
Am 30. Mai erhielten wir ein e-
mail von Bert Schliemann, der infor-
mierte, er arbeite für einen Internet-
streamkanal, der sich mit Energie-
wende, Nachhaltigkeit, Umwelt-
schutz und Gesundheit beschäf-
tige. Am 31. Mai um 19.30 Uhr finde
die nächste Livesendung zum
Thema “Freie-Energie-Projekte”
statt. Ob wir Lust hätten, daran mit-
zuwirken? Unsere Antwort war: Ja,
klar! Was daraus entstand, können
Sie nachschauen im Video1, aber
Sie erhalten im folgenden auch
einen Überblick.

Erstes TV-Programm zur
Energiewende

Zum ersten Mal erfuhren wir, dass
es im Zentrum von Berlin den “War-
room” gibt: ein kleines Fernsehstu-
dio, in dem das erste TV-Programm
zur Energiewende produziert wird.
Gleichzeitig sei es eine Begegnungs-
und Ausbildungsstätte. Im Warroom
könne man sich über alle Fragen der
Energiewende informieren und bei
der Produktion der Sendungen live
dabei sein, erfährt man.

Komplett barrierefrei!

Auf der Website liest man auch,
dass “Leben mit der Energiewende
TV” präsentiert wird von Care Ener-
gy, dem Energiedienstleister der
Energiewende. “Leben mit der Ener-
giewende TV” sei eine Erweiterung
des Projekts “Leben mit der Energie-
wende” des freien Fernsehjournali-
sten Frank Farenski. Finanziert
werde das Projekt durch Lizenzein-
nahmen aus seinen Filmproduktio-
nen, aber vor allem durch den Haupt-
sponsor Care-Energy, dem Energie-
dienstleister aus Hamburg. Der TV-
Kanal versteht sich offenbar durch-
aus auch im Sinne eines Open-sour-
ce-Kanals, liest man doch: “Alle
Medien auf dieser Seite dürfen frei
verwendet werden. Es gibt keinerlei

urheberrechtliche Beschränkungen.
www.warroom.tv und alle TV-Sen-
dungen sowie Kinofilme von ‘Leben
mit der Energiewende’ sind komplett
barrierefrei! ... Sie dürfen die Werke
kopieren, verändern, verbreiten und
aufführen, sogar zu kommerziellen
Zwecken, ohne irgendwo um Erlaub-
nis bitten zu müssen.” Da kann man
nur sagen: Chapeau für diese men-
schenfreundliche Haltung!

“War room” heisst eigentlich
Kriegszentrale, Einsatzzentrale für
Krisensitzungen usw. Die Atmosphä-
re im Studio war aber an dem 31. Mai
abends keineswegs kriegerisch oder
streitbetont, doch man spürte das
Bemühen der Leiter und Moderato-
ren um Lösungen zur Energiekrise.
Dies durchaus lebendig und humor-
voll, unter der Moderation von Frank
Farenski und unter Einbezug des
anwesenden Publikums, welches
das Geschehen bequem in Kinoses-
seln mitverfolgte.

Einleitend konnte man der Website
zu dieser Sendung unter dem Thema
“Weichenstellungen für die Zukunft -
Energiewende und Freie Energie” fol-
gendes entnehmen: “In Berlin stellt die
Regierung mit der EEG-Novelle 2017
die Weichen gegen die Energiewen-
de. Der Ausbau von Erneuerbarer
Energie wird drastisch gedrosselt,
jetzt geht es vor allem der Windkraft
an den Kragen. Dabei müssten die

Weichen jetzt ganz anders gestellt
werden: Um Klimaschutzziele zu er-
reichen, müsste die Ausbaugeschwin-
digkeit um den Faktor 5 gesteigert
werden. Wir wollen in der Sendung
aufzeigen, wie die Weichen falsch ge-
stellt werden und wo der Weg ei-
gentlich hinführen müsste.”

In einem Testgespräch mit Frank
Farenski vor der Zuschaltung hatte ihn
die Redaktorin gefragt, von wem und
wie vielen Gästen warroom.tv geschaut
werde. Er antwortete: “Von durch-
schnittlich 36’000 Zuschauern quer-
beet, und die bleiben über 30 Minuten
auf dem Kanal, was sehr viel ist!”

Mit im Studio ein Experte - Hin-
weise später - und Bert Schliemann,
Mitarbeiter von warrom.tv, der sich
für diese Sendung speziell mit “Freier
Energie” befasst hatte.

Vorhang auf für die Energie-
wende und die Freie Energie

Gleichsam mit Pauken und Trom-
peten kündigte Frank Farenski dann
die Freie Energie mit den Worten an:
“Sollte Prof. Quaschning die Energie-
wende nicht schaffen, greifen wir
zum Äussersten, zum Magrav!”

Er hielt dabei ein Magrav-Gerät
nach M. T. Keshe hoch. Man habe
das Magrav-Thema Bert Schliemann
zu verdanken und versuche heraus-
zufinden, ob da was dran sei oder ob
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Willkommen im Livestream!

Leben mit der Energiewende -
und mit Freier Energie!

Ein Skype-Interview von und mit dem Berliner warroom.tv

Lebendig, mit Fachkenntnis und Humor moderierte Frank Farenski die TV-Sendung.
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“doch alles nur Verschwörungstheo-
rie” sei. Vorerst aber begrüsste er im
Publikum einen extra aus Schleswig-
Holstein angereisten “Stefan Bünger”
als frisch gebackenen “Energiewen-
de-Jünger” zu dessen neu installier-
ter Solaranlage. Nach den Energie-
nachrichten ging’s dann los mit der
Diskussion über die Freie Energie.

Natürlich durfte auch der Experte
nicht fehlen: Prof. Volker Quaschning,
Professor für Regenerative Energiesy-
steme an der HTW Berlin, von Farens-
ki als “Geheimwaffe der Energiewen-
de” bezeichnet. Dies, nachdem Prof.
Quaschning in einer Live-Tagesschau
herausgefordert wurde, Stellung zu
nehmen zu den Arbeitsplätzen, die bei
den Kohlekraftwerken verloren gingen,
wenn die Erneuerbaren gefördert wur-
den. Er meinte, 80 bis 90 Prozent der
Bevölkerung wisse ja überhaupt nicht
Bescheid über die Erneuerbaren, und
da sei es gut, überhaupt Stellung neh-
men zu können. Letztlich konnte er in
der Live-Tagesschau jedoch argumen-
tieren, dass im Gebiet der Erneuerba-
ren Energien viel mehr Arbeitsplätze
geschaffen würden, nämlich Hundert-
tausende, als bei den Kohlekraftwer-
ken verloren gehen würden (etwa
22’000). Er nehme es den Regieren-
den übel, dass sie es besser wissen
und doch manchmal die falschen Ent-
scheidungen treffen.

Es folgte eine Debatte über Pro und
Contra Erneuerbare, die Abwertung
der Solarenergie, die Windenergiepro-
duzenten, denen es mehr um ihre Ein-
nahmen als um die Energiewende
gehen würde usw.

Warum Freie Energie?

Der Moderator rief dann Bert Schlie-
mann aufs Podium, der zugab, dass er
sich lange dagegen gesträubt hätte,
das Thema aufs Tapet zu bringen,
aber viele Zuschauer hätten ihn immer

wieder darum gebeten. Es gehe dabei
um die Nutzung bisher unbekannter
Energiequellen, um Geräte, bei denen
mehr Energie herauskommen würde,
als sie zum Antrieb bräuchten.

Die Crux mit den Magnetmotoren

Als Beispiel zitierte er aus einem e-
mail von Dieter Zöller, der übrigens
dem Jupiter-Verlag wohl bekannt ist!
Dieser nannte als Beispiele von auto-
nomen Magnetmotoren den Lüling-
Motor von 1954, über den im Februar
1966 in der ufa-Wochenschau infor-
miert wurde2, aber auch den Magnet-
motor von Howard Johnson, der in
“Science & Mechanics” 1980 vorge-
stellt wurde3. Es seien glaubwürdige
Quellen und er suche nach Antworten,
vielleicht durch das warroom.tv. Die
Motoren seien nicht mehr vorhanden,
in der Versenkung verschwunden.

Bert Schliemann meinte, es gehe
ihm mit der Freien Energie wie Dieter
Zöller: ein faszinierendes Gebiet, aber
keine klaren Antworten.

Er habe aus dem Zuschauerkreis
eine ganze Liste von Freie-Energie-
Geräten genannt bekommen, greife
aber nur mal den Magnetmotor von
Muammer Yildiz heraus. Dieser wollte
2015 einen 5-kW-Motor für 15’000
Euro auf den Markt bringen, Voraus-
zahlung 5’100 Euro, Lieferung bis
Ende März 2015. Seines Wissens
habe niemand einen solchen vorbe-
stellten Motor zugestellt erhalten.

Von Frank Farenski befragt, wie er
den Magnetmotor einschätze, lachte
Prof. Quaschning nur und meinte, der
laufe den physikalischen Gesetzen
zuwider. Aber falls ihm mal einer einen
solchen Motor vorbeibringe, verlange
er von ihm vorerst einmal ein TÜV-Zer-

tifikat bzw. einen offiziellen Funktions-
nachweis. Dann sei er bereit, ihn sich
anzusehen. Für anderes habe er keine
Zeit. Er liess durchblicken, dass die
ganze Schulphysik abgeschafft wer-
den müsste, wenn nachgewiesen wer-
den könnte, dass es einen selbstlau-
fenden Motor gibt.

Frank Farenski liess nicht locker
und wandte sich mit der Frage an Bert
Schliemann, dass Freie-Energie-Be-
fürworter behaupten würden, es gebe
eine Energiequelle jenseits der Schul-

Frank Farenski interviewt den aus
Schleswig-Holstein extra für die Live-
Sendung angereisten Stefan Bünger zu
seiner neu installierten Solaranlage.

Er ist laut Farenski “Geheimwaffe der
Energiewende”: Prof. Volker Quasch-
ning, Professor für Regenerative Ener-
giesysteme an der HTW Berlin.

Bert Schliemann, Mitarbeiter von war-
rom.tv, befasst sich mit “Freier Energie”.

Der Magnetmotor von Friedrich Lüling von
1954, siehe Bericht im “NET-Journal”2.

Über den Howard-Johnson-Magnetmotor
wurde in der US-Zeitschrift “Science &
Mechanics” 1980 berichtet3.



physik. Bert Schliemann bestätigte
dies. Es gebe die klassische Physik
und “viel darum herum”, was heute
noch nicht gelehrt werde. Doch trotz
allem sei ein solcher selbst laufender
Motor derzeit noch nicht im Markt
erhältlich - vielleicht in zehn Jahren?

Das Auftriebskraftwerk

Als zweites Beispiel eines Freie-
Energie-Gerätes nannte Bert Schlie-
mann das Auftriebskraftwerk, welches
vom Verein GAIA in Zusammenarbeit
mit der Rosch Holding gebaut worden
sei. Er blendete untenstehendes Bild
dazu ein. Dieses Kraftwerk sei bei der
Firma Rosch auch Journalisten prä-
sentiert worden. Man habe es sogar
abgebaut, um den Anwesenden einen

Einblick ins Innere des Motors zu
geben. Er zeigte hiezu auch ein Funk-
tionsbild und erläuterte das aus Auf-
trieb, Kompressor und Generator
bestehende System, zu welchem die
Firma sage, dass es sich selbst mit
Energie versorge und ausserdem
noch Energie liefere - also das klassi-
sche Perpetuum mobile!

Das 5-kW-System für den Hausge-
brauch soll 12’000 Euro kosten. Meh-
rere hundert Leute hätten ein solches
Gerät bestellt, doch auch hier kenne er
niemanden, an den dieses Gerät aus-

geliefert wurde. Es gebe immer wieder
Lieferverzögerungen. Mehrere Firmen
hätten erfolglos versucht, dieses Gerät
nachzubauen. Erst durch die Komplet-
tierung mit dem speziellen Generator
der Firma Rosch erbrachte das Gerät
seine Leistung.

Auch hier bat Frank Farenski Prof.
Quaschning um seine Meinung. Dieser
lächelte wieder etwas herablassend
und meinte, das erinnere ihn ein wenig
an die Kalte Fusion. Da habe es doch
vor Jahrzehnten Chemiker gegeben,
die Flüssigkeiten zusammengeschüttet
und geglaubt hätten, sie könnten
“Kernfusion im Glas” machen. Doch
nachdem zwanzig Physiker erfolglos
versucht hatten, das Experiment nach-
zuvollziehen, hätten sie letztlich zuge-
stehen müssen, dass es sich um einen
Messfehler handelte... Sein Fazit: Kalte
Fusion wird nie kommen!

Zwischenbemerkung: An der Stelle
zeigte der an sich sympathische Prof.
Quaschning ein eklatantes Informa-
tionsdefizit, für einen Fachmann der
Erneuerbaren Energien eine unerklärli-
che Bildungslücke! Er hatte offenbar
noch nichts von den neusten Kalte-
Fusion-Forschungen bzw. LENR (Low
Energy Nuclear Reactions = Niedrig-
energetische Nuklearreaktionen) ge-
hört, doch davon später!

Auch beim Auftriebskraftwerk, so
meinte er etwas süffisant lächelnd,
lasse sich “kein physikalisches Prinzip”
erkennen. Auch hier gelte der Energie-
erhaltungssatz: “Wenn ich auf einen
Berg steige, kann ich beim Runterfah-
ren nur genauso viel Energie rausho-
len, wie ich beim Hochsteigen reinge-
steckt habe. Nicht mehr!”

Zugeschaltet aus der
Schweiz!

An dieser Stelle informierte Frank
Farenski, man habe einen Fachmann
aus der Schweiz zugeschaltet: Adolf
Schneider. Er leite den Jupiter-Ver-
lag. Seine Frage: “Sie sind ja auch
schon seit den 1970er Jahren dran.
Sagen Sie: Gibt es Freie Energie?”

Inge Schneider hätte an der Stelle
gerne gesagt, dass sie und ihr Mann
den Jupiter-Verlag seit 1988 als Team
leiten und dass zum Beispiel der zitier-
te Dieter Zöller seine hier bekannt ge-
gebenen Informationen über die Mag-
netmotoren von Lüling, von Muammer

Yildiz und von Howard-Johnson zum
Teil aus dem “NET-Jounal” bzw. aus
persönlichen Kontakten mit ihnen hat-
te. Vor ihr lag per Zufall ein dreiseitiges
e-mail, in welchem Adolf Schneider
Dieter Zöllers entsprechenden Fragen
beantwortet hatte.

Magnetmotor von Muammer Yildiz
in Funktion gesehen!

Doch schon antwortete Adolf
Schneider auf die Frage: “Natürlich gibt
es Freie Energie, dazu gehören auch
Sonnenenergie, Windenergie, geother-
mische Energie, Wellenenergie usw.
Es geht immer um Umwandlung von
Energie. Ich bin selber Diplom-Inge-
nieur, kenne mich in der Physik gut
aus, und mir ist völlig klar: ein Perpetu-
um mobile gibt es nicht, es gibt immer
nur Energiewandlung. Wenn wir jetzt
eine Energiewandlung sehen, die wir
nicht verstehen können - zum Beispiel
konnte sich in den 1930er Jahren nie-
mand vorstellen, dass man aus Ato-
men Energie gewinnen kann - , dann
geht es nur darum, herauszufinden, wo
die Energie herkommt.

Bei den Magnetmotoren, die wir
vorher gesehen haben und die wir
kennen, ist das auch der Fall. Seinen
Magnetmotor hat uns Muammer Yil-
diz bereits 2008 exklusiv in seinem
Labor vorgestellt. Der Motor lieferte
eine Dreiviertelstunde lang geschätz-
te 200 Watt. Es ist normal nicht ver-
ständlich. Auch wenn ein Magnet ein
gewisses Energiepotenzial hat, so ist
dieses für eine selbstlaufende Funk-
tion eines Magnetmotors viel zu
klein. Das heisst, die Magnete müs-
sen gezwungen sein, an das umge-
bende Quanten- oder Vakuumfeld
anzukoppeln. Da ist eine Physik
dahinter, die wir noch nicht kennen,
aber vielleicht ist sie in zehn, zwanzig
Jahren Standard.”
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5-kW-Auftriebskraftwerk von GAIA.

Funktionsbild des Auftriebskraftwerks.

Adolf und Inge Schneider wurden im spä-
teren Verlauf der Diskussion um die Freie
Energie aus der Schweiz zugeschaltet.
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Frank Farenski meinte überrascht:
“Sie haben also den Magnetmotor
von Muammer Yildiz selber gese-
hen?” Adolf Schneider: “Ja, er wurde
gestartet, indem eine Bremse gelöst
wurde, und lief dann eine Dreiviertel-
stunde, bis er künstlich gestoppt
wurde. Ich kenne auch einen hollän-
dischen Wissenschaftler, der den
Motor völlig zerlegt gesehen hat.
Dass der Magnetmotor von Muam-
mer Yildiz funktioniert - er wurde ja
auch an der Genfer Erfindermesse
2014 präsentiert und lief dort! - ,
stützt die Vermutung, dass derjenige
von Friedrich Lüling, der leider ver-
schollen ist, auch funktioniert hat.”

Frank Farenski: “Warum kann man
denn diese Motoren nicht kaufen?”
Adolf Schneider: “Das Problem bei
Muammer Yildiz liegt darin, dass die
2’000 kleinen Magnete, die er verwen-
det, wegen zu starker Beanspruchung
kaputt gehen. Einen solchen Motor
kann man natürlich nicht verkaufen.”

Frank Farenski: “Es ist jetzt aber 50
Jahre her, seit Friedrich Lüling seinen
Magnetmotor präsentierte, 50 Jahre
Forschung, und man ist noch nicht wei-
ter! Warum?” Adolf Schneider: “Die
Frage kann ich nicht beantworten,
kann nur Werner Heisenberg zitieren,
der gesagt hat: ‘Ich denke, dass es
möglich ist, den Magnetismus als Ener-
giequelle zu nutzen. Aber wir Wissen-
schafts-Idioten schaffen es nicht. Das
muss von Aussenseitern kommen.’”

Frank Farenski wandte sich wie-
derum an Prof. Quaschning mit der
Frage, was er dazu meine. Dieser
antwortete: “Man kann aber doch
einen solchen Motor mal vorführen,
den Wirkungsgrad testen, eine TÜV-

Prüfung und einen Funktionsnach-
weis erstellen. Dann bin ich der Letz-
te, der sich dem entgegenstellt!”

Zum Auftriebskraftwerk

Adolf Schneider: “Genau das wol-
len wir auch! Übrigens links neben
mir sitzt meine Frau Inge. Wir arbei-
ten als Team, sie ist Redaktorin des
‘NET-Journals’” Auf die Frage von
Frank Farenski, was sie denn vom
Auftriebskraftwerk halten, hielt Inge
Schneider das “NET-Journal”4 hoch
und sagte: “Im neusten Journal
haben wir über die Besichtigung des
autonomen 60-kW-Auftriebskraft-
werks der Rosch-Gruppe berichtet.
Als Geschäftsführer mehrerer
Schweizer Firmen haben wir auch
Unternehmer hingebracht, die sich
für den Kauf interessieren. Mein
Mann konnte auch eigene Messun-
gen durchführen und feststellen,
dass das System 60 kW generiert
und autonom funktioniert, auch wenn
wir immer noch nicht wissen, wie!”

Das veranlasste Frank Farenski
zum Ausruf: “Oh, Sie sind ja wirklich
über das Neuste informiert!” Adolf
Schneider ergänzte: “Es ist ein kom-
plexes System mit Auftriebsteil, Gene-
rator und Kompressor. Die Details
werden von der Firma geheim gehal-
ten. Das System wurde zum Patent
angemeldet. Am 4. Mai ist die Offenle-
gungsschrift erschienen.”

Bert Schliemann bekannte, dass
er den Bericht im aktuellen “NET-
Journal”5 auch gelesen hatte. Es sei
ja alles sehr positiv und eingängig
beschrieben worden, doch es gebe
kaum ein System, welches die Inter-
net-Nutzer so spalte wie dieses:
“Was meinen Sie zum Beispiel zum
Statement von Wolfgang Süss, der
auf seiner Website geschrieben hat,
es sei alles Betrug!? Er bezahlt
jenem 12’000 Euro, der ihm ein funk-
tionierendes Auftriebskraftwerk prä-
sentiert. Wie gehen Sie mit solchen
Statements um? Sie waren ja selber
beim Auf- und Abbau des 5-kW-Kraft-
werks dabei und konnten alles selber
überprüfen, auch, dass keine ver-
steckten Kabel eingebaut waren!?”

Adolf Schneider: “Stimmt! Man
muss unterscheiden zwischen dem 5-
kW-Kraftwerk von GAIA, das wir vor
etwa einem Jahr zu sehen bekamen,

und dem 60-kW-System von Rosch,
das uns gerade präsentiert wurde. Wir
haben für unsere Firma auch ein 5-
kW-Kraftwerk bestellt und angezahlt.
Das wird demnächst in Österreich
gebaut. Wir warten ab, und sobald es
geliefert wird, können wir es durch-
messen.” Schliemann begeistert:
“Dann kommen wir mit unserem Ka-
merteam vorbei, um das zu filmen!”

Schlussbouquet: Magrav!

Frank Farenswki griff wieder nach
dem Magrav-Gerät von M. T. Keshe
und bekannte: “Wir kommen nun zu
meinem Lieblingsgerät: dem Mangrav
(er wurde dann von den Redaktoren
korrigiert, es heisse Magrav, die Red.).
Bert, was ist denn der Mangrav? Das
Internet ist ja voll davon!”

Gute Frage, so der Angesprochene.
Er habe gerade eine sechsseitige
Abhandlung dazu gelesen6. Nach sei-
nem laienhaften Verständnis handle es
sich um ein Gerät, in welchem Kupfer
und speziell gewickelte Spulen verwen-
det werden. Das Ganze werde galvani-
siert und soll dann, ans Stromnetz
angekoppelt, zur Stromeinsparung
bzw. -substituierung beitragen. Die
klassische Physik befasse sich mit
Materie, die jedoch laut Keshe nur 5%
des Kosmos ausmache. Das Keshe-
Prinzip jedoch nutze die 95% andere
Energie, die uns umgibt. M. T. Keshe
nenne es Plasma, wobei er nicht das
Plasma der klassischen Physik meine,
sondern alle Energie, “die uns umgibt”.
Man könne das Gerät, welches Frank
Farenski in Händen halte, ins Stromsy-
stem integrieren. Vielleicht könne Adolf
Schneider sich noch dazu äussern.

Dieser meinte: “M. T. Keshe hat
Technologein entwickelt, die weit über
das hinaus gehen, was wir in der klas-

Inge Schneider spürt die rotierende Welle
des Magnetmotors, den Muammer Yildiz ihr
und Adolf Schneider am 3. Juli 2008 exklu-
siv vorgeführt hatte. Siehe “NET-Journal”

Die Redaktorin zeigt die neuste Ausgabe
des “NET-Journals”4 mit dem Bericht über
die Besichtigung des autonomen 60-kW-
Auftriebssystems von Rosch.



sischen Physik kennen. Der Magrav
muss sich, wenn man ihn zu Hause
anschliesst, zuerst ans Hausnetz
adaptieren, um wirksam zu sein. Es
wird gesagt, dass das Kupfer-Kabel-
netz ‘konditioniert’ werde, dass sich die
Elektronen anders bewegen.”

Inge Schneider ergänzte, sie hätten
am 2. April in Stuttgart eine Keshe-
Tagung mit 250 Teilnehmern durchge-
führt7. Dort berichtete ein Anwender sei-
nes selbstgebauten Magrav - der Begriff
weise auf die Kombination von Magne-
tismus und Gravitation - , dass er diesen
seit Februar in seinem grossen Haus in
Betrieb habe und der Stromverbrauch
messbar um 50% gesenkt wurde.

Danach befragt, was er von der
Technologie halte, meinte Prof.
Quaschning, er habe noch nie etwas
davon gehört. Wenn das wirklich so
funktionieren würde, “hätten wir in
Deutschland schon bald keinen Ener-
gieverbrauch mehr”. Und “Lüsterklem-
men auf Holz”: Da hätte er als Elektro-
techniker doch Angst, dass sein Haus
abbrennen würde. Zumindest sei das
Ganze “recyclingfähig”, warf Farenwski
ein. Quaschning: “Ich würde verlangen,
dass ein solches Gerät unter kontrollier-
ten Verhältnissen TÜV-geprüft wird.”

Das Universum - ein Pepetu-
um mobile?

Aus dem Publilkum meldete sich
eine junge Zuschauerin mit der Frage:
“Ist denn nicht das ganze Universum
eine Art Perpetuum mobile? Es sind
doch überall elektromagnetische Kräf-
te wirksam. Von daher finde ich es
nicht verrwunderlich, dass an solchen
Maschinen geforscht wird!”

Adolf Schneider: “Im Universum
herrschen eine Vielzahl von Kräften,
zum Beispiel die Gravitation, und
natürlich strahlen die Sonnen Plasmen
aus. Es gibt ja auch Ideen, dass man

die magnetische Feldstärke der Erde
zur Energieerzeugung nutzen könnte.
Denkbar wäre, dass man die Dunkle
Energie im Universum anzapfen könn-
te. Es gibt Wissenschaftler, die davon
überzeugt sind, dass man die Raum-
energie dazu nutzen kann. So gibt es
die Deutsche Vereinigung für Raum-
energie DVR mit Sitz in Berlin. Deren
Hauptarbeitsgebiet ist Forschung in
diesem Gebiet!”

Bert Schliemann meinte, dass man
ja auch die Gezeiten energetisch nut-
zen könnte, aber es habe sich gezeigt,
dass der Strompreis viel zu teuer zu
stehen käme. So sei es auch mit der
Nutzung des Erdmagnetfeldes: “Das
kommt zu teuer, also bleiben wir bei
den herkömmlichen Energien.”

Franz Farenski: “Spricht dies nicht
gegen alle diese Konzepte?”

Adolf Schneider: “Nein, es gibt zum
Beispiel seit Jahrzehnten die Diskus-
sion um die Kalte Fusion. Es geht um
die Atom- und Isotopenumwandlung.
Wenige wissen, dass es seit Jahr-
zehnten Konferenzen von Top-Wis-
senschaftlern gibt, die sich mit LENR -
Low Energy Nuclear Reactions -
befassen. Vor wenigen Wochen hat
der Verteidigungsausschuss des US-
Repräsentantenhauses die US-Armee
aufgefordert, bis Ende September den
Stand der Forschung auf diesem
Gebiet zusammenzustellen. Wir ste-
hen seit Jahren mit einem italienischen
Forscher, Andrea Rossi, in Kontakt,
der jetzt in USA ist. Er hat eine 1-MW-
Anlage gebaut, die seit einem Jahr in
einem Industriebetrieb läuft und einen
COP von mindestens 6:1 aufweist,
also sechsmal mehr thermische Ener-
gie produziert, als sie zum Betrieb
braucht. In Tests wurde auch schon
ein COP von 50:1 gemessen. Dutzen-
de Wissenschaftler befassen sich mit
der Erstellung einer Theorie.”

Farenski: “Kann man das Ganze so
zusammenfassen, dass wir mehr Zeit
und Geld für diese Forschung brau-
chen?” Adolf Schneider: “Ja! Die Japa-
ner haben 200 Mio USD für die Kalte
Fusion aufgewendet. Aber weltweit wur-
den viele Milliarden für die Heisse Fusion
investiert, wobei es 50 Jahren dauern
kann, bis Ergebnisse vorliegen. Würde
man auch nur einen Bruchteil davon für
die Kalte Fusion einsetzen, wäre man
mit der Forschung viel weiter.”

Auch Prof. Quaschning meinte,
Grundlagenforschung auf dem Gebiet
müsste gefördert werden. Doch wenn
Erfinder Vorauszahlungen für Motoren
verlangen, von denen man nicht sicher
sein kann, ob sie funktionieren, dann
habe er Bauchschmerzen. Ohne ein
TÜV-Siegel würde er eine solche Ma-
schine nicht kaufen. Damit waren
Farenski und Schliemann auch einver-
standen und appellierten ans TV-Publi-
kum, keine Vorkasse für Freie-Energie-
Geräte zu bezahlen.

Die Schlussfrage richtete Farenski
an Schneiders: “Wie sollen wir uns
dem Thema Freie Energie annähern?”

Inge Schneider antwortete lachend:
“Durch ein Abo des ‘NET-Journals’!”,
was auch die anderen zum Lachen
reizte. Farenski: “Ja, ich bestelle gleich
ein Abo, und gerade sehe ich, dass
Prof. Quaschning auch eines will!”

Adolf Schneider wies seinerseits auf
die Informationen fundierter Wissen-
schaftler zum Thema hin, z.B. der
Deutschen Vereinigung für Raumener-
gie8 und dessen Präsidenten, den Top-
Physiker Dr. Thorsten Ludwig.

Damit verabschiedeten sich Frank
Farenski, Bert Schliemann und das
Publikum mit Applaus von Schneiders.
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Frank Farenski mit einem Magrav-Gerät. Eine Zuschauerin fragt, ob nicht das ganze
Universum ein Perpetuum mobile ist?


