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Beim Skype-Interview im war-
rom.tv vom 31. Mai stellte sich her-
aus, dass bei einigen dort Anwe-
senden ein Informationsdefizit be-
züglich Freier Energie besteht. Der
Redaktor versuchte, in einem e-
mail an die Betroffenen das Defizit
etwas auszugleichen. Es handelt
sich um Informationen, die auch
für die Leser des “NET-Journals”
von Interesse sein dürften!

Ein Blick in die Politik

Der Redaktor lebe, so schrieb er,
seit 1986 als Deutscher in der Schweiz
(er war bis dahin Laborleiter im
Münchner Siemens-Zentrallabor und
u.a. mit der Entwicklung von Fernseh-
telefonen beschäftigt). Die Schweiz sei
ein Land der direkten Demokratie:

“In der Schweiz werden alle politisch
relevanten Entscheidungen über demo-
kratische Instrumente breit vom Volk
abgestützt. Entscheide lassen sich nur
mit einer Mehrheit durchsetzen.”

Tatsächlich wird im Vorfeld von
Abstimmungen in Foren und TV-Sen-
dungen eingehend über die Vorlagen
diskutiert. Am Wochenende vom 5.
Juni musste über fünf Vorlagen abge-
stimmt werden. Das Volk folgte in
allen Vorlagen den Vorschlägen des
Bundesrats. Die Frage an Politologen
nach dem Warum beantworteten
diese: “Weil der Bundesrat nahen
Kontakt zur Bevölkerung hält und um
deren Befindlichkeit weiss!”

Tatsächlich bewegen sich Schwei-
zer Bundesräte in der Öffentlichkeit
wie andere Bürger, ohne Geleitschutz.
Nicht selten nehmen sie auch die ÖV
und werden in Bern beim Einkauf auf
dem Markt gesehen. Es gibt keinen
Volksauflauf, wenn sich mal ein
Bundesrat im Kino oder im Theater
blicken lässt. Das wäre in Deutschland
und anderen Ländern undenkbar!

Auch wenn in der Schweiz nicht
alles Gold ist, was glänzt, so ist Politik
hier ein weitaus transparenteres Ge-
schäft als in umliegenden Ländern und
in der EU, wo Entscheidungen von
politischen, allzu oft unter dem Einfluss

von Lobby-Vertretern stehenden Or-
ganen gefällt werden. Dennoch sind in
Berlin und in Brüssel die Entschei-
dungsfindungsprozesse immer noch
besser durch das Volk abgestützt als
in “Pseudo-Demokratien” wie der Tür-
kei, Russland oder China.

Aber auch in der Schweiz - dank
der sehr tiefen Arbeitslosigkeit (3,4%,
2015) und keiner Verschuldung der
Musterschüler der Staaten - wurde
noch nie über das Thema Freie Ener-
gie abgestimmt. Freie Energie ist bis-
her trotz jahrzehntelangen Engage-
ments von Seiten der Protagonisten
(wozu sich auch die Redaktoren zäh-
len) so gut wie unbekannt. Zu Un-
recht, finden sie!

Die “Freie Energie” schläft
den Dornröschenschlaf!

Da das Thema offiziell nicht in
Diskussion ist, beschränkt sich diese
auf Foren und alternative Gruppen.

Zumindest erhalten die Redaktoren
immer wieder Anfragen von privaten
TV-Sendern, die sich mit Alternativen
und Bewusstseinsthemen befassen -
siehe vorstehenden Bericht.

Der Begriff “Freie Energie” ist nicht
ganz glücklich gewählt, hat sich aber
seit Jahren eingebürgert, obwohl der
Begriff “physikalisch” schon länger
mit einer klaren Bedeutung belegt
ist1. Oft wird auch argumentiert, dass
die Freie Energie gezielt “unter-
drückt” werde2,3, was verständlich ist,
wenn man bedenkt, dass durch die
Freie Energie viele bisherige Arbeits-
bereiche überflüssig würden - doch
es werden ja auch neue geschaffen!

In den Alternativmedien, in wel-
chen das Thema diskutiert wird, wird
suggeriert, dass Energie “frei” (also
für jedermann, zu jeder Zeit, an je-
dem Ort, sogar im Weltraum) verfüg-
bar sein könnte, und zwar in grossen
Mengen, ohne dass man hierfür
etwas zahlen müsste. Natürlich ist
die Energie frei, aber es ist den mei-
sten klar, dass zur Umwandlung der
frei verfügbaren Energie in Elektri-
zität Geräte erforderlich sind, die in
der Anschaffung einiges kosten.

Diese Geräte oder Energiekonver-
ter sollen dann - aus einer nicht
näher definierten oder untersuchten
Quelle - “Energie quasi aus dem
Nichts”, und zwar kontinuierlich, pro-

Nachtrag zum Skype-Interview im warrom.tv:

Ist “Freie Energie” ernst zu nehmen?
Adolf Schneider, Dipl.-Ing.

Bejubelt vom Volk: Beispiel für eine gut funktionierende Schweizer Politik: An 27. Septem-
ber 1992 stimmten die Schweizer Stimmbürger mit 64% Ja für die Neat (Gotthard-Basi-
stunnel). Auf den Tag genau wurde der Gotthard-Basistunnel am 1. Juni 2016 mit interna-
tionalen Politikern und 100’000 Zuschauern eröffnet. Es ist mit 57 km der längste Tunnel
der Welt, er befindet sich max. 2’300 Meter unter Berg. Kommentar der weltweiten Pres-
se und Politiker: “Wo andere Mauern bauen, baut die Schweiz Brücken!”



duzieren. Die bisherigen alternativen
Quellen wie Sonne, Wind, Geother-
mie, Wellen- und Tidenenergie sind
entweder nur beschränkt (nicht über-
all und nicht zu jeder Zeit) verfügbar
oder zu wenig effizient (Ertrag über
die Zeit, bezogen auf das Investi-
tionsvolumen).

Energieerhaltungssatz gilt
auch hier!

Es ist sonnenklar, dass ein Energie-
gewinn wegen des Energieerhaltungs-
satzes in einem geschlossenen Sy-
stem nicht möglich ist. Wir reden bei
Freie-Energie-Systemen somit von
offenen Systemen - und da kann man
darüber diskutieren, welche Primär-
Energieformen in Form von Teilchen
oder Strahlen im Spiele sein könnten.

Neutrinos, Vakuumfeld, Quanten-
vakuum, Kernprozesse

Einige, wie Prof. Konstantin Meyl,
denken an Neutrinos, die alles durch-
dringen. Doch wie diese veranlasst
werden könnten, ihren Energieanteil
beim Durchtritt durch Materie (zumin-
dest teilweise) abzugeben, ist eine
offene Frage. Prof. Meyl hat dafür
Modellvorstellungen, und die Firma
Neutrino Inc. unter Leitung von Hol-
ger Thorsten Schubart hat bereits
experimentelle Nachweise erbracht.

Andere wie Prof. Turtur oder Dr.
Harold Puthoff vermuten, dass Ener-
gie direkt aus dem Vakuumfeld bzw.
Quantenvakuum extrahiert werden
könnte4,5,6. Auf www.borderlands.de
finden sich Links zu diesem Thema.

Eine weitere denkbare, heute welt-
weit diskutierte Möglichkeit besteht
darin, bei relativ niedrigen Tempera-
turen (quasi über eine Art Tunneling
der Coulomb-Schranke) Kernprozes-
se zu stimulieren, die nicht zu einer
Kernspaltung oder Kernfusion füh-
ren, sondern über Transmutations-
oder Isotopen-Shift-Prozesse vor-
handene und berechenbare Energie-
differenzen nutzbar machen (in der
Regel mit thermischem Mehr-Output
im Vergleich zur stetigen oder gepul-
sten Anregungsenergie).

Ich gebe zu, dass die vertiefte
Diskussion über diese Möglichkeiten
nur auf einem hohen wissenschaft-
lichen Niveau geführt werden kann

und sich kaum für popouläre Sen-
dungen zur Energiewende für jeder-
mann eignet. Aber immerhin sollten
die Diskutanten in diesem Bereich
zur Kenntnis nehmen, dass da weit
mehr im (wissenschaftlichen) Hinter-
grund abläuft, als an den einschlägi-
gen Fakultäten von Hochschulen be-
kannt ist und kommuniziert wird.

Kalte Fusion

Die Diskussion um die Freie Ener-
gie kann nicht geführt werden, ohne
die Kalte Fusion zu berühren. Hunder-
te von Wissenschaftlern haben theore-
tisch und praktisch aufgezeigt, dass
hier Prozesse ablaufen, die mit Ener-
giefreisetzungen gekoppelt sind, ohne
dass eine Kernspaltung oder Kernfu-
sion beteiligt wäre. Es handelt sich teil-
weise um Mutationen, also Kernände-
rungen mit +/- einem Proton oder um
reine Isotopenverschiebungen (Auf-
nahme/Abgabe eines Neutrons).

Ich erwähnte im Skype-Interview
mit www.warrom.tv auch, dass wir
Redaktoren am CERN einer Präsenta-
tion beiwohnen konnten, wo diese For-
schungen thematisiert wurden. Im
“NET-Journal” haben wir über das dor-
tige Kolloquium mit Prof. Celani und
Prof. Yogendra Srivastava ausführlich
berichtet7. Prof. Celani hat u.a. über
Experimente von Mitsubishi zu Muta-
tionen mit gleichzeitiger (thermischer)
Energieabgabe berichtet8.

Prof. Celani gab in seinem Vortrag
auch eine informative Übersicht über
die weltweiten Forschungen zum
Thema “Low Energy Nuclear Reac-
tions” (LENR)9. Wenn man sich kom-
petent informieren will, was sich auf
diesem Gebiet so tut, sollte man die
Konferenzen der Society for Conden-
sed Matter Nuclear Science be-
suchen10,11. Hier gibt es eine Übersicht

der bisher stattgefundenen Konferen-
zen mit meist 100 bis 200 Wissen-
schaftlern aus aller Welt12.

Nachdem auf diesem Gebiet so viel
geforscht wird - mit bescheidenen Mit-
teln von wenigen hundert Millionen in
den letzten Jahren - , hat der Verteidi-
gungsausschuss des US-Repräsen-
tantenhauses die Militärs aufgefordert,
bis Ende September einen umfassen-
den Bericht über die Forschungen in
den USA und weltweit zusammenzu-
stellen. Der Grund liegt darin, dass die
Erkenntnisse in diesem Bereich mitt-
lerweile sehr ernst genommen wer-
den, vor allem deshalb, weil derzeit
bereits industrielle Technologien in den
Markt kommen13. Andrea Rossi, zu
dessen Forschungen wir 2012 im Zür-
cher Technoparkt einen internationa-
len Kongress mit 300 Teilnehmern
organisiert hatten14, hat inzwischen
einen einjährigen Test bei einem Kun-
den mit einer 1-MW-Anlage (ther-
misch) abgeschlossen. Derartige Anla-
gen sollen noch in diesem Jahr in den
USA in den Markt eingeführt werden.

Fazit: Die Freie Energie ist daran,
sich politisch und wirtschaftlich Nach-
achtung zu verschaffen und wird in
Bälde aus seinem Dornröschenschlaf
erwachen. Dazu wird auch der Interna-
tionale Freie-Energie-Kongress vom
10./11. September beitragen (s.S. 24ff).
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Noch wartet man auf die grosse Stunde,
wo Freie Energie überall verfügbar ge-
macht werden kann.


