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Beim zweimonatlich stattfinden-
den Treffen der Münchener DVR-
Regionalgruppe Energonauten gab
es für knapp 100 Besucher ein recht
erstaunliches Experiment zu sehen:
In einer besonderen Art von Motor
dreht sich eine Flüssigkeit unauf-
hörlich im Kreis, doch weder me-
chanische Teile noch eine Energie-
quelle sind erkennbar.

Vorführung eines überra-
schenden Experimentes

Eine Flüssigkeit wurde in ein zylin-
drisches Gefäß eingefüllt und be-
gann sich daraufhin unaufhörlich im
Kreis zu drehen. Kein Antrieb, keine
sich bewegenden mechanischen
Teile wie eine Welle oder Lager sind
vorhanden, und keinerlei Energie-
quelle ist erkennbar.

Hineingestreutes Farbpulver zeig-
te die stetige Drehung an. Per Video-
kamera und Projektion auf eine Lein-
wand konnte das Experiment von
allen Anwesenden mitverfolgt wer-
den, und ein Zuschauer machte sich
den Spaß, ein winziges Papierschiff-
chen in das Wasser zu setzen, das
daraufhin lustig im Kreise herum-
schwamm.

Eine Erfindung von Bruno
Gruber

Der Erfinder Bruno Gruber in Ol-
ching bei München stieß beim Tüfteln
an einer seiner zahlreichen Erfindun-
gen zu seiner eigenen Überraschung
auf das rätselhafte Phänomen, und
er lieh freundlicherweise seinen Ver-
suchsaufbau dem Physiker Bernhard
Foltz für die Live-Vorführung aus.

Der Aufbau dieses außergewöhn-
lichen Motors ist einfach zu beschrei-
ben: Ein flaches rundes Gefäß wird
auf einem starken Scheibenmagnet
platziert. Die zum Betrieb erforderli-
che Flüssigkeit ist Wasser, in dem
etwas Salz aufgelöst wurde. Ein paar
Millimeter Füllhöhe genügen bereits.

Der Rand des Gefäßes besteht
aus Messingblech, und in der Mitte
des Gefäßes ist ein Stück eines Alu-
miniumrohres senkrecht aufgestellt.
Ein Kupferdraht verbindet die beiden
Metallteile untereinander.

Sobald das Salzwasser eingefüllt
ist, beginnt sich die Flüssigkeit zu dre-
hen. Eingestreutes Farbpulver oder
daraufgesetzte kleine Schwimmkörper
werden mitgenommen, wodurch die
Drehung deutlich sichtbar wird.

Wie ein “echter” Elektromotor lässt
sich dieser neuartige Antrieb sogar
ein- und ausschalten. Dazu muss
lediglich der Draht unterbrochen und
über einen Schalter wieder verbun-
den werden. Beim Abschalten wird
die Drehung langsamer und kommt
nach kurzer Zeit zum Stillstand, um
beim erneuten Einschalten wieder zu
starten. Man könnte ein kleines Flü-
gelrädchen hineintauchen, das dann
von der Flüssigkeit angetrieben wird.
Zwar werden dabei keine großen
Antriebsleistungen frei, aber dort, wo
ein zwar schwacher, aber dauerhaft
laufender Antrieb gewünscht ist -
zum Beispiel für ein Dekorationsob-
jekt, einen Blickfang im Schaufenster
oder einfach nur als interessante
Spielerei - , wäre dieser neuartige
Motor durchaus einsetzbar. Auch für
Anwendungen in der Industrie nennt
der Erfinder Beispiele, wie etwa die
Verhinderung einer Entmischung von
Emulsionen, die bei Verarbeitungs-
prozessen eingesetzt werden.

Der Überraschung zweiter
Teil

Einige Zeit nach der Demonstra-
tion in München setzte der Erfinder
Bruno Gruber erneut eins drauf1:

Mit einem wesentlich vereinfach-
ten Aufbau gelingt ein nicht minder
erstaunlicher Effekt bereits mit einem
simplen Schälchen aus Edelstahl -
ohne Draht und ohne separaten
Rand aus Messing. Die Schale wird
wiederum auf einen Scheibenmagne-

ten gestellt und mit Wasser gefüllt,
dem ein paar Tropfen Säure beigege-
ben werden. In die Mitte wird ein klei-
nes Körnchen Eisen, zum Beispiel
ein nur 1 mm langes Stückchen eines
Eisennagels, lose hineingelegt. Auch
hier beginnt sich das Wasser wie von
Geisterhand zu drehen.

In einem entsprechend großen
Edelstahltopf versetzt das winzige
Eisenstückchen, wie der Erfinder be-
richtet, sogar locker einen ganzen
Liter Wasser in Rotation.

Zur Vorführung weiterer Varianten
lud Bruno Gruber den Physiker in
seine Werkstatt ein. Schon ein klei-
nes Scheibchen aus Kupferblech, in
dessen Mitte das Eisenstückchen
platziert wird, bewirkt die Drehung
des gesamten Inhalts eines mit Flüs-
sigkeit gefüllten Tellers. Ein obenauf
schwimmender Korken bewegt sich
mit und zeigt dabei die Drehung an.

Bruno Gruber:

Flüssigkeitsmotor - ohne Achse, ohne Spulen,
ohne Stromversorgung

Bernhard Foltz, Dipl.-Phys.

Salzwasser mit etwas Farbpulver rotiert.

Winziges Eisenkörnchen im großen Topf.
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Sogar ein kurzer Kupferdraht an-
stelle des Bleches genügt, um das
Wasser in Drehung zu versetzen.

Rätsel um Torsionsfelder

Wie die Bewegung zustande
kommt und woher die eigentliche An-
triebs-Energie stammt, war zunächst
ein großes Rätsel. Es gibt keine
anzuschließende Batterie, kein Netz-
teil, keine Spulen wie in einem üb-
lichen Elektromotor, und auch das
Feld des Scheibenmagneten erweckt
nicht den Eindruck, als könne dieses
ein Drehmoment erzeugen.

In einigen von Dipl.-Ing. Gottfried
Hilscher angeregten Überlegungen
wurde Bezug genommen auf eine
Theorie der Torsionsfelder, die auf
die Arbeiten der russischen Forscher
Anatoly Akimow und Gennady Schi-
pow begründet ist2.

Diese Felder sollen sich von den
klassischen elektromagnetischen und
Gravitationsfeldern fundamental unter-
scheiden. Auch war die Frage, ob son-
stige neuartige Kräfte oder sogar der
Physik noch völlig unbekannte Phäno-
mene eine Rolle spielen könnten.

Einige Voraussetzungen und Be-
obachtungen lenken jedoch noch-
mals in eine neue Richtung.

Antrieb mit Ionen

Den Versuchsaufbauten ist gemein-
sam, dass zwei verschiedene Metalle
im Spiel sind. Sogar Eisen und Edel-
stahl sind offenbar in dieser Hinsicht
zwei verschiedene Arten von Metall.
Beide sind elektrisch leitend miteinan-
der verbunden - sei es durch einen
Draht, der den äußeren Ring mit dem
mittleren Metallstück verbindet, oder
dadurch, dass das in die Mitte platzier-

te Eisenstückchen
lose auf dem Metall-
boden des Gefäßes
aufliegt. Zudem be-
finden sich beide
Metallteile in Wasser,
dem etwas Salz oder
Säure zugegeben
wurde. Eine solche
Flüssigkeit, ein soge-
nannter Elektrolyt,
besitzt die Eigen-
schaft, Ionen aus
dem Metall heraus-
zulösen. Das sind
Metallatome, denen
ein oder mehrere
Elektronen fehlen. Die fehlenden
Elektronen verbleiben im festen Metall,
und die Ionen sind daher elektrisch
positiv geladen.

Stehen zwei verschiedene Metalle
über den Elektrolyten in Verbindung,
so entsteht ein elektrisches Ungleich-
gewicht, wodurch sich die Ionen des
unedleren Metalls
von der Metalloberflä-
che entfernen und in
die Flüssigkeit hinein-
bewegen. Von Mes-
sing und Aluminium
ist das Aluminium das
unedlere, und von
Kupfer oder Edelstahl
und Eisen ist das
Eisen das unedlere.
Bei genauer Beob-
achtung fällt auf, dass
dieser Vorgang ganz
langsam das unedle-
re Metall abträgt. Das
Aluminiumröhrchen
bekommt dabei eine
matte Oberfläche mit
winzigen Kratern
darin.

Die Energiequelle ist somit das
unedlere Metall, das sich in sehr
geringen Mengen in dem Elektroly-
ten auflöst und an dem edleren
Metall niederschlägt. Die im uned-
leren Metall verbleibenden Elektro-
nen bewegen sich über den Draht
oder die Berührungsstelle in das
edlere Metall und vereinigen sich
wieder mit den Ionen, die nach
ihrer Wanderung durch den
Elektrolyten ebenfalls an dem
edleren Metall ankommen.

Rotation mit Lorentzkraft

Die sich von der Mitte des Ver-
suchsaufbaus wegbewegenden Io-
nen durchlaufen das Magnetfeld des
unter dem Gefäß plazierten Schei-
benmagneten. Da sie elektrisch gela-
den sind, handelt es sich um “beweg-

Auch Eisen auf Kupfer dreht Wasser und
Korken.

Aus der Patentanmeldung von Bruno Gruber.

Bewegung der Ionen und Elektronen.

Die Lorentzkraft lenkt die Ionen ab und dreht das Wasser.
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te Ladung im Magnetfeld”. Diese er-
fährt die von Hendrik Antoon Lorentz
(1853-1928)3 erforschte und nach
ihm benannte Lorentzkraft.

Die Lorentzkraft wirkt rechtwinklig
zur Bewegungsrichtung und recht-
winklig zur Magnetfeldrichtung, in die-
sem Fall also quer zur radialen Bewe-
gung und in der Ebene des Gefäßes.

Die Ionen bewegen sich daher auf
gebogenen Bahnen und reißen dabei
das Wasser mit, das dadurch insge-
samt zu rotieren beginnt.

Natürlich erfahren auch die sich im
Metall des Gefäßbodens bewegen-
den Elektronen diese Kraft, doch
wirkt diese nur auf das Gefäß und
nicht auf die Flüssigkeit.

Literatur

1 aus Patentanmeldung von Bruno Gruber
http://www.brunogruber.de/

2 http://www.dvr-raumenergie.de/news/news/
57.html

3 https://de.wikipedia.org/wiki/Hendrik_
Antoon_Lorentz

Freie-Energie-News

Gravitations-Vakuumfeld-
Generatoren von Dr. Wolf
Weber im Praxistext!

Dr. Wolf Weber von der Firma Giga-
thor in Chile informierte die Redaktoren
aktuell, dass seine GV-G in Chile in
den dortigen Minen in den praktischen
Einsatz kommen. Nachdem die Giga-
thor SA im Verbund mit der Loki Fenrir
SA in Chile den ersten GV-G gebaut
und zur Zertifizierung durch Bureau
Veritas gebracht hatten, wurde nun der
GV-G-Stern-Motor konzipiert und
ebenfalls erfolgreich getestet. Dieser
neue GV-G erreicht bislang die besten
Werte. Er ist doppelt so stark wie sein
Vorgänger und nur die Hälfte so gross
wie dieser. Das bedeutet doppelte Kraft
bei halbem Raum.

Wirkungsgrad: 618%!

Aus der Website, zu der allerdings
nur Insider und Aktionäre Zugang ha-
ben, wird ersichtlich, dass ein Ge-
nerator jetzt eine Effizienz von 618%
aufweist, wohl gemerkt: ohne Treib-
stoff zu benötigen! Jetzt baut Wolf
Weber mobile autonome Anlagen zu
600 kW, für den Einsatz in Minen.
Eine Anlage kostet 600'000 Euro.

Wolf Weber will keine Anlagen für
den Verkauf bauen, sondern bietet

Nachdem sich aber bis Ende Mai
weniger als 40 Teilnehmer angemeldet
hatten, stornierte die Gesellschaft die
Konferenz. Es bleibt die Hoffnung,
dass es beim nächsten Anlauf klappt!

Guy Hary gestorben!

Es war in-
formell schon
seit langem be-
kannt, aber auf
Nachfragen bei
seiner Frau Su-
si kam bisher
keine Antwort.

Erst jetzt er-
hielten wir eine
offizielle Bestä-
tigung vom Ab-
leben unseres
Freundes und

Mitstreiters Guy Hary (20. Mai 1946 bis
5. Mai 2015). Er war Elektromeister
und Mittelspannungsspezialist und
baute nach der Pensionierung viele
Energiegeräte und Magnetmotoren.

Mit vielen hoch interessanten De-
monstrationen seiner Energiegeräte
hat er unsere Kongresse bereichert,
auch mit der Erzählung seiner Erfah-
rung, wie ein Magnetmotor so gut
gelaufen ist, dass er explodiert ist.
Damals blieb Guy durch ein Wunder
bewahrt. Wir halten ihn in bestem Ge-
denken!

Lizenzen an, deren Preis jedoch so
hoch ist, dass er bisher keine Interes-
senten fand. Kein Problem für ihn: Er
vermietet solche Anlagen für den Ein-
satz in den Minen. Da in Chile Strom-
knappheit herrscht und daher der
Strompreis sehr hoch ist, ist der Ver-
kauf von Strom für die Firma Gigathor
ein lohnendes Geschäft. Das heisst, er
baut Anlagen auf eigene Kosten. Um
diese Produktion zu finanzieren, ver-
kauft er derzeit wieder Aktienpakete
(aus dem Bestand seiner Frau). Diese
kosteten ursprünglich 30'000 Euro und
werden jetzt für 4'000 Euro verkauft.

http://www.newsmax.de/gvg-stern-
motor-erfolgreich-getestet-pressemit-
teilung79249.html

Kalte-Fusion-Konferenz
abgesagt!

Die Europäische Physikalische Ge-
sellschaft wollte ihre 43. Konferenz zu
Plasmaphysik vom 4.-8. Juli in Leu-
ven/Belgien dem Thema Low Energy
Nuclear Reactions LENR widmen.

Als Referenten hatte die Europäi-
sche Physikalische Gesellschaft die
“Crème de la Crème” der LENR-
Szene auf dem Programm: Jean-Paul
Biberian, Pamela A. Mosier-Boss, Vit-
torio Violante, Yasuhiro Iwamura, Gra-
ham Hubler, Peter Hagelstein, Svein
Olafsson, Mahadeva Srivasan, Ed-
mund Storms.

Guy Hary:
20.5.-5.5.2015)

Dr. Wolf Weber mit dem selbstlaufenden
GV-G-Stern-Motor.

Die European Physical Society wollte eine Brücke zwischen der konventionellen Wis-
senschaft und den Kalte-Fusion-Forschern schlagen und ihre 43. Konferenz zur Plas-
maphysik zum LENR-Thema durchführen, doch sie scheiterte am Desinteresse der
Wissenschaftler!


