
NASA entdeckt “Kalte Fusion”

Der Kalte-Fusion-Experte Willi Mein-
ders schreibt1: “Wenn es nicht so trau-
rig wäre, müsste man darüber lachen:
Nachdem die NASA selbst seit langem
Patente zur Kalten Kernfusion hält und
nachdem Andrea Rossi 2015 das US-
Patent zu dieser Technologie erteilt

wurde und die amerikanische physika-
lische Gesellschaft Ende des Jahres
2019 die Kalte Fusion wissenschaftlich
anerkannte, verkündet die NASA im
Mai 2020, sie habe die genannte Tech-
nologie ‘neu erfunden’. Der Aufsatz
trägt die Überschrift ‘Lattice Confine-
ment Fusion’: die Kernfusion in einem
Metallgitter, ein Thema, über das ich
seit fast zehn Jahren berichte.

Ein Team von NASA-Forschern ent-
deckte eine Methode zur Auslösung der
Fusion bei Raumtemperatur. ‘Diese
Entdeckung könnte der NASA dabei
helfen, saubere und sicherere Metho-
den zur Erzeugung von Kernenergie für
künftige NASA-Weltraummissionen zu
entwickeln’, schreibt die NASA selber.
Die von der NASA entdeckte Methode,
die als Gittereinschlussfusion bezeich-
net wird, führt ab Raumtemperatur
Fusionsreaktionen mit dem Brennstoff
(Deuterium) durch, während sich die
bisherige Fusionsforschung darauf
stützte, den Brennstoff (Deuterium/Tri-
tium) in einem Plasma auf Temperatu-
ren zu erhitzen, die zehmal so hoch
sind wie im Zentrum der Sonne.” 

Das von den Forschern beschriebe-
ne Verfahren2 weicht nach Meinders in
einigen Punkten von bisher praktizier-
ten Verfahren zur Kernfusion in Metall-
gittern ab, aber es wird  eine Fusion bei
Zimmertemperatur in einem Metallgitter
beschrieben, im Gegensatz zu den seit
Jahrzehnten mit Steuermilliarden geför-
derten Versuchen zur Heissen Kernfu-

sion, bei denen die sog. Coulomb-Bar-
riere durch extrem hohe Temperaturen
überwunden werden soll.

Zitat Meinders: “Wenn man dieses
Thema begleitet, so wie ich es in mei-
nem Blog ‘coldreaction.net’ seit langem
tue, wird klar, dass diese Entwicklung
von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft
verschleppt wird, einzig und allein, weil
man damit saubere Energie unendlich
billig anbieten könnte, aber man kann
so gut wie nichts daran verdienen...
Genau deshalb finden sich kaum Inve-
storen, und die Erfinder müssen ihre
Kosten alleine ‘stemmen’.” Profiteure
wären, so Meinders, die Verbraucher
und die Umwelt, und das seien für Inve-
storen keine ausreichenden Argumen-
te, um die Technologie voranzutreiben.

Eine kompetente Übersicht...

... zum Thema Kalte Fusion findet
sich auf der Website von Reinhard
Wirth3, dort auch Referenzen zu Arti-
keln im “NET-Journal”. Im “NET-Jour-
nal” informierten wir näher über den
Freie-Energie-Blog von Reinhard Wirth,

der stets mit aktuellsten Informationen
zum Thema Freie Energie aufwartet4.

Literatur: 
1 http://coldreaction.net/lenr-die-unendliche-

und-saubere-energie-kommt-frueher-als-
gedacht.html

2 https://webcache.googleusercontent.
com/search?q=cache:XrNlYk3_vC4J:
https://www1.grc.nasa.gov/space/
science/lattice-confinement-fusion/+
&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us

3 http://gehtanders.de/kalte-fusion/
4 http://www.borderlands.de/net_pdf/NET

0919S32-33.pdf

Aqua-Fuel-Blockheizkraftwer-
ke mit 80% Wasser und 20%
Pflanzenöl am Kongress!

Nachdem Horst Kirsten und Karl
Meyer im letzten Herbst eine Demo
des vormals GFE genannen Kraft-
werks gezeigt und mehrfach an Kon-
gressen darüber referiert hatten, hör-
te man lange nichts mehr davon.

Am Kongress vom 2.-4. Oktober in
Stuttgart (s. ab Seite 13/14) informie-
ren Isabell Hörter von der Blauadler-
Stiftung und Horst Kirsten über ihre
Zusammenarbeit zur neuen Vermark-
tung dieser Technologie! 

Mit dem autonomen Hydraulic
Energy Generator HEG von
Dr. V. Marukhin geht es weiter!

Wie bereits mehrfach berichtet,
haben wir Redaktoren als Geschäfts-
führer mehrerer Firmen zwar einen von
Dr. Marukhin unterzeichneten Lizenz-
vertrag, aber wir konnten trotz grösster
Anstrengungen (seit 3 1/2  Jahren!) die
Finanzen für die Lizenz (CH, DE, AT, IT
usw.) nicht aufbringen. Wir konnten
aber Dr. Marukhin Lizenznehmer und
Investoren aus anderen Ländern ver-
mitteln. Die Norweger sind in konkreten
Lizenzverhandlungen. Wie uns der
zuständige norwegische Unternehmer
am 12. Juni mitteilte, werden sie uns
am Erfolg beteiligen und Zugang zu
einem Demogerät geben. Anderseits
bemühen wir uns weiterhin um die
Finanzierung der Lizenz. Die Chancen
stehen gut, denn wir haben mehrere
Käufer von Anlagen! Näheres am Kon-
gress vom 2.-4. Oktober! (S. 18/19).
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Viel einfacher im Vergleich zum NASA-Projekt ist das Verfahren von Andrea
Rossi. Hier wird Energie über eine Reaktion von Nickel mit Lithium-Aluminiumhydrit
generiert. Das Modul besteht aus einer Reaktionskammer mit Heizelement. Es wird
wesentlich mehr Wärme erzeugt, als zum Betrieb nötig ist.    Copyright: A. Koslowski
(s.a. http://www.borderlands.de/net_pdf/NET0918S8-13.pdf )


