Der Spirit des Stuttgarter Kongresses
Am Kongress “Innovative Konzepte für Energie und Gesundheit”
vom 18./19. Juni in Stuttgart waren
Veranstalter und Teilnehmer vom
“Spirit” eines Zusammenhalts erfüllt, wie es bisher selten der Fall
war. Das zeigte sich auch im Feedback nach dem Kongress.

Der Spirit
Spirit (englisch für Geist) ist nicht
nur eine Automarke oder der Name
einer US-Rock-Band, sondern auch
einer Raumsonde zur Erforschung des
Planeten Mars, auch der Name einer
Software und eines Asteroids des äusseren Hauptgürtels usw. Man spricht
auch vom “Spirit von Davos” (WEF),
welches in eine neue Zukunft führen
soll, aber vielleicht verdient der Stuttgarter Kongress diese Bezeichung
eher, denn viele waren davon erfüllt
und brachten ein gemeinsames Energiefeld zustande, welches wiederum
auf den Einzelnen abfärbte - einfach
eine Freude! Die deutsche Bezeichnung für Spirit, Geist, steckt ja auch im
Begriff “Begeisterung”, und diese war
am Kongress bei allen spürbar.
Adolf Schneider kann an diesem
Tag insgesamt 250 Teilnehmer aus
neun Ländern begrüssen: aus der
Schweiz, Deutschland, Österreich,
Dänemark, Holland, der Tschechei,
USA, Frankreich und Luxemburg. Er
dankt dem Team für seine Mitarbeit
und auch Peter Kaiser (der später selber kommt) für die Tesla-Ausstellung.
Inge Schneider weist auf die Freude
hin, Bekannte und Unbekannte zu treffen. Es habe sich im Laufe der Jahre
gezeigt, dass eine Art “Community”
entstanden sei, in der es neben Freude
auch Leid gibt. So sei der Hinschied
von drei Pionieren zu beklagen: Der
Feinstofflichkeitsexperte Dr. Klaus Volkamer starb am 16. März im Alter von
83 Jahren, Ökopionier Dr. Helmut Hüsgen, Begründer der Akademie Naturgemäss Leben e.V. in Hennef, verschied am 13. März im Alter von 102
Jahren, und - was die Veranstalter und
Besucher des Kongresses besonders
traf - Christian Gnirke starb am 21. Mai
relativ überraschend im Alter von 74
Jahren. Seine Arbeit werde glücklicherJuli/August 2022

Die Veranstalter bei der Einleitung des Kongresses und der Begrüssung der insgesamt
250 Teilnehmer aus neun Ländern. Man beachte das Plakat “Aussergewöhnliche Technologien” mit dem Logo der SVR im Schweizer Kreuz.

weise von einem Team rund um Gerhard Trunk fortgesetzt, der später darüber berichten werde. Zum Gedenken
an die Verstorbenen baten die Veranstalter um eine Stilleminute, zu welcher
sich die meisten erheben. Inge Schneider zitiert folgende Aussage von Dr.
Helmut Hüsgen: “Nach den neusten
Erkenntnissen der Quantenphysik gibt
es weder Grenzen noch Materie, weil
letztlich alles Energie und Schwingung
ist. Anders wäre es unverständlich,
dass Informationen Wirkungen zeigen,
die aus nur materieller Sicht nicht zu
erklären sind. Licht und Energie sind
unsterblich. Sie sind der Urgrund des
Seins und kommen von Gott, dem
Urheber allen Lebens.” Unter dieses
Motto, so Inge Schneider, wollen sie
auch den Kongress stellen.
Adolf Schneider gibt anschliessend
bekannt, dass der erste Referent Joachim M. Wagner, der über seine Resonanzprodukte referieren wollte, krank
sei und dass deshalb den Ausstellern
etwas mehr Zeit eingeräumt werde. Da
Carsten Eisenkrämer, Hartmut Dobler,
Sven Mund und Adolf Schneider
bereits an der Schaffhauser Tagung
vom 14. Mai referiert hatten (siehe
Bericht ab Seite 4), werden ihre Vorträge hier nur rudimentär beschrieben.

Die Aussteller
Agnihotra
Stephan Wiethalers Thema hat
auch mit “Spirit” zu tun. Er bedankt
sich dafür, dass das Agnihotra-Ritual
zur Umweltreinigung und Heilung im
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Stephan Wiethaler vom Homa-Hof Heiligenberg, wo das Agnihotra-Ritual in der
Landwirtschaft, für den Wald und die Heilung bei Menschen angewendet wird.

“NET-Journal”, Nr. 5/6, zur Sprache
kam. Das Agnihotra-Feuer, das vorzugsweise bei Sonnenuntergang
angezündet wird, setzt positive Energien für die Umwelt und die Menschen frei und löst das Negative auf.
Er erläutert einige Beispiele wie
jenes des Patienten, bei dem eine
Fussamputation drohte, jedoch dann
die Heilung durch Anwendung von
Asche aus dem Agnihotra-Feuer
rasch einsetzte. Der bekannte Wasserforscher Dr. Masaru Emoto zeigte
in Wasserkristallbildern, dass Agnihotra Wasser im Boden und gleichzeitig Wasser in der Atmosphäre
heilt, und dies sogar nach dem Reaktorunfall von Fukushima, wodurch
erkennbar wurde, dass durch Agni23

Die insgesamt 250 Teilnehmer des Kongresses bildeten ein unbeschreiblich starkes Energiefeld (im Fischauge gesehen).

hotra Radioaktivität reduziert werden
kann. Die Wirkung von Agnihotra auf
Menschen und Umwelt ist unbeschreiblich. So schreiben die Autoren
Peter Tomkins und Christopher Bird
in ihrem Buch “Das Geheimnis der
guten Erde” (Omega, 2000): “Die
frohe Botschaft: Es kann etwas getan
werden, um die Verschmutzung des
Planeten zu bekämpfen, die Wälder
gesund zu machen und auf die grünen Äste der Bäume fröhlich zwitschernde Vögel zurückzubringen.”
https://agnihotra-online.com/de/
Der Water Vortex
Zur Freude der Teilnehmer belegt
Erik Lavigne Madsen mit seinem Team
und den beliebten Water-Vortex-Krügen einen Stand. Sein Compagnon,
med. Consul Klaus Floe, informiert,
dass der Water Vortex Leitungswasser
zu Quellwasser umwandelt, durch den
hexagonalen Wasserwirbel, wie es
Prof. Gerald Pollack in seinen Büchern
beschreibt. Das zeigt sich nicht nur in
der Stärkung des menschlichen Immunsystems, sondern auch darin,
dass mit solchem Wasser begossene
Samen schneller keimen. Auf eine
Frage nach der Drehrichtung des Wassers antwortet er: im Gegenuhrzeigersinn, das sei energetisch vorteilhafter.
https://www.clean-water.com/
Neutralisierung von EM-Feldern
Dr. sc. Florian König ist der Strahlenexperte schlechthin. Er nimmt
Bezug auf Dr. Klaus Volkamer, mit
dem er zusammengearbeitet hat.
Anhand einer Folie zeigt er den
“Wechselfeld-Salat”, in dem sich
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Der Heilpraktiker Klaus Floe, Compagnon von Erik Lavigne Madsen aus Dänemark, mit dem Water-Vortex-Krug.

Dr. Florian König, in der rechten Hand
seine Mehrkammerröhre zur Neutralisierung von EM-Strahlen.

Menschen dauernd - auch im Kongresssaal - befinden. Im August 2021
begann er in der Schweiz eine Feldstudie mit der Swisscom zur Mobilfunkübertragung. Leider musste das
Projekt wegen der Corona-Krise
abgebrochen werden. Er zeigte seine
Mehrkammer-Röhre, mit welcher
schädliche EM-Strahlen neutralisiert
werden können. Interessant bei ihm
ist die Tatsache, dass Prof. Dr. Peter
Dartsch von Dartsch Scientific die
Wirkung der EM-Neutralisierung an
Zellversuchen bestätigt hat.
Das Thema Gesundheit stehe für
ihn im Vordergrund, so Florian König.
So hat er unter anderem einen “Schönwetterfeld”-Anhänger konzipiert, der
sogar bei Babies für eine Beruhigung
und Harmonisierung sorgt.
http://www.fk-e.de/

Neuartige Nutzung der Gravitation
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Josef Mühl entwickelte ein Gerät,
das die Schwerkraft als Antriebsenergie nutzen soll und bei dem nach
einem Zyklus die potenzielle Energie
um etwa 20% höher ist als die aufgewendete Energie. Da der Erfinder sein
Geheimnis derzeit nicht preisgeben
will, gibt er den Veranstaltern und
Dipl.-Ing. Ernst Mettler vor dem Kongress Einblick in das Innere seines
Gerätes. Sie können zweifelsfrei feststellen, dass in dessen Innern weder
Batterie noch Motor eingebaut sind.
Zu Beginn seiner Präsentation
informiert er, dass er als Aufzugstechniker tätig war und von Grund auf
wisse, was Gravitation sei und dass
man sie nutzen könne, wie es bereits
Johann Bessler (1680-1745) auch
getan hat.
Juli/August 2022

Er habe sich zehn Jahre lang mit
Freier Energie befasst und habe vor
zwei Jahren bei der Gartenarbeit die
Idee des Gravitationsgeräts gehabt.
Vor dem Publikum löst er einen
Sperrhebel ohne Kraftaufwand, und
sofort verschwindet die Kugel vom
unteren Loch und wird im oberen
Loch sichtbar. Es handelt sich um
einen rein mechanischen Ablauf,
einen Teil einer “Umdrehung”, weshalb in einer weiteren Realisierung
durch mehrere Umdrehungen - wie
beim Bessler-Rad - eine kontinuierliche Bewegung erreicht werden kann.
Auf die Frage von Inge Schneider, an
welche Umsetzung er denke, antwortet er, dass er damit einen Generator
autonom betreiben will.
Am Kongress vom 10./11. September in Graz wird er das Projekt - allenfalls in einer weiteren Realisierungsphase - nochmals präsentieren.

Energiewende mit synthetischem Methanol
Carsten Eisenkrämer, CEO der
Silent Power AG in Cham/CH, informiert, dass Methanol CO2-neutral
hergestellt und überall bei Bedarf
mobil und stationär zur Verfügung
gestellt werden kann.
Er drückt sein Bedauern darüber
aus, dass vom Trend weg von Verbrennungsmotoren hin zu Elektroautos auch synthetische Treibstoffe
wie das Methanol betroffen sind.
Dabei ist damit nicht nur in der
Schweiz eine Stromlücke zu erwarten. Methanol ist elfmal günstiger als
Wasserstoff. 1 Liter Heizöl kostet Fr.
1.50, 1 Liter Methanol Fr. 1.10, wobei
hier keine Investmentkosten wie bei
Wind- und Solaranlagen anfallen.
Mobile Methanolgeräte können rasch
in Katastrophengebiete transferiert
werden, ein Inselbetrieb und Notstandsstrom sind möglich.
Vermarktet werden derzeit bereits
mit Methanol betriebene Warmluftheizungen. 50 Geräte seien bereits
verkauft, die Vermarktung von Stromgeneratoren ist auf Ende Jahr geplant. Silent Power kooperiert in
Deutschland mit dem Marktführer
von Blockheizkraftwerken. In der
Woche nach dem Kongress findet ein
Termin mit Bundesrätin Simonetta
Sommaruga statt, der Vorsteherin
Juli/August 2022

Josef Mühl mit seinem Gravitationsgerät, das etwa eine Grösse von 70 cm Breite und
50 cm Höhe aufweist. Nach Lösen einer Sperre bewegt sich die Kugel wie von Zauberhand vom linken Loch zum rechten und wird dort sichtbar. Die spiralförmige Kurve sei,
so Josef Mühl, nur eine künstlerische Darstellung seiner Freundin.

Silent Power AG vermarktet bereits mit
Methanol betriebene Warmluftheizungen.

des Eidgenössischen Bundesamts
für Umwelt, Verkehr und Energie.
Auf die Frage eines Teilnehmers,
ob auch Ethanol verwendet werden
könne, antwortet Carsten Eisenkrämer, dass Ethanol zum Teil in Brasilien als Treibstoff eingesetzt wird,
jedoch aus Nahrungsmitteln gewonnen wird, was in einem armen Land
nicht tolerierbar ist. Methanol hingegen wird aus Abfällen aus Holz oder
Papier oder synthetisch hergestellt.
Ein Teilnehmer bezeichnet die
CO2-Thematik als Riesenschwindel,
wozu das Publikum applaudiert.
NET-Journal Jg. 27, Heft Nr. 7/8

Carsten Eisenkrämer hat 20 Exemplare
des neuen Buchs “Das Methanol-Zeitalter”
von Prof. Urs Weidmann, dem Initianten
von Silent Power, mitgebracht, Kostenpunt: 20 Franken. Diese gingen ab Büchertisch weg wie frische Weggli. In Nr. 9/10
erscheint eine Buchbesprechung!

Carsten Eisenkrämer bestätigt dies,
aber die Menschen werden dazu
angehalten, von Öl und Gas unabhängig zu werden. Eine Schweizer Firma
will Methanol aus Enzymen aus biologischem Flüssigmaterial herstellen.
Ein Teilnehmer möchte als Heizungstechniker für Methanol eine Lanze brechen, weil es verschiedene Aspekte
berücksichtigt.
Weitere Informationen finden sich
im Bericht über die Schaffhauser
Tagung ab Seite 4.
www.silent-power.com/
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Reduzierte elektrische Rückwirkung bei Steve Gillis
Der in Deutschland lebende Amerikaner informiert gleich von Anfang an,
dass er kein Ingenieur und kein Profi
sei, sondern seit fünfundzwanzig Jahren “mit Intuition und Bauchgefühl” versuche, Nikola Teslas Vision eines
selbstladenden Generators zu realisieren. Im Programm sei zwar seine Präsentation eines modifizierten Induktionsmotors mit reduzierter Rückwirkung angekündigt worden, aber durch
Covid seien seine Einnahmen so reduziert worden, dass er den vorhandenen Motor nicht optimieren konnte.
Statt dessen zeigte er anhand
einer weiteren Demoeinrichtung, wie
ein Generator, der an der Achse mit
einer Schnur auf Touren gebracht
wird, durch Anschalten einer Last
(Lampe) gebremst wird, wobei
gleichzeitig eine kapazitive Last
angeschlossen ist. Ziel seiner Versu-

Während Steve Gillis seine Maschine anwirft, haben sich neugierige Teilnehmer am
Boden hingelagert (unten).

Der Moment, wo der Generator durch äusseren Antrieb von innen erleuchtet wird.

che ist es, die sogenannte GegenEMK, wie sie auch durch die Lenz’sche Regel beschrieben wird, zu
reduzieren. Wenn das gelingt, wäre
es möglich, einen Teil der hemmenden Rückwirkung in eine antreibende
Mitwirkung umzuwandeln.
Diese Idee von Steve ist keineswegs unrealistisch, weil es zahlreiche Erfinder aus Japan, Südkorea,
USA, Afrika gibt, die derartige Systeme entwickelt und teilweise auch
zum Patent angemeldet haben.
Am Schluss seiner Präsentation
lässt Steve den Generator über einen
externen Antrieb auf immer höhere
Drehzahlen hochlaufen, wobei sich im
Innern helle Entladungen zeigen.
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In dieser Phase scheint durch Mitkopplung eine Energieverstärkung
aufzutreten. Diese Demo verdankt das
Publikum mit grossem Applaus.
Schliesslich muss er den Testlauf
abbrechen. Nach Erkenntnis des Erfinders lässt sich ein Generator nur dann
autonom betreiben, wenn er in einen
bestimmten Resonanzzustand gebracht werden kann. Er erläutert insbesondere, dass normale elektrische
Motoren und Generatoren, die ausschliesslich mit sinusförmigem Strom
ohne Oberwellen betrieben werden,
keine Autonomie erreichen können. Im
Prinzip nutzt Steve nur die Scheitelwerte der Sinusspannungen aus, das
NET-Journal Jg. 27, Heft Nr. 7/8

heisst, er fährt einen sogenannten
getakteten Betrieb. Es ist aber für ihn
ganz klar, dass eine gezielte Weiterentwicklung seiner Technologie noch
einer erheblichen Förderung bedarf.
Trotz der mit vielen Faxen und
Jokes von Seiten Steves durchgeführten Präsentation wird doch das
Engagement und Können des Erfinders transparent, den Finanzsorgen
am Weiterkommen hindern. Deshalb
lässt der Veranstalter eine Box durch
die Reihen gehen, aus welcher einige hundert Euros für die Weiterarbeit
Steves resultieren. Diese nimmt er
am Sonntag (so lange dauert die
Sammlung) gerührt entgegen.
Juli/August 2022

Solarthermie im Ganzjahreseinsatz - praktisch erprobt!
Der österreichische Solarexperte
Gebhard Keckeis trifft mit zweistündiger Verspätung ein und informiert,
dass an der Grenze ÖsterreichDeutschland Covid-Tests durchgeführt wurden und daher ein grosser
Stau entstand, was beim Publikum
auf ziemliches Unverständnis stösst.

Breakthrough-Technologie
zur Energiewende

Gebhard Keckeis überzeugt mit seinem
Konzept, Solarenergie im Untergrund zu
speichern.

Wohltuend dann Gebhard Keckeis’ Einleitung, er sei in einem Bergdorf aufgewachsen und habe sich
immer mit Naturenergien befasst. Die
Sonnenenergie sei frei, sie müsse
zum Ganzjahreseinsatz nur gespeichert werden. Er nimmt für die Speicherung der überschüssigen Sonnenenergie den Baum als Leitbild,
mit der unsichtbaren Wurzel, dem
sichtbaren Stamm und der sichtbaren
Krone. Zum Einsatz kommen solarthermische Kollektoren in Kombination mit spezieller WärmepumpenTechnologie und einer PV-Anlage.
Der Schlüssel dahinter ist aber die
Speicherung in Teilen des Gebäudes
und im Erdreich unter dem Gebäude
(Schotter). Je nach Untergrund erreicht man eine Energiespeicherkapazität von 50 bis 100 kWh/m3. Beim
Naturkosmetikhersteller Metzler aus
Egg weist der Schotterkoffer ein
Speichervolumen von 75 kW/m3 auf.
“Das ergibt dort eine Speicherkapazität von 65’000 kWh”, so Gebhard
Keckeis. Nach den Sommermonaten
liege die Temperatur im Bodenspeicher bei etwa 22 Grad Celsius und
Juli/August 2022

Das “Linsenhaus” wurde 1998 von G.
Keckeis als autarkes Zukunftshaus gebaut.

kühle sich bis zum Frühjahr auf etwa
12 Grad ab. Weil die Quelltemperatur
so hoch ist, benötigen die Wärmepumpen weniger Strom für die Wärmeerzeugung. “Die Arbeitszahl ist
deutlich besser, der Endenergie-Bedarf hat sich um 70 Prozent reduziert”, so Gebhard Keckeis.
Er baue jedes Jahr zwei bis drei
Häuser mit Schwerkraftheizung.
1998 baute er sein erstes Zukunftshaus, das “Linsenhaus”, das seither
energietechnisch autark läuft. Seine
Bauten benötigen für einen autarken
Betrieb gerade mal Holz als Baumaterial, eine Solaranlage und einen
Betonspeicher. Er beklagt mangelnde Resonanz beim Staat.
In der Diskussion fragt ein Teilnehmer, ob seine Gebäude besonders
isoliert seien. Gebhard Keckeis antwortet: Nein, er setze die isolationstechnisch billigste Lösung ein.
Es ist beim Applaus ein ziemliches
Erstaunen über diese einfache autarke Lösung spürbar. Adolf Schneider
meint, er bräuchte eine Lobby.
www.energie-werkstatt.at/
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Hartmut Dobler, CEO der E-CatDeutschland GmbH, referierte zum
Auftriebskraftwerk der Rosch AG
bereits an der Tagung vom 14. Mai in
Schaffhausen (siehe Bericht ab S. 4),
deshalb fassen wir uns hier kurz. Der
Antriebsmotor für das Auftriebskraftwerk sei das Schwerefeld der Erde.
Im Jahr 2016 stand einige Monate
lang eine autonome 8 Meter hohe
Anlage in Spich mit einem Input von
4 kW und einem Output von 65 kW.
Die Redaktoren des “NET-Journals”
hatten diese auch gesehen und darüber berichtet1. Die Firma hatte jedoch in Deutschland kein Auskommen, weshalb sie hach Thailand
umzog, wo sie bereits ein 100-kWund ein 500-kW-Kraftwerk in Betrieb
hat. Diese Anlagen wurden von der
SGS und dem TÜV geprüft. Sie weisen einen COP von ca. 60:1 auf.
In einer Zeit der Energienappheit
und drohenden Stromlücke dürfte
man, so der Referent, erwarten, dass
sich die Politik auf solche Technologien stürzt. Doch das Gegenteil ist
der Fall. Statt dessen gab es in
Deutschland eine Rufmord-Kampagne gegen die Firma. Dabei ist das
KPP (Kinetic Power Plant) der Problemlöser schlechthin: Es produziert
keine Immissionen und keinen
Sondermüll und läuft dauernd, rund
um die Uhr. Fazit: “Wir haben Unternehmer, aber keine mutigen!” In
Thailand sei eine 20-MW-Anlage im
Bau. Es handle sich um eine Indu27

Hartmut Dobler, CEO der E-Cat-Deutschland GmbH.

strieanlage, die ihren Preis hat. So
kostet eine 5-MW-Anlage 20 Mio
Euro. Glücklicherweise fördert die
thailändische Regierung diese Technologie, weil im Land und in entlegenen Gebieten viel Strom benötigt
wird. Er schliesst mit den Worten,
dass Investoren gesucht werden, die
für eine Finanzierung mindestens 30
Mio Euro blockieren können.
In der Diskussion wird moniert,
dass es keine Demoanlage gibt.
Hartmut Dobler weist jedoch nochmals darauf hin, dass 2016 in Spich
monatelang eine 65-kW-Anlage demonstriert wurde.
www.e-cat-deutschland.de

Funktionsweise des Auftriebskraftwerks der Rosch AG.

Freie Energie in Haus und in
der Industrie
Für den Vortrag von Adolf Schneider blieb vor dem Abendessen nicht
viel Zeit. Im Schnelldurchgang stellte
er Magnetmotoren vor, bei denen der
Trick zum Teil darin besteht - wie
Steve Gillis gezeigt hatte - , die
Gegen-EMK in Mitwirkung umzuwandeln. Er informierte über den Magnetmotor von Muammer Yildiz, der nachweislich funktioniert, den IEC-Magnetmotor von Dennis Danzik mit
einem COP von 48:1 und die Magnetmotoren von Infinity SAV. Nach
dem Ableben des Erfinders Andrij
Slobodian sind die weltweiten Distributoren nun daran, den Magnetmotor
zur Serienreife zu bringen.
Er informierte ebenfalls über die
100-W-SKLeps von Ing. Andrea
Rossi mit einem Input von 1 W. Am 9.
Dezember 2021 stellte Andrea Rossi
dieses Gerät in einer Online-Demo
28

Adolf Schneider bei der Präsentation verschiedener innovativer Technologien.

vor. Bestätigt wurde die Effizienz von
100:1 ebenfalls von der Uni Bologna.
Die SKLeps sollen bereits in Produktion sein, werden aber erst nach
Erreichen von 1 Mio Bestellungen
ausgeliefert. Der Jupiter-Verlag organisiert eine Sammelbestellung entgegen, die bereits rund 2’000 Bestellungen umfasst. Die Besteller müssen
erst kurz vor Auslieferung bezahlen.
Adolf Schneider informierte auch
über den Stand der autonomen serienreifen 1-MW-Technologie von Dr. V. V,
Marukhin. Die Overunity GmbH mit
Sitz in Zug/CH, deren Geschäftsführer
Adolf und Inge Schneider sind, hat die
Generallizenz gesichert. Durch Verkauf einer Unterlizenz nach Belgien
kann jetzt die Generallizenz bezahlt
NET-Journal Jg. 27, Heft Nr. 7/8

und können zwei 1-MW-Anlagen in
Auftrag gegeben werden.
Der Plan, in Moskau bei Dr. V.
Koutienkov zumindest eine Anlage
bauen zu lassen - der seit vielen Jahren ähnliche Anlagen für andere
Lizenznehmer baut und Erfahrung
hat - , musste aus politischen Gründen aufgegeben werden. Die beiden
Anlagen werden nun in einer ihnen
schon länger bekannten Maschinenbaufirma in Bayern in Auftrag gegeben. Im Spätherbst kann mit der Fertigstellung gerechnet werden. Die
Anlagen müssen dann noch mit
Wechselrichtern versehen und in
einem Container eingebaut werden.
www.jupiter-verlag.ch
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Eindrücke in Bildern

Die treue Büchertisch-Betreuerin Dagmar
Kuhn.

Peter Kaiser von der Tesla-Society Switzerland & EU mit den Veranstaltern, im
Hintergrund eine Tafel der Tesla-Expo.

Das Buffet, auch mit vegetarischen Speisen, lässt keine Wünsche offen.

Eric Lavigne Madsen mit Solveyg Vinter-Andersen am Stand der Water Vortex.

Unterhaltung beim Snack mit Josef Mühl (rechts)
über sein Gravitationsgerät.

Carsten Walloschke, Teammitglied
und Temporär-Clown.

Man trifft alte Bekannte und lernt
neue Leute kennen.

Ein Blick in die legendäre Tesla-Ausstellung der Tesla-Society Switzerland.

Inge Schneider übergibt dem sichtlich
gerührten Steve Gillis einige hundert
Euros aus der Sammlung für seine weiteren Forschungen.

Links: Sven Mund demonstriert die HHOBausätze aus Portugal (links) und Irland
(rechts). Durch Anlegen einer Spannung
entstehen schon bald blubbernde Wasserbläschen

Vegetarischer Apéritif: Schöner Anblick und gut - da isst auch das
Auge mit!
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Andreas Kalcker mit seiner israelischen
Rama Karni.

Jörg Wochian, seines Zeichens Abgasengel, trägt das Logo auf dem Rücken.

Susanne Wiethaler stellt am Samstag
Agnihotra und dessen weitreichende Einsatzmöglichkeiten vor.

Jörg Wochian zeigt HHO-Zellen, die im
Betrieb HHO-Gas über blaue Schläuche
in Wasserflaschen leiten.

Dr. Florian König im Gespräch. Im Hintergrund seine Frau Jianyue am Stand der
hilfreichen Produkte gegen E-Smog.

Der Ausstellungsstand mit Plasmaprodukten von Gerhard Trunk und seinem
Team fiel auf durch strahlende Farben.

Susanna Martin beim Empfang der Teilnehmer und Aushändigen der Namensschilder.

“Gluschtige” und farbige und vor allem vegetarische Snacks, so weit das
Auge und der Appetit reicht.

Eine Folie aus Theo Almeida-Murphys Präsentation über seine eigenen Experimente: Die geheimnisvolle Moe-Joe-Zelle soll das Fahren
nur mit Wasser und Strom ermöglichen.
Rechts: Hochzeitsbild aus Dr. Fritz Florians Film - ohne weitere Worte!
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CDL: die Lösung, die Sie
nicht kennen sollten
Andreas Kalcker ist der weltweit
bekannteste Verfechter von CDL
(Chlordioxidlösung) als Hilfe bei
Covid-19 und anderen Leiden. Er
machte sich einen Namen durch den
Einsatz von CDL bei der Bekämpfung
des Corona-Virus in Südamerika,
Mexiko und Bolivien. In Lateinamerika wütete Corona viel heftiger als in
Europa. Dank seines Einsatzes wurden zigTausende mit CDL von Covid19 geheilt. Er setzt sich dadurch auch
einem starken Gegenwind - zum Beispiel von der WHO und der Schulmedizin - aus. Er beginnt seinen Vortrag
mit den Worten, er sei ein grosser
Fan von Motoren, so dass ihn einige
Präsentationen sehr angesprochen
hätten. Sein Gebiet als Biophysiker
sei die Frequenztherapie, zu dem er
einige Patente erhielt.
Unser Körper und unsere Zellen
erhalten Energie durch einen Verbrennungsprozess. Diese Verbrennung oder Oxidation versorgt uns mit
Energie. Wir verbrennen Fett, Kohlenhydrate und Proteine, können
aber auch Giftstoffe verbrennen.
Sport hilft, Giftstoffe zu verbrennen,
indem mehr Sauerstoff produziert
wird. Mehr Sauerstoff liefert mehr
"Feuer". Der Beweis ist sehr einfach;
wir können es sehen, wenn wir grillen; das Blasen von Kohle erhöht die
Temperatur und die Verbrennung.
Wir können es auch bei Verbrennungsmotoren sehen, wenn wir effizienter sein wollen und dabei die gleiche Menge Kraftstoff verbrauchen.
Wir erhalten mehr Leistung durch
einen Turbokompressor, der nichts
anderes als ein großer Lüfter ist, der
mehr Sauerstoff zum Verbrennungsmotor bläst und mit dem viel mehr
Leistung erzielt wird mit der gleichen
Menge Kraftstoff.
Wir verbrauchen ständig Sauerstoff, sobald wir geboren werden,
und daher kann er viel wichtiger sein,
als bisher angenommen.
Ohne Nahrung kann der Mensch
drei Wochen leben, ohne Wasser
einige Tage, ohne Sauerstoff aber
nur drei Minuten. Durch die Atmung
erhalten wir über die Zellen enorme
Energie. Der grösste Energieräuber
hingegen ist die Angst - und diese
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Dr. h.c. Andreas Kalcker erläutert: “Lebensenergie ist ein Verbrennungsprozess”.

wurde während der letzten zwei
Jahre von politischer, medizinischer
und wissenschaftlicher Seite geschürt. Viele seien nicht zu eigenem
Denken fähig, sondern würden nur
vorgekautes Wissen wiederholen
(Applaus!). So haben sich die Wissenschaftler nicht mit CDL befasst,
sondern von Anfang an behauptet,
es vergifte den Organismus, was
nicht stimmt. Chlordioxid ist ClO2,
welches Sauerstoff frei setzt.
Danach informiert er über CDL bzw.
CDS, Chlordioxidlösung bzw. Chlorine
dioxide solution. Bei MMS (Miracle
Mineral Solution) von Jim Humble
handelt es sich um eine Natriumchloritlösung NaClO2, die mit unterschiedlichen Säuren aktiviert werden kann,
damit Chlordioxid freigesetzt wird.
MMS könne bei zu starker Dosierung
Durchfall verursachen (kann aber
auch reinigend wirken). Im Gegensatz
zu CDL kann MMS nicht intravenös
angewendet werden. Nachdem in
Mexiko 15’000 Leute an Covid gestorben sind, wurde CDL sogar über das
Militär grossflächig eingesetzt, und die
Leute wurden geheilt.
Er versucht den Weg der Legalität
zu gehen, damit CDL offiziell eingesetzt werden kann. Es gibt eine
Reihe von Studien. Dazu hier der
Hinweis auf den Vortrag von Dr.
sc.nat. Hans Holzgang an der
Tagung vom 14. Mai in SchaffhauNET-Journal Jg. 27, Heft Nr. 7/8

sen, der einige Studien vorgestellt
(siehe Seite 10f). Versuche an Ratten
haben gezeigt, dass diese lieber
Wasser mit CDL statt normales Wasser tranken - und: es gab sogar
Nachwuchs! Andreas Kalcker informiert über folgende Labordaten:
1. pH-Wert wird alkalischer;
2. es entsteht mehr Sauerstoff;
3. es entsteht weniger CO2,
4. das Basendefizit wird harmonisiert;
5. es geschieht eine Aktivierung von
Mitochondrien;
6. Glukose wird nivelliert;
7. CDL reduziert Milchsäuren;
8. die Nierenfunktion verbessert sich.
Die meisten Krankheiten resultieren aus einer Übersäuerung. Mit CDL
wird die Übersäuerung reduziert, was
für die Sportmedizin sehr wichtig ist.
Er zeigte dann einen Film über die
Veränderung von Blutkörperchen
durch CDL. Vor der Einnahme von
CDL war das Blut verklumpt, zwölf
Minuten nach CDL-Einnahme mit
Sauerstoff angereichert und gesund.
Gegen Covid Geimpfte könnten
ein solch verklumptes Blut aufweisen, wodurch die Frage, ob CDL
auch bei Geimpften wirkt, beantwortet ist.
Unter https://andreaskalcker.com/
de/ ist ein Film zu sehen, der die Wirkungsweise von CDL plausibel darstellt.
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Energie- und Gesundheitsprodukte nach M. T. Keshe

220 Seiten, kart., 2021, ISBN 978-3-03308895-5, erhältlich auch über den JupiterVerlag, 15 Euro/Fr. 18.-,
siehe auch Buchbesprechung auf Seite 62.
Andreas Kalcker: ein gewinnender
Mensch, dem man glaubt, was er sagt.

Das Buch!
Im Buch “Bye bye Covid”, von dem
der Verlag laut Andreas Kalcker bereits
35’000 Exemplare verkauft hat, werden vor allem Statements von ecuadorianischen Ärzten zur Behandlung von
Patienten mit CDL abgegeben. Andreas Kalcker dazu: “‘Bye bye Covid’ ist
mehr als ein Buch, es ist eine beeindruckende Geschichte, die von Autoren erzählt wird, vor allem von Ärzten,
Militärs und Journalisten, die von der
Frontlinie aus Zeugnis ablegen über
eine unwiderlegbare Realität, von der
die Machthaber nicht wollen, dass
man sie kennt.” Und: “Es gibt nichts
Schöneres, als Leben zu retten - wir
kennen es, und dieses Buch ist der
lebende Beweis dafür!”
Das Buch kostet tatsächlich so
wenig, dass es sich jeder leisten kann.
Damit ist die Mission verbunden, dass
jeder, der das Buch gelesen hat, es
weiter empfiehlt, damit eine Bewegung
entsteht. Sein Credo: “Wer das Buch
liest, kann bei Covid gerettet werden.”
Andreas Kalcker spielt einen Film
ab, der oben genannte Statements
von Ärzten enthält und alle Aussagen
im Buch bestätigt. Zwei Ärzte haben
5’000 Patienten mit CDL behandelt
und sie kuriert, einer hat 70’000 Leuten das Leben gerettet. Warum verbreitet sich dieses Wissen nicht?
“Weil Washington es nicht will” (die
WHO). An der Stelle spricht er das
aus, was schon Hartmut Dobler zur
Thematik des Auftriebskraftwerks
gesagt hatte: “Was uns fehlt in
Deutschland, ist Mut!”
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Sein Credo: CDL kann auch prophylaktisch eingenommen werden.
Es bewirkt, dass die Menschen keine
Angst mehr haben müssen!
Die Diskussion leitet Adolf Schneider unter Applaus und Gelächter des
Publikums ein mit den Worten: “Das
Problem ist, dass es funktioniert!”
Peter Brendlin informiert, dass er
an Corona erkrankt war und dann
CDL genommen habe, jedoch starken Durchfall bekam.
Andreas Kalcker antwortet, dass in
Deutschland MMS als CDL verkauft
wird, was Durchfall verursachen
kann. Er dürfe jedoch weder von
einem Hersteller abraten noch einen
empfehlen.
Die Frage nach der Aufbewahrung
von CDL beantwortet er dahingehend, dass es bei einer Temperatur
von max. 11 Grad C aufbewahrt werden sollte. Beim Spray müsse man
den Sprühkopf wöchentlich auswaschen oder austauschen, denn es
handle sich um ein Oxidans.
Zum Schluss weist der in der
Schweiz lebende Andreas Kalcker darauf hin, dass er am 25. Juni in Saarbrücken noch einen Vortrag hält und
dann mit seiner Frau, einer Israelitin, mit
dem Wohnobil durch Deutschland tourt.
Er wolle ihr dieses Land zeigen, denn:
“Deutschland ist ein schönes Land!”
Diese Bemerkung fällt positiv auf
in der oft auch gerade von Kongressteilnehmern geäusserten Kritik
an die Adresse der deutschen Politik.
Deutschland ist nicht nur schön, sondern weist eine lebendige Kultur auf.
Lesen Sie dazu auch den Beitrag
“Ein Lob auf Deutschland: Autarkes
Leben in Deutschland” (Seite 39ff).
https://andreaskalcker.com/de/
NET-Journal Jg. 27, Heft Nr. 7/8

Gerhard Trunk hält am Sonntag den
ersten Vortrag. Er erläutert, dass er
drei Jahre mit Christian Gnirke
zusammengearbeitet hat und dabei
die Bedeutung des Goldenen Schnitts,
der Plasmaenergie und von Farben in
den Produkten erkannte. Das Zentrum
Wismar bleibe nach dem Ableben von
Christian Gnirke bestehen, der Kontakt
mit Frau Gnirke werde aufrecht erhalten. Es gibt jetzt weitere Standorte.
Die Gruppen an den neuen Standorten seien exponentiell gewachsen
und umfassen zwanzig bei dreissig
Personen und Projekte wie das eigens nach Keshe entwickelte Heilbett, Produkte für die Landwirtschaft,
die Gesundheit und Thierhaltung.
Seine Gruppe “Heimathüter” in Immenstadt hat die Koordination der
Arbeiten der anderen Gruppen übernommen. In Immenstadt gibt es auch
ein Schwebebad mit energetisiertem
Salz und 5’000 Bovis-Einheiten. Im
Gegensatz zum Keshe-Heilbett, dessen Benützung 6’000 Euro/Stunde
kostet, umfasst eine Behandlung mit
dem Heilbett bei Angelo Fede in Alfdorf eine halbe Stunde, kostet 60
Euro und sei ebenso wirkungsvoll.
Bereits Christian Gnirke hatte zwar
die Plasmaphysik von Mehran Tavakoli Keshe als Grundlage genommen, aber darauf aufbauend eigene
Forschungen und Produkte entwickelt. Dies wird von den jetzigen
Gruppen fortgesetzt.
Im Heilbett, so Gerhard Trunk, sei
es “ein Gefühl wie im Mutterbauch”.
Als Folge eines Schlaganfalls vor drei
Jahren drohte ihm Erblindung. Heute
sieht er dank der Plasmaanwendungen wieder sehr gut und ist voller
Energie. Das nimmt das Publikum
dem energiestrotzenden Referenten
gerne ab und belohnt dies mit Applaus.
Bereits vor dem Ableben von Christian Gnirke hatten Gerhard und
andere Gruppen mit der Herstellung
von farbigen Energiegrafiken begonnen, die auf Decken, in Heilstiften
und Energiepads aufgedruckt werden. Siehe hiezu auch den Bericht im
“NET-Journal”, Nr. 3/4 20222.
Der Stand der Plasmaprodukte am
Kongress ist jedenfalls eine Augenweide und Freude.
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Es gibt speziell angefertigte Energiedecken für Krebs, Diabetes und
andere Leiden, Aufkleber zum Einlegen in Schuhen, Plasmawasser in
Fläschchen, Produkte für die Heilung
von Pflanzen und Bäumen. Gerhard
Trunk hatte einen von Schädlingen
befallenen Zweitschgenbaum, den er
mit Plasmawasser bespritzt hat und
in den nach zwei Tagen wieder
Leben zurückkehrte. Für diese Energie gibt es keine Grenzen!
Sein Schlusssatz: “Wenn wir etwas
ändern wollen, dann müssen wir bei
uns anfangen. Wahrheit, Liebe und
Geist führen uns zum Frieden.”
Diskussion über Begriffe
Jörg Wochian meint in der Diskussion, dass es problematisch sei, wenn
Begriffe wie “Plasma” verwendet werden, die in der Wissenschaft bereits
ihren Platz haben. Gerhard Trunk antwortet, dass der Physiker M. T. Keshe
diesen Begriff verwendet hat. Der
Unternehmer Markus Werner meint
seinerseits, dass bei allen Projekten
das Marketing “in der Aussenwelt”
nicht vergessen werden sollte. Es
wäre klüger, von einem “energetischen Wasser” als von Plasmawasser
zu sprechen. Gelia Lerche von der
LESA GmbH antwortet, dass sie den
Begriff “Plasma” gut findet. Physiker
müssen lernen, nicht wir Insider.
Adolf Schneider weist darauf hin,
dass auch der Begriff “Freie Energie”
wissenschaftlich bereits belegt ist,
aber wir haben den Begriff erweitert.
Inge Schneider ergänzt, dass nicht wir
Pioniere uns der herkömmlichen Wissenschaft anpassen müssen, sondern
diese einen Nachholbedarf habe. Das
wird mit starkem Applaus honoriert.

Revolutionäre Methode für
besseres Pflanzenwachstum
Dr. Fritz Florian stellt gleich zu Anfang fest, dass er eine Methode
gefunden hat, um Pflanzen wie zu
Urzeiten wachsen zu lassen. Dafür
brauchte er zehn Jahre Forschung.
Das Weisse Rauschen, das beim
Wachstum der Pflanzen eine grosse
Rolle spielt, stammt aus dem Weltraum und war wohl vor 400 Millionen
Jahren stärker. Die von Dr. Florian
konzipierte Skalarwellen-Technologie
Juli/August 2022

Die Produkte der Wismarer Energiezentren sind eine Augenweide.

ermöglicht eine zehnfach schnellere
Bestrahlung von oben. Das Weisse
Rauschen ist die Urkraft aus dem
Universum.
Der Arzt zeigt danach den Film
“Teslas Bio-Technologie”, welcher alle
Zusammenhänge des urzeitlichen
Pflanzenwachstums und die heutige
Anwendbarkeit klar aufzeigt. Siehe
dazu auch den Beitrag “Weisses Rauschen bewirkt Leben” im “NET-Journal”, Nr. 7/7 2021, zum neu im JupiterVerlag aufgelegten Buch “Pflanzencode entschlüsselt”3, aus dem speziell
hervorgeht, dass Keimen nur über Bioresonanz erfolgt.
Fazit: Natürliche Samen keimen und wachsen regulär sehr
langsam. Wenn
sie jedoch vor
der Aussaat niederfrequenten
elektromagnetischen Feldern
ausgesetzt werden, beschleunigt sich ihr Gedeihen rasant.
Der Referent macht auch auf das
überraschende Experiment aufmerksam, dass leidende Pflanzen in zwei
Sekunden revitalisiert werden können,
indem ein Alukegel darüber gestülpt
wird. Dasselbe bei Bäumen und Weinreben, die mit Alufolie ummantelt werden. Der Anwender kann die Experimente ganz einfach selber machen,
indem er bei Dr. Florian das KeimMiNET-Journal Jg. 27, Heft Nr. 7/8

Chrissie und Dr. Fritz Florian mit dem
Buch “Pflanzencode entschlüsselt” aus
dem Jupiter-Verlag. Chrissie hat wesentlich zu den Forschungen beigetragen.

Bio-Resonanz-Anzuchtset besorgt.
Dieses sorgt für natürliche Bedingungen für Samen-Keimungen und Pflanzen-Wachstum durch:
1. Umwandlung von Weissem Rauschen in Skalarwellen;
2. Richtige skalare bzw. longitudinale
Keimungs-Frequenzen;
3. Richtige Dosierung von Licht,
Wasser, Erde, Temperatur.
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Dr. Florian informiert darüber, dass
die Arbeitszeit mit dem KeimMi-ProBioresonanz-Anzuchtset gerade mal
fünf Minuten beträgt.
In der Diskussion lobt eine Teilnehmerin die Qualität des Videos, und
Markus Werner weist darauf hin,
dass diese Wachstumsmethode
auch in Gewächshäusern eingesetzt
werden sollte, was der Referent
bestätigt.
Dass der Vortrag auf fruchtbaren
Boden gefallen war, zeigte die Tatsache, dass alle vierzig Bücher “Pflanzencode”, die der Jupiter-Verlag mitgebracht hatte, innert weniger Stunden verkauft waren. Dieses Buch
kann natürlich weiterhin beim Verlag
besorgt werden (inzwischen bestellte
der Kopp-Verlag bereits 550 Ex.!).
http://pflanzencode.xara-hosting

Automatische Gebäudesteuerung mit MeteoViva
Dipl.-Ing. Markus Werner, Gründer
und Beirat der MeteoViva GmbH in
Jülich, war am Kongress dadurch
aufgefallen, dass er die Frage nach
dem Marketing der präsentierten
Technologien stellte. Er jedenfalls hat
es geschafft, sein Unternehmen zum
Erfolg zu bringen. Die Entwicklung,
Gebäude durch Wettervorhersage
optimal zu temperieren, geht auf eine
Studie für die Förderung Erneuerbarer Energien zurück, die er vor 30
Jahren für RWE machen musste. Bei
seinen Recherchen stiess er 1995
auf das Sonnenhauskonzept “TriSolar” von Rolf Diether Weiblen. Es kam
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Markus Werner, Begründer und Beirat
von MeteoViva, hat das Unternehmen
zum Erfolg geführt.

men, die MeteoViva einsetzen, findet
sich auch die Europäische Zentralbank. Da dort kein Prozentsatz der
Energieeinsparung angegeben war,
fragte ein Teilnehmer danach. Markus Werner antwortet, das dürfe er
nicht sagen, es sei geheim... Unter
https://meteoviva.com/referenzen
sind ansonsten alle Gebäude mit
dem Einsparpotenzial abgebildet.
In der aktuellen Zeit sei das MeteoViva-Zertifikat im Immobiliengewerbe
das Gütesiegel schlechthin. In einer
Zeit, in welcher Stromlücken drohen,
wächst die Bedeutung von MeteoViva
eher noch. Markus Werner spricht von
einer “Zerreissprobe der Stromnetze”
auch betreffend Stabilität und Versor-

Grosse Unternehmen sparen mit MeteoViva bis 44%, wobei laut Markus Werner auch
der CO2-Bonus eine Rolle spielt.

die Überlegung auf, mit der Vorhersage der Sonneneinstrahlung die
Heizungsanlage frühzeitig freizugeben oder zu sperren, um so ein unnötiges Aufheizen der Räume zu vermeiden. Er war überzeugt von der
Idee, dass Heizen und Kühlen in
jedem Gebäude optimiert werden
können, wenn ein dynamisch rechnendes Simulationsmodell neben der
Wetterprognose auch das bauphysikalische Verhalten des Gebäudes
kennt. MeteoViva war geboren.
Heute ist es möglich, mit MeteoViva “in time” zu heizen, zu kühlen und
zu lüften. Das Raumklima ist dadurch
nicht viel anders, aber das Einsparpotenzial an Energie ist enorm. Der
Flughafen Düsseldorf spart 30%, die
Deutsche Bahn 41%, die Sparkasse
Düren 25%, die Allianz 21% usw.
Betriebe sparen bis 100’000 Euro
Energiekosten im Jahr, wobei der
Anteil von MeteoViva ca. die Hälfte
beträgt. In der Liste der UnternehNET-Journal Jg. 27, Heft Nr. 7/8

gungssicherheit. Er sagt: “Durch den
Gaskrieg wird Deutschalnd an die
Wand gefahren.”
Er macht klar, dass es sich bei
MeteoViva “nur” um eine Brückentechnologie handelt, während die reale
Lösung für das Energieproblem aus
der Raumenergie und den Neutrinos
kommen müsse. Zitat: “Alles Bisherige
ist ein Auslaufmodell.”
In der Diskussion lobt Prof. Dr.
Dipl.-Phys. Theo Almeida-Murphy,
dass Markus Werner das Projekt 25
Jahre lang durchgezogen habe. Dieser antwortet, dass es kein Zuckerschlecken war, sondern seine Ehe
durch das Engagement kaputt ging.
Dafür habe er eine zweite Partnerin
gefunden, die ihn unterstütze. Es
handle sich um ein Verfahren für die
Industrie, das sich nicht für Eigenheimbesitzer eigne. Dafür gebe es
andere Lösungen.
www.meteoviva.com
Juli/August 2022

Der Abgasengel präsentiert
HHO-Booster!
An dieser Stelle im Programm präsentieren sich nochmals die Aussteller (s. S. 23ff). Da Jörg Wochian am
Vortag nicht anwesend war, hier einige Zeilen zu seiner Präsentation. Er
zeigt anhand eines praktischen Aufbaus, wie HHO-Gas auf gefahrlose
und effiziente Weise hergestellt werden kann. Das Abgas-Engel-AE160P-Komplettsystem ist ohne weitere Bau- oder Konfigurationsmassnahmen fertig für den Einsatz als
Heizungs-Booster, Labor-HHO-Gasquelle, Hobby-Anwendungen usw.
Es liefert gereinigtes und hochaktives
HHO-Gas, das auch “blaues Gas”
genannt wird. Er ruft dazu auf, dass
sich zwanzig bis dreissig Leute für
Experimente melden sollen.

Kraftwerk für eine nachhaltige Energiezukunft
Gelia Lerche, CEO der LESA
GmbH, Berlin, und Erfinder Bernhard
Schaeffer stellen die Arbeit dieser
Firma vor. Das Projekt geht auf die
thermodynamische Grundlagenfor-

Jörg Wochian, seines Zeichens “Abgas-Engel” mit dem HHO-Booster.

an Kongressen zu präsentieren,
zuletzt 2014, als sie das aktualisierte
Konzept eines Mischdampf-Kraftwerks vorstellten (links im Bild zu
sehen). Die Forschungen zeigten
dabei, dass die Bestimmung und
Berücksichtigung aller wichtigen Parameter bei solchen Mischdampfprozessen hoch komplex sind. Hinzu
kommt, dass thermodynamisch gesehen die Temperaturen bei unterschiedlichen Mischdampfverhältnissen gar nicht genau definiert sind.
Die Firma versuchte sich danach an
weiteren Projekten, die teilweise wieder aufgegeben werden mussten.
1999 übernahm Gelia Lerche die
Aufgabe der Assistentin der Geschäftsleitung der Vorläuferfirma
Schaeffer Apparatebau KG.

Inge Schneider zeigt den Sammelband
des Kongresses “Neue Horizonte in
Technik und Bewusstsein” vom 15.-17.
September 1995, an dem Bernhard
Schaeffer seine thermodynamischen Forschungen erstmals präsentierte.

Bernhard Schaeffer und Gelia Lerche, ein
fantastisches Team.

schung von Dipl.-Ing. Bernhard
Schaeffer zurück, welche er bereits am
Kongress “Neue Horizonte in Technik
und Bewusstsein” des Jupiter-Verlags
vom 15.-17. September 1995 im Gwatt
thematisiert hatte4. Der Kongressband
liegt auf dem Büchertisch.
Gelia Lerche weist ebenfalls darauf hin, dass die Veranstalter den
Protagonisten der LESA GmbH immer wieder Gelegenheit gegeben
haben, ihre Fortschritte und Projekte
Juli/August 2022

Als Gründerin und Geschäftsführerin der LESA Maschinen GmbH
konzipierte sie das erfolgreiche Geschäftsmodell, das mit Hilfe von
NET-Journal Jg. 27, Heft Nr. 7/8

Kleininvestoren den Bau der Kraftwerke ermöglicht. Sie lobt an dieser
Stelle den Durchhaltewillen der Kleininvestoren, welche die Firma durch
35

Franz-Harro Horn präsentiert seinen neuartigen Kolbenmotor.
Eine Lavaldüse ist ein Strömungsorgan, bei dem sich der Querschnitt zunächst verengt
und anschließend weitet, wobei der Übergang von einem zum anderen Teil stetig
erfolgt. Die Querschnittsfläche ist üblicherweise an jeder Stelle kreis- oder ellipsenförmig. Sie weist ein besonderes Strömungsverhalten auf.

alle Unbilden bis zum Ziel begleiten
und insgesamt bereits mehrere Millionen investiert haben.
Bernhard Schaeffer erläutert, dass
es heute in der Wissenschaft so sei,
dass nicht das Experiment, sondern
der Konsens unter den Fachleuten
entscheide. Er halte sich mehr an die
Praxis. Die heute vertretene Thermodynamik sei eine Lüge. Fachleute wissen dies, halten aber an der bisherigen
Lehrmeinung fest. Dabei seien durchaus höherer Wirkungsgrade möglich.
Die Laval-Düse ist ein Beispiel dafür.
Dieses neuste Projekt betrifft die Ausnutzung der Effekte, die bei einer
Laval-Düse auftreten. Insbesondere
lässt sich mit einer solchen Düse, die
von Gustav de Laval 1883 erfunden
worden ist, ein Gasvolumenstrom mit
geringer Geschwindigkeit auf eine fast
zehnmal höhere Geschwindigkeit
beschleunigen. Je nach Gaszusammensetzung kann sich dabei das Volumen bis zu 150mal ausdehnen, wobei
sich der Druck zum Beispiel von 6 bar
auf 1 bar reduziert. Diese Phänomene
werden Gegenstand der weiteren
Forschungsarbeiten der LESA GmbH
sein, insbesondere das Studium
möglicher praktischer Anwendungen.
Das Ziel ist letztlich die Herstellung
autarker Stromsysteme.
Gelia informiert danach über den
Plan, bis September 2022 eine Finanz-Holding zur weiteren Finanzierung der LESA zu etablieren. Es wurden bereits Vorgespräche mit Firmen
geführt im Sinne eines Joint-Venture
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Die LESA benötigt 4 Mio Euro bis
zur Serienreife und 6 Mio Euro bis
zum Produktionsstart.
Geplant ist im Mai 2025 die Auslieferung erster 50-kW-Kundenmaschinen. Die Zeit für solche Projekte sei
heute gut, die Regierung steht unter
Druck. Referenten hätten an diesem
Kongress gesagt: “Das Land braucht
mutige Unternehmer!” Sie zählen
sich dazu. Geplant ist auch die
Direktvermarktung von Strom in Genossenschaften.
Diese eindrücklichen Statements
und die jahrzehntelange Forschungsarbeit der beiden werden mit grossem Applaus honoriert.

Der neue Kolbenmotor
Ausser offiziellem Programm präsentiert an dieser Stelle Franz-Harro
Horn seinen neuartigen Kolbenmotor.
Er erläutert, dass im Auto beim herkömmlichen Kolbenmotor 60% der
Energie mit den Abgasen in die Luft entweicht. Darüber schimpfe niemand,
obwohl das die Umwelt erwärmt. Bei
Drehkolbenmotoren, wozu es 300
Patente gibt, lassen sich zwar gleichmässigere Drehmomente und höhere
Leistungen erreichen, doch ist bei vielen das Problem der Dichtung nicht
gelöst. Er hat nun einen Hubkolbenmotor entwickelt, der im oberen Hubraum
einen variabel steuerbaren Zusatzkolben enthält. Mit dieser Anordnung und
einer Zündung 30 Grad nach dem oberen Totpunkt lässt sich ein Betrieb erreiNET-Journal Jg. 27, Heft Nr. 7/8

chen, bei dem die Treibstoffe viel sauberer verbrannt und höhere Leistungen
erzielt werden. Abschätzungen ergaben, dass ein Dieselmotor, der üblichereise einen Wirkungsgrad von 30% aufweist, mit dieser Technik bis auf 50%
gesteigert werden kann.
Eigentlich wollte er das Projekt
2019 zum Patent anmelden, als ihn
das Umschwenken der Autoindustrie
auf Elektroantrieb demotivierte, aber
seine Aufmerksamkeit anderseits in
eine andere Richtung gelenkt wurde.
Am 3. November 2019 sah er im
TV eine Sendung mit dem Herzchirurgen Prof. Dr. Jan Schmitto, der als
“zweiter Sauerbruch” bezeichnet
wird. Es gibt in Deutschland zu wenig
Herzen für eine Transplantation. Die
Lösung eines Gummiherzens, wo die
Herzkranken einen Rucksack für die
Herzpumpe tragen müssen, ist nicht
ideal. Er erkannte sofort, dass es
eine bessere Lösung geben müsste,
um eine künstliche Herzpumpe zu
konstruieren. Ähnlich wie beim Prinzip des Gegenkolbens, den er zu
einer flexibleren Steuerung des Kolbenmotors entwickelt hatte, kam er
auf die Idee, auch bei den Flügelschalen einer künstlichen Herzpumpe das Prinzip eines variablen Gegenflügels anzuwenden.
Diesen Bewegungsablauf zeigt
Franz-Harro Horn in einem Film. Dort
wird dargestellt, wie sich die Flügel der
Herzmaschine ähnlich wie die Muskeln im Herzen kreuzweise bewegen
und eine Pulsation des Blutes bewirken, wie dies auch Forscher wie Goethe, Rudolf Steiner, Viktor Schauberger erkannt haben.
Tatsache ist, dass er mit Prof. Jan
Schmitto Kontakt aufnahm und ihm
Juli/August 2022

3D-Darstellung eines neuen Konzepts für
eine künstliche Herzpumpe, die wesentlich wirkungsvoller als bishereige künstliche Herzen arbeiten dürfte.

die Idee dieser neuen Herzpumpe
vorlegte. Dieser war sofort begeistert
und sagte: “Das bauen wir!” Er lud
Franz-Harro Horn ein, das Konzept
an der 15. europäischen Herzkonferenz vom 30. November 2019, die
wegen Corona nur digital in Paris,
Wien, Hannover stattfand, vorzustellen. Dieses Projekt läuft jetzt an und
soll in fünf bis sechs Jahren Realität
sein. Er hält das vergriffene Buch
“Autonomie der Blutbewegung” von
Branko Furst hoch, dessen Lektüre
ihn auf Viktor Schaubergers Wirbelprinzip aufmerksam machte.
Adolf Schneider bezeichnete diese
Entwicklung als “Weltsensation”.

Autofahren mit Wasser
Sven Mund äussert gleich zu
Anfang seiner Präsentation, er sei
“begeistert über den Kongress”, was
das Publikum mit Applaus bestätigt.
Er hatte seine Workshops zum Einbau von HHO-Bausätzen in Autos
bereits am 14. Mai in Schaffhausen
präsentiert und dort auch ein Auto
umgebaut (siehe Bericht ab Seite 4),
dann auch am 3. Juni an einem Meeting der Schweiz. Vereinigung für
Raumenergie SVR in Zürich, wo er den
Bausatz gleich in fünf Autos einbaute.
Seit diesem Zeitpunkt seien die
Anfragen für Einbauten und Workshops quasi explodiert. Er habe mit
dem Irland-Lieferanten eines HHOBausatzes vereinbart, dass pro
Workshop nicht mehr als fünf Leute
teilnehmen sollen, damit jeder Teilnehmer fundiert informiert wird.
Der Normalpreis für den Einbau
eines HHO-Bausatzes in einem Auto
beträgt 1’500 Euro, er offeriert diesen
für 1’245 Euro mit “NET-Bonus” inkluJuli/August 2022

Sven Mund begeistert mit seinen Ausführungen über den Einbau von HHO-Bausätzen, die Treibstoffeinsparungen bis zu
47% bewirken.

sive Chip, ohne Chip kostet der Einbau 975 Euro. Jeder könne unabhängig von den Workshops für 275 Euro
einen Generator für eigene Experimente beziehen. Der nächste Workshop finde in Liechtenstein statt, sei
jedoch schon ausgebucht. Anfragen
können gerichtet werden an:
www.fahrenmitwasser.de/NET
An Sven Mund geht ein besonderer Dank, hatte er doch alle Vorträge
digital aufgenommen.

Die Rolle der Freien Energie
in der aktuellen Weltsituation
Inge Schneider führt Prof. Dr.
Dipl.-Phys. Theo Almeida-Murphy ein
als guten Freund und Wissenschaftsexperten des “NET-Journals”, aber
auch als den Wasserstoffexperten
schlechthin. Im Buch “Der Wassermotor” haben sie ihm und seinen
Wasserstoffexperimenten einige Seiten gewidmet, zum Beispiel zum
Thema “Joe-Cell”.
Gleich zu Anfang seiner Ausführungen fordert Theo Almeida die Teilnehmer auf, sich zu erheben und
einige Übungen “zur Verbindung beider Gehirnhälften” zu machen, was
die durch das lange Sitzen verrosteten Glieder und Gemüter etwas aufrichtet und aufweckt.
Sein Thema sei das Wasser, auch
das Fahren mit Wasser. Er fordert,
dass “wir als Masse” nicht Treibstoff
sollten tanken müssen, weil wir damit
nur jene bezahlen, “die nicht bereit
sind, sich zu ändern”. Jules Verne
(1828-1905) wusste es schon: “Das
Wasser ist die Kohle der Zukunft. Die
Energie von morgen ist Wasser, das
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Theo Almeida-Murphy macht vor, wie
sich die Teilnehmer lockern, damit sich
die beiden Gehirnhälften verbinden.

durch elektrischen Strom zerlegt worden ist. Die so zerlegten Elemente des
Wassers, Wasserstoff und Sauerstoff,
werden auf unabsehbare Zeit die
Energieversorgung der Erde sichern.”
Sven Mund habe durch die HHOEinbauten eine Möglichkeit gezeigt,
eine Wasserkraftwirtschaft einzuführen. Wasser ist gleichbedeutend mit
Leben. Das, was die Wissenschaft
uns lehrt, ist ungenügend.
Tatsache ist, dass Wasser mehr ist
als Chemie (H2O); zum Wassergasgenerator verweist er auf die Arbeiten
von George Wiseman und Yull Brown
(Browns Gas). Browns Gas kann
verschiedene Metalle miteinander
verschmelzen. Zum Thema “Wassergas” gehören das Wasserauto von
Stanley Meyer, das Magnegas von
Ruggero Santilli, die Hydrinos nach
Randell Mills, das Ohmasa-Gas bzw.
der Ohmasa-Antrieb nach dem Japaner Omasa (ohne “h”).
Beim Bau der Joe- und Moe-Zelle
müssen geometrische Qualitäten
beachtet werden. Die Zelle arbeitet
ähnlich wie ein Orgonakkumulator. Es
kommt ein Ätherfluss zur Anwendung.
Wasser ist ein Energieträger, Wilhelm
Reich spricht von Etheronen. Damit
kann man Energie erzeugen.
Zwischenbemerkung: Am Kongress “Technologien der neuen Zeit”
vom 21.-23. Juni 2019 in StuttgartFellbach zeigte Theo, wie mit Hilfe
eines Ultraschallgeräts aus 95%
Wasser und 5% Benzin ein Treibstoff
entsteht, der sich im Auto verwenden
lässt. Es ist die Zusammensetzung,
die Walter Jenkins in seinem Was37

Am Kongress “Technologien der neuen
Zeit” von 21.-23. Juni 2019 erzeugte Theo
Wassernebel mit Hilfe eines Ultraschallgeräts. Aus 95% Wasser und 5% Benzin entsteht so ein 100% Treibstoff, der sich normal im Auto verwenden lässt. Seine Aussage damals: “Das kann jeder machen.”

serauto verwendet, das jedoch immer noch nicht auf dem Markt ist.
Theo erläutert denn auch, dass es
nicht ungefährlich sei, mit einem “Wasserauto” herumzufahren, wie die Todesfälle von Stanley Meyer und Aaron
Salter zeigen (Aaron Salter starb nicht,
weil er einen Wassermotor erfunden
hatte!, s. S. 22, d. Red.). Ein Wasserauto bedeutet nicht, dass ein solches
mit Wasserstoff und Sauerstoff fährt.
Viel wichtiger sind die Bindungselektronen, die zwischen den beiden Elementen im Wasser in verschiedenen Varianten angeordnet sein können.
Jede lebende Zelle enthält Wasser
und ein elektrisches Potenzial. Ohne
Wasser entsteht Krebs, sie wird krank.

Die Frage ist: wo geht es hin mit
der Energiewirtschaft, mit der Welt?
Extrapoliert man die jetzige
Energienachfrage, so ergibt sich
2040 eine Verdoppelung des Energiebedarfs. Spencer Dale, ChefÖkonom von BP, drückte aus, dass
ihm diese
Entwicklung Angst
macht, weil sie sich scheinbar nicht
stoppen lasse.
Theos Credo: Bei der Energieversorgung kommen wir nur weiter, wenn
wir ethisch vertretbare Energien fördern und fordern. MeteoViva nennt er
als Beispiel. Die Grundlagenforschung
für neue Energietechnologien sollten
gefördert werden. CO2 und flüssiger
Kraftstoff sollte jeder selber herstellen
können. Eine Lösung sieht er in den
LENR-Technologien (LENR = Low
Energy Nuclear Reactions) von
Andrea Rossi und Randell Mills, die
nicht nur Wärme, sondern auch Strom
generieren. Dies hätte die wirtschaftlichen Folgen, dass die derzeitigen
Industrien nicht mehr benötigt werden.
Generell kann die Freie Energie die
Rolle des Vermittlers zwischen den
Fronten spielen, wenn sich die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit
weg von negativen Ereignissen (wie
Corona und Ukraine-Krieg) hin zu solchen neuen positiven Entwicklungen
richtet. Dann sind sie wahre GameChanger und machen ungeahnte
Lösungen möglich. Sie führen zu
einem wahrhaften Paradigmenwechsel, der auch den Einzelnen erfasst.

Theo Almeida-Murphy sieht durchaus
positiv in die Zukunft:

Zum Schluss zitiert er den Ausspruch von Mahatma Gandhi: “Sei du
die Veränderung, die du in der Welt
sehen willst.”
Literatur:
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Achtung! Kongressmappe
mit Infos über Referenten und Referate: 10 Euro/Fr. 12.Videoaufzeichnung: 99 Euro für
“NET-Journal”-Leser, 39 Euro für Teilnehmer unter www.borderlands.de/
Links/Stuttgart-Videos-2022.pdf
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