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Kongress “Neue Hoffnung für Erde und
Menschheit” vom 9.-11. September 2005
im Hotel “Mercure”, Bregenz
Dass dieser Kongress nicht
allein durch Freie-Energie-Organisationen, sondern in Kooperation
mit anderen Veranstaltern durchgeführt wurde, erwies sich als Vorteil, indem weitere Interessenskreise angesprochen wurden. Der
Anlass war jedenfalls mit rund
hundertdreissig Teilnehmern in
den angenehmen Räumlichkeiten
des Hotels “Mercure” in Bregenz
ein voller Erfolg.

“Mut und Freiheit statt Macht
und Geld”
Der Hauptveranstalter des Kongresses, der Jupiter-Verlag, wurde
unterstützt durch die Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Freie Energie
SAFE, die Deutsche Vereinigung für
Raumenergie DVR und die International Sustainable Energy Organisation ISEO, deren Vertreter sich zu
Beginn des Kongresses in einer
Grussbotschaft an die Anwesenden
richteten.
Adolf Schneider informierte über
einige Programmänderungen, und
Inge Schneider wies darauf hin, dass
viele Anwesende durch die Liebe zu
den Mitgeschöpfen und der Umwelt
zu neuen Taten bereit sind. Weltweit
seien es noch viel mehr, die letztlich
im Dienst der Umwelt und einer höheren Kraft stehen und arbeiten würden. Unter diese höhere Macht
möchten die Veranstalter den ganzen
Kongress stellen, wie es im Prospekt
hiess: “Die heutige Menschheit steht
vor grossen Herausforderungen. Das
Wachstum der Weltbevölkerung und
die begrenzten Rohstoffressourcen
erfordern Alternativen im Energiebereich. Der grösste Schritt, der in
aktueller Zeit notwendig sein dürfte,
besteht jedoch darin, die Akzente
neu zu setzen: nicht mehr den finanziellen Profit, sondern den ethischen
Gewinn, nicht mehr die Übervorteilung, sondern das friedliche Miteinander der Geschöpfte, nicht mehr die
Konkurrenz, sondern die Zusammenarbeit in den Vordergrund zu rücken.”
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Rund hundertdreissig Teilnehmer hatten sich im grossen Saal des Hotels “Mercure”in
Bregenz zum Kongress “Neue Hoffnung für Erde und Menschheit”eingefunden.

Oder mit den Worten eines Kirchenlieds: ”Kampf und Krieg zerreisst die Welt, einer drückt den
andern nieder. Dabei zählen Macht
und Geld, Klugheit und gesunde
Glieder. Mut und Freiheit, das sind
Gaben, die wir bitter nötig haben.”
Dr. Hermann Wild stellte kurz die
Aktivitäten der Schweiz. Arbeitsgemeinschaft SAFE vor, die darin bestehen, die Freie Energie oder
Raumenergie zu erforschen und
bekannt zu machen. Dafür wurden
verschiedene Arbeitsgruppen gebildet. Die SAFE organisiert ausserdem
Vorträge und - zum Teil in Kooperation mit dem Jupiter-Verlag - Diskussionsabende, um den Erfahrungsaustausch und die Kontakte zu pflegen 1, 2.
An Stelle des Präsidenten der
DVR, Dr. Thorsten Ludwig, der, von
einem anderen Kongress kommend,
noch unterwegs war, begrüsste Prof.
Dr.-Ing. Konstantin Meyl, Vizepräsident der DVR, die Anwesenden und
informierte kurz über die Aufgaben
dieses Vereins. Genau am ersten
Kongresstag wurde übrigens auch
die DVR-Website aufgeschaltet, auf
welcher offizielle Informationen zur
Verfügung stehen, jedoch DVR-MitJahrgang Nr. 9, Heft Nr. 9/10

Dr. Hermann Wild informierte über die
Aktivitäten der Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Freie Energie SAFE.

glieder dank Ausstellung eines Passwortes Zugang zu wesentlich mehr
Informationen erhalten 3.
Wegen des verspäteten Eintreffens des Mitorganisators und Repräsentanten der International Sustainable Energy Organisation ISEO,
Gustav Grob, wurde auf dessen
Begrüssung verzichtet. Adolf Schneider leitete gleich über zum ersten
Referat von Prof. Dr. Dr. Dr. h.c.
Josef Gruber.
September/Oktober 2005
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Dem Gemeinwohl verpflichtet
Der Referent wies in seinem Referat “Energieszenarien für eine hoffnungsvolle Zukunft”darauf hin, dass
mit der Einführung der Raumenergie
“die grösste technische Revolution”
bevorstehe, mit einem Paradigmenwechsel nach der Art des KontratieffZyklus. Es gebe bereits nachweisbare Raumenergie-Effekte, wie den Casimir-Effekt. Von Perpetuum mobile
könne keine Rede sein, wenn klar
sei, dass es sich bei der Raumenergie um eine Energiequelle handle,
wie es Sonne, Wind und Wasser darstellten. Als Professor für Ökonometrie engagiere er sich für Raumenergie, weil wir “dem Gemeinwohl verpflichtet”sind. Sofern es in Zukunft
möglich werde, alle Atomkraftwerke
durch RE-Technologien und Explosionsmotoren durch RET-Antriebe zu
ersetzen, würden schockartige Einbrüche in gewissen Industrien die
Folge sein. Eine sanfte und längerfristige Einführung sei dagegen im
Interesse aller. Er wies auf den Physiker Hal Puthoff von der StanfordUniversity hin, der sich für Raumenergie engagiere und in USA grosse
Aufgeschlossenheit erfahre. Dennoch müsse man sich fragen, weshalb neuen Technologien weltweite
Widerstände entgegenstehen. So sei
bekannt, dass Nikola Tesla seinen
“Pierce Arrow” mit Raumenergie
gefahren sei - und trotzdem sei bis
heute keine solche Technologie im
Markt 4. Das herrschende Geld- und
Gesellschaftssystem sei wohl der
Grund hiefür. Auch hier sei ein Paradigmenwechsel von Nöten. Die Internationale Neue-Energie-Stiftung, wie
sie von ihm, den Veranstaltern (Jupiter-Verlag) und internationalen MitReferenten des Kongresses 2001 in
Weinfelden beschlossen wurde, sei
immer noch nicht realisiert. Es werde
weltweit auf diesem Gebiet immer
noch sehr viele ehrenamtliche Arbeit
geleistet, die in Zukunft honoriert
werden sollte.
Weltweit sollte nach Energielösungen gesucht werden. Engagiert sei
zum Beispiel auch der FriedensNobelpreisträger Jakob von Üxküll
mit seinem “Weltzukunftsrat”5. Ausserdem verwies er auf den GlobalSeptember/Oktober 2005

Mit engagierten Worten richtete sich Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Josef Gruber, Ehrenpräsident
der Deutschen Vereinigung für Raumenergie DVR, an die Anwesenden. Die Raumenergie bietet grosse Möglichkeiten bei dem notwendigen Paradigmenwechsel.

Marshall-Plan 6 - ein Projekt des Club
of Rome zur Verbesserung der Umweltsituation, in dem dank der Initiative von Adolf und Inge Schneider
neu auch RE-Technologien aufgenommen werden sollen. Die weltweiten Bemühungen um neue Initiativen
geben Anlass zu Hoffnung.

Jean-Marie Lehner vom Raumquantenforschungs-Institut bei seinem Votum
über die fünfte physikalische Grundkraft.

In der Diskussion wandte JeanMarie Lehner vom Schweizer Raumquantenforschungsinstitut RQF ein,
dass die Belange, über die Prof. Gruber gesprochen habe, auch mit der
fünften physikalischen Grundkraft in
Zusammenhang stehen, die auf den
Forschungen von Oliver Crane bzw.
dem Raumquantenforschungs-Institut beruhen 7.
Jahrgang Nr. 9, Heft Nr. 9/10

In dem Zusammenhang (s. auch
S. 4ff) plant die Redaktion die Herausgabe einer Sonderbeilage.

Überwindung des Feuers
Gustav R. Grob, ISO-Experte und
Generalsekretär und Mitbegründer
der International Sustainable Energy
Organisation ISEO, wies darauf hin,
dass er als ehemaliger Direktor multinationaler Firmen und “Wasserstoffpapst”in mehreren Gremien zur Verbesserung der Umweltsituation beigetragen habe 8.
Speziell das Thema “Überwindung
des Feuers - Herausforderung des
Kyoto-Protokolls” (Vortragsthema)
sei ihm ein Anliegen, weil das Feuer
heute für viele Katastrophen verantwortlich sei, denke man nur an die
Waldbrände in Portugal, an die Terroranschläge vom 11. September
2001 in New York, Explosionsmotoren, Abfackeln von Ölquellen, Treibhauseffekt, Raketentechnik, auf dem
Gesundheitssektor das Rauchen.
Eine Überwindung des Feuers im
Sinne des Kyoto-Protokolls ist auch
deshalb ein Gebot der Stunde, weil
die Ölvorkommen beschränkt sind
und die mit dem Treibhauseffekt bzw.
dem Kohlendioxid zusammenhängenden Hurricans immer schlimmer
werden. Anhand einer Liste erneuerbarer Energien wurde deutlich, welche Bedeutung der Biomasse zukommt (über die Martina Sumenjak
referieren werde), aber die Raum11
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Die Liste der schädlichen Auswirkungen,
die aufs Konto des Feuers gehen, ist
erschütternd und eine Umstellung auf
erneuerbare Energien angesagt, so
Gustav R. Grob in seinem beeindruckenden Referat.

energie sei noch nicht aufgeführt.
Unter RE verstehe man normalerweise Renewable Energies und nicht
Raumenergie, weshalb er hiefür als
Oberbegriff den Begriff Novel Energy
NE vorschlägt.
Der weltweite Energieverbrauch
steige gerade wegen der wachsenden Märkte von Indien und China,
stetig an. “Gefangen” seien in der
herkömmlichen Art von Energiewirtschaft Trillionen von Investitionen. Er
bedauert, dass in der Schweiz zum
Beispiel in der Energiekrise im Zuge
steigender Ölpreise von Gaskraftwerken und in Deutschland von Kohlenkraftwerken und nicht von einer Verwertung erneuerbarer Energien
gesprochen wird. Dabei würden in
Wärmepumpen und GeothermieKraftwerken noch hohe Potenziale
stecken, abgesehen von den Raumenergietechnologien, die eine völlige
Wende herbeiführen könnten. Für
öffentliche Verkehrsmittel könnten
durchaus Wasserstofftechnologien
eingesetzt werden. Ausserdem habe
er gerade vernommen, dass es eine
finnische Batterietechnologie mit
zehnfach verbessertem Wirkungsgrad gegenüber herkömmlichen Batterien geben soll. Dadurch würden
auch Elektroautos wirtschaftlich.
Die Kalte Fusion 9 müsste entgegen der Heissen Fusion vorangetrieben werden, doch auch der Sonnenenergie komme eine hohe Bedeu12

tung zu - dazu verweise er auf das
Referat von Prof. Bucher, den er als
Referenten vorgeschlagen habe.
In der Diskussion ergriff Hubertus
Freiherr von Westernhagen das Wort
mit dem Hinweis, dass er und sein
Bruder ein Patent verwerten, durch
welches “die CO2-Problematik gelöst”werde. Er suche Lobbyisten und
habe bereits Kontakt zu sechs Staaten - u.a. USA - , die sich hier engagieren wollen. Das Statement erweckte Aufsehen und begeisterten
Applaus im Publikum. Gustav Grob
verwies darauf, dass zwar CO2 das
aggressivste, aber bei weitem nicht
das einzige Treibhausgas sei, weitere seien Methan und FCKW.
Zum Schluss erwähnte Gustav R.
Grob, dass er noch einige Exemplare
des Sammelbands der ISEO-Konferenz von Januar 2000 in Genf “Blueprint for the Clean, Sustainable Energy Age” (in Englisch) habe, die er
statt für 200 für 50 Euro abgebe. Dieser Band enthalte alle heute noch
gültigen Hinweise, Zusammenhänge,

Statistiken und Diagramme zu erneuerbaren Energien, die das Überleben
in der heutigen Welt möglich machen
(erhältlich unter jupiter-verlag.ch, s.
auch Buchbesprechung).

“Am Anfang war das Wort”
Mit diesen Worten begann Daniel
Lathan vom Daniel-Lathan-Institut
seinen Vortrag, den er launig mit
Goethe-Zitaten bereicherte. Dass die
Ätherkraft bewiesen werden kann,
zeigte er anhand einer Liste von Experimenten wie Michelson-MorleyVersuch, Casimir-Effekt, aber auch
von Vertretern von Äthermodellen,
angefangen bei Descartes über Huygens, Newton, Franklin, de Coulomb,

Daniel Lathans Atomtheorie basiert auf
dem Modell interagierender Ringwirbel den Bausteinen der Materie. Seine Theorie soll einen neuen Ansatz bieten, um
Licht, Materie, Bewusstsein und Gravitation zu erklären.

Hubertus Freiherr von Westernhagen
informierte darüber, dass er mit seinem
Bruder zusammen ein Patent zweier
deutscher Erfinder verwerte, durch welches die CO 2-Problematik weltweit gelöst
werden könne. Die Redaktion hat nach
dem Kongress vorgeschlagen, die Ungefährlichkeit und Wirksamkeit der Technologie durch eigene Experten zu überprüfen. Die Abklärungen laufen noch.
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de Poisson, Fresnel, Ampère, Maxwell, Lorentz, Einstein, Whitaker,
Rutherford, David Bohr, Parson, Russell - der den Äther “Geist als einzig
wahre kosmische Substanz”nannte bis hin zu Nikola Tesla, Feynman,
den Schweizer Jakob Huber, W. M.
Bauer, Penrose, Puthoff, David
Bohm, Sheldrake (morphogenetische
Felder), Meyl, Lathan...
Der Äther sei die Basis für körperliche Wirkungen. Die Struktur des
leeren Raums werde durch den Äther
bzw. durch Ringwirbel geprägt 10. .
September/Oktober 2005
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Wenn sich der Wissenschaftler in
Prozesse, die Materie bewirken, einkoppelt, entsteht Energie. Auf diese
Weise sei es möglich, direkt Energie
aus dem Ätherfeld auszukoppeln.
Der Umweg über elektrische Generatoren, Turbinen, Kraftwerke sei nicht
nötig. Diesbezüglich erwähnt er das
Zitat von Antoine Saint-Exupéry:
“Jede Technik entwickelt sich immer
vom Primitiven über das Komplizierte
zum Einfachen.”
Aber auch Nikola Tesla habe prophezeit, “dass es einmal möglich sein

Es gehe darum, die globale Welt in
Ordnung zu bringen, wobei jeder mitwirken könne, zum Wohle aller!
In der Diskussion nahm Dr. HansJörg Landolt den Faden bezüglich
gesunder Ernährung auf und wies
darauf hin, dass Rudolf Steiner
sagte, die Menschen hätten Probleme mit ihrer geistigen Entwicklung,
wenn sie sich der Fleischkost hingeben. Er wies in dem Zusammenhang
auf die Arbeit seines internationalen
Arbeitskreises Wirtschaft und Gesellschaft hin.

Etwas zum Bestaunen...
Slowenischen Charme versprühte Martina Sumenjak mit ihrem Referat über Biomasse und die Zusammenhänge.

Treffen zwei Ringeiwrbel aufeinander,
breitet sich deren Energie in einem weiten Umkreis aus. Hier das Titelbild des
Buches “Der Wirbel um das Nichts”von
Daniel Lathan (siehe Buchbesprechung
in Nr. 3/4 2005).

könnte, den Ätherwirbel auszulösen
oder anzuhalten, um Materie zu
generieren oder verschwinden zu
lassen.”
Er selber, Daniel Lathan, habe
bereits Vorversuche durchgeführt,
durch die bewiesen wurde, dass es
möglich ist, je nachdem Materie oder
Energie zu generieren.

Slowenischen Charme...
... versprühte Martina Sumenjak,
Präsidentin der Slovenian Biomass
Association Slobiom. Wegen eines
Organisationsproblems hatte sie ihre
Power-point-Präsentation nicht bei
sich, weshalb sie frisch von der Leber
weg referierte, teilweise etwas unstrukturiert, aber immer mit spürbarem Engagement für die gute Sache.
Slowenien sei einst der Garten
Europas gewesen und sollte es wieder werden. Da es wohl noch lange
gehe, bis Raumenergie-Technologien eingeführt würden, müssten
Zwischenlösungen wie die VerwerSeptember/Oktober 2005

tung von Biomasse zur Energieerzeugung realisiert werden.
In einem grossen Bogen zeigte sie
die Zusammenhänge schlechter Lebensgewohnheiten zu falscher Ernährung, Zerstörung der Vitalität
durch Konsum von Massenprodukten
auf. In Slowenien würden jährlich 10
Mio Arzneirezepte vergeben. Die
Pharmaindustrie erfreue sich grösster Prosperität. Dabei bewirke eine
gesunde Ernährung die Eliminierung
vieler Leiden, die den Konsum von
Pharmamitteln bedingen. Ihre Devise: ohne Fleisch kein Leiden! Ihre
persönliche Erfahrung mit Korn aus
der Getreidemühle habe ihr die
Gesundheit zurückgegeben.
Gesundes Leben mit Pflanzenkost
bringe mit sich, dass weniger Landwirtschaftsland für Viehwirtschaft
geopfert werden müsse und mehr
Land für landwirtschaftlichen Anbau
und damit für die Ernährung vieler
zur Verfügung stehe. Parallel dazu
liege die Energielösung in erneuerbaren Energien und nicht in der Energieerzeugung durch Atomkraft.
Die Referentin erwähnte, dass sie
sich oft in Regierungskreisen bewegt
und dort kein Blatt vor den Mund
nimmt. Mit dem Ex-Präsidenten der
Arabischen Emirate, Scheich Zayed
bin Sultan Al Nayan, hatte sie Kontakt im Zusammenhang mit dem
Import von Bäumen aus Slowenien.
Im Hinblick auf seinen Reichtum und
die verbreitete Armut im Volk sagte
sie ihm: “Ihr betet 5mal am Tag, dann
sitzt ihr mit dem Teufel am Tisch!”
Jahrgang Nr. 9, Heft Nr. 9/10

... bekamen die Teilnehmer beim
Beitrag von Andreas Manthey, Rekordhalter, mehrfacher deutscher Solarmobilmeister und Präsident der
Binnotec, Berlin. Bevor es aber
etwas zu sehen gab, erläuterte er
den im “NET-Journal”7/8 schon vorgestellten Rekordversuch mit dem
Jet-Car, einer zur Zeit noch handgefertigten Spezialkonstruktion eines
Treibstoffsparwagens.

Andreas Manthey referierte über seinen
Rekordversuch mit den Jet-Car, den er zu
Testfahrten auch mitgebracht hatte.

Am 31. März gelang ihm auf der
Fahrt von Neuruppin nach Leipzig ein
Verbrauchsrekord von 2,1 L Diesel.
Gebaut wird der Jet-Car in einer
Produktionsstätte in Nietwerder bei
Neuruppin (Brandenburg), betrieben
wird er mit Diesel, umrüstbar auf
Pflanzenöl. Andreas Manthey wies
auf einige Finessen hin, die u.a. den
Energiesparrekord bewirkten: verwendet wurden Energiesparreifen,
mit einem um etwa 0,3 bar höheren
Druck aufgepumpt, um den Roll13

PDFMAILER.DE
www.pdfmailer.de

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail
versenden >Test it free www.pdfmailer.de
NET-Journal

widerstand zu verringern. Ausserdem
beachtete er während der Fahrt jene
Tipps, die auch für den Normalfahrer
gelten, wenn er ökologisch und ökonomisch fahren will: niedrige Gänge
verwenden, niedriges Ladegewicht,
kein abruptes Bremsen (vernichtet
Energie). Das Umrüsten des JetCars auf Pflanzenöl kostet etwa
2’
000 Euro, die Firma Elsbett bietet
Umbausätze zum Selberbauen an.
Insgesamt hatte das Fahrzeug
zum Zeitpunkt des Rekordversuchs
eine Laufleistung von ca. 15’
000 km.
Die erreichbare Höchstgeschwindigkeit beträgt 165 km/h. Der Neupreis
für einen Jet-Car beträgt ab 48’
000
Euro, ein Preis, der angesichts der
Handfertigung und der hochwertigen
Materialien nicht hoch erscheint. Es
sind bereits zwei weitere Fahrzeuge
in Kundenhand, das vierte befindet
sich in Bau.
Er habe, wie er eröffnete, eine
ältere (02-)Version des Jet-Cars
dabei. Die Firma suche dafür Gebote
von Käufern, Museen, Firmen usw.
Die Konstruktion dieses Jet-Cars
habe 100’
000 Euro gekostet, doch es
würden auch niedrigere Offerten entgegengenommen.
Die anschliessende Demonstration und die Testfahrten mit dem vor
dem Hotel stehenden Air-Car begeisterten Veranstalter und Teilnehmer.

Stickstoff- und Druckluftantrieb
Ursprünglich war geplant, dass
Gerd Mattheiss, Präsident der Air
Power Technologies APT, Luzern,
am Kongress zumindest eine Demonstration des Druckluft-Golfbuggys vorstelle. Doch die Fertigstellung
des 3-kW-Golf-Buggys hatte sich auf
den 21. September verschoben.
Gerd Mattheiss war verhindert und
hatte seinen Mitarbeiter Michael
Rankl geschicht.
Obwohl die Powerpoint-Dokumentation aus organisatorischen Gründen erst später eintraf, konnte
Michael Rankl, direkter Mitarbeiter
von Gerd Mattheiss, zuständig für
Koordination mit Zulieferbetrieben
und Kenner der Stickstofftechnologie,
die Zuhörer mit seinen Live-Ausführungen über den höchst effizienten
Stickstoff- und Druckluftantrieb be14

Andreas Manthey lädt Inge Schneider zu einer Probefahrt ein. Der ruhige und angenehme Lauf des Autos begeisterte sie.

geistern, der in Autos, Booten und
Flugzeugen realisiert werden soll.
Die Firma APT wolle vor allem ein
Nischenfahrzeug für Städte bauen
und vertreiben. Das Auto werde
kostengünstig nach der sogenannten
Space-frame-Technology gebaut.
Es werde mit einem Jahr Entwicklungszeit gerechnet, bis das erste
Druckluftauto fahre. Die Drucklufttanks der Autos seien aus Kevlar, die
Reichweite betrage 300 km. Ende
Oktober sei der erste Prototyp fertiggestellt. Im Gegensatz zu anderen
Druckluftantrieben bleibe die Druckluft im Auto gespeichert, es treten
keine Verluste auf.
Für die benötigte Elektrizität würden Brennstoffzellen verwendet, die
im Winter Wärme und im Sommer
Kälte erzeugen. Der erforderliche
Generator könne mit Methanol oder
Biokraftstoffen betrieben werden.
Da in der Ausgabe von März-April
2005 des “NET-Journals”unter dem
Titel
“AirPower-Technology
für
Leichtfahrzeuge” ausführlich über
diese Technologie berichtet wurde,
braucht hier nicht im Detail darauf
eingegangen zu werden.
Es sei geplant, so Michael Rankl,
mit dem Verkauf von Golf-Buggys
Geldmittel hereinzuholen, um die
Jahrgang Nr. 9, Heft Nr. 9/10

Michael Rankl, im Hintergrund den Stickstoff-Golf-Buggy, der am 21. September
fertiggestellt sei.

Entwicklung weiterer Prototypen zu
finanzieren. Es seien bereits 45’
000
Anfragen - speziell für Autos - bei
APT eingegangen.
Nach stundenlangem Stehenbleiben im Stau traf dann auch APT-Mitarbeiter Armin Kuonen mit der Powerpoint-Präsentation ein. Er wurde
mit Applaus begrüsst und verdankt,
hatte er doch eine lange Strecke
zurückgelegt, um den Teilnehmern
die APT zu präsentieren 11.
September/Oktober 2005
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Vom Ödland zum Biokraftstoff
Landwirtschaftsexperte Prof. Dr.
Klaus Becker von der Uni Hohenheim präsentierte eine Pflanzenart,
welche die Kongressteilnehmer das
Staunen lehrte. Es handelt sich um
die Jatropa-Nuss - eine JatropaPflanze hatte Prof. Becker mitgebracht - , die 70 Millionen Jahre alt
sein soll. Sie enthält energiereiche
Samen und ermöglicht, die um sich
greifende Degradation von Landwirtschaftsland rückgängig zu machen.12
Weltweit seien bereits 23 Prozent
des Landwirtschaftslandes durch
Raubbau, Waldrodung usw. verloren.
Mit Jatropa ist es jedoch möglich,
diese Flächen teilweise zurückzugewinnen. Jatropa ist widerstandsfähig,
braucht wenig Wasser und liefert
dreissig Jahre lang Ernten. Plantagen wurden zum Beispiel in Luxor auf
wüstenartigen Flächen angelegt;
innert eines Jahres hatten sich die
locker gepflanzten Pflanzenreihen
geschlossen. Die meisten JatropaSorten sind zwar für Tiere und Menschen nicht essbar, aber es lassen
sich damit Biodiesel, Schmiermittel,
Öl für Beleuchtung, Seife, Biopestizide usw. gewinnen. Der Saft der
Pflanzen ist entzündungshemmend.
In Indien gebe es 130 Mio ha degradiertes Land, 33 Mio ha seien geeignet zum Anbau von Jatropa. Geplant
ist zur Zeit eine Jatropa-Anbaufläche
von 400’
000 ha.
Dank der Förderung durch Daimler-Chrysler war der Durchbruch
möglich und fand das Projekt auch in
den Medien grossen Anklang. Bisher
wurden 8’
000 Liter Biodiesel hergestellt, vor allem für Daimler-Chrysler.
Der Anbau von 10 Millionen ha
Jatropa sorge für die Schaffung von 5
Millionen Arbeitsplätzen. Weitere
Anbauprojekte wurden realisiert oder
sind geplant in Madagaskar, Mexiko.
Madagaskars Präsident steht hinter
dem Projekt.
Jatropa weise die lobenswerten
Eigenschaften auf, dass sie ganz und
gar genutzt werden könne und kein
Abfall anfalle. Durch sie ist es nicht
nur möglich, degradierte Flächen
aufzuwerten, sondern die Böden zum
Beispiel für Weizenbepflanzung aufnahmebereit zu machen.
September/Oktober 2005

Prof. Dr. Klaus Becker vor einer JatropaPflanzen, in der Hand eine Jatropa-Nuss.

Obwohl er in Mexiko eine Sorte
einer essbaren Jatropa-Pflanzen
fand - mit welcher u.a. Fische gefüttert wurden - , verdanke diese Pflanze die Widerstandskraft in Wüstengebieten ihrer Giftigkeit. Bezüglich ihrer
Inhaltsstoffe weise sie eine ebenso
gute Qualität wie Soja auf. Die flächendeckende Bepflanzung vieler
degradierter Gebiete könne deren
Aufwertung bewirken und Landwirtschaftsgebiete der Erde zurückgewinnen.

Um eine fundamentale
Sache...
... ging es im folgenden und von
vielen gespannt erwarteten Referat
von Rechtsanwalt Nicholas Moller,
der das Global Institute for New
Energy Technologies GIFNET in
Genf gegründet hat. Die “NET-Journal”-Leser unter den Anwesenden
hatten in der letzten Ausgabe das
ausführliche Interview mit Nicholas
Moller und die Beschreibung des
Moller Atomic Hydrogen Generators
MAHG gelesen, dessen Bauweise
offiziell übers Internet bekanntgegeben wird, damit möglichst viele Forscher und Unternehmen neue Energietechnologien NET verbreiten können - zum Nutzen der Umwelt. 13
Der vielen bekannte französische
Ingenieur Jean-Louis Naudin hatte
im GIFNET-Labor in Fontainebleau
aufsehenerregende Testergebnisse
des MAHG gezeigt - einige Ergebnisse waren bekanntermassen im
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Juni sogar dem UNO-Generalsekretär Kofi Annan gezeigt worden.14
Nicholas Moller erläuterte, dass sA
GIFNET gegründet wurde wegen
der Dringlichkeit der weltweiten Energiekrise. Normalerweise dauere eine
Einführung einer neuen Technologie
vierzig bis fünfzig Jahre. Er sei sich
bewusst geworden, dass besondere
Probleme besonderer Lösungen
bedürfen. Lösungen seien jedoch
nicht vom Establishment, sondern
von den Idealisten zu erwarten,
denen der Zustand des Planeten ein
Anliegen sei. Lösungen seien nur mit
Neuen Energietechnologien möglich,
und zwar aus folgenden Gründen:
- NET seien für den individuellen
Verbrauch zugänglich (dezentral);
- bei der zentralen Energieversorgung kommen beim Endverbraucher nur 6 bis 7% der Energie an,
die original erzeugt wurde; bei
NET ist es anders;
- NET sind billig und ökologisch;
- NET müssen fossile und nukleare
Energien ersetzen;
- Da es sich bei NET nicht um eine
Verbrennungstechnologie handelt,
bringen sie keine zusätzliche Wärmeerzeugung (Treibhauseffekt)
mit sich.
Betrachte man zum Beispiel die
konventionelle Art der Wasserstofferzeugung (z.B. für Brennstoffzellenautos), falle auf, dass dazu vier Mal
mehr Energie aufgewendet werden
müsse, als der Output betrage. Mit
dieser Technologie werde man also
hundert weitere Kernkraftwerke benötigen, um die Energie zur Erzeugung von Wasserstoff zu liefern - ein
Verhältnisblödsinn. Wenn man ausserdem Wasserstoff aus Naturgas
herstelle und dieses in einer Brennstoffzelle verbrenne, wird der Atmosphäre Sauerstoff entzogen, was
letztlich zu einer Sauerstoffverarmung führt. Innerhalb von sieben
Jahren könnte sich daraus ein weltbewegendes Problem ergeben.
Aber es gebe Lösungen, wie die
80% effiziente Splitting-Methode oder
die Cold-Fusion-Methode des Japaners Mizuno, bei der 8 Mal mehr
Wasserstoff als bei Elektroyse-Verfahren erzeugt werden kann.
Die Frage stellt sich: was passiert,
wenn wir eine funktionierende Technologie auf dem Tisch haben?
15
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GIFNET plant:
1. die Entwicklung einer solchen
Technologie;
2. die weltweite Verbreitung. Hierzu
bietet das Internet ein fantastisches Instrument.

Freie Energie als Realität
Wenn der Konsument das dezentrale NET-Gerät auf dem Tisch habe,
so Nicholas Moller, werde “die Energie frei” sein. Heute bestehe bei
Erfindungen eine Kultur von Patentierung und Absicherung. Der Schlüssel liege jedoch darin, alles freizugeben. Die Frage stelle sich, wie man
damit Geld verdienen könne?
Die Antwort liege darin, dass es
sich um einen gigantischen Markt
handle und dass es um den Bau von
Maschinen in Milliardenbeträgen
geht, was mit der Schaffung von
gewaltig vielen Arbeitsplätzen und
Einkommen verbunden sein wird.
Es stellt sich auch die Frage, welche Experten für Theorie und Praxis
neuer Energiegeräte herangezogen
werden können. Es können keine
konventionellen Erklärungsmodelle
herangezogen werden, denn hier
geht es um eine neue Sache. Er
nahm in Marseille am Cold-FusionKongress teil - ein Beispiel, dass es
Hunderte von Wissenschaftlern gibt,
die in diesen “Randgebieten” arbeiten. Das Denken in diesen Bereichen
ändert sich, aber langsam - zu langsam für eine leidende Umwelt.
GIFNET versucht diesen Prozess
zu beschleunigen, indem es ermöglicht, völlig neue Entwicklungen zu
erfinden und zu verbreiten. Es wurden bereits Studien über Townsend
Brown, Nikola Tesla, Langmuir u.a.
durchgeführt. GIFNET hat auch dazu
beigetragen, dass die UNESCO das
Tesla-Archiv als schützenswertes
Kulturgut anerkannte. Über Langmuirs Arbeiten gibt es keine theoretische Basis, weshalb seine Experimente empirisch nachgebaut wurden. Nachdem nun praktische
Beweise vorliegen, konnte eine mathematische Theorie erstellt werden.
Seine Vorgehensweise bei der
Einführung neuer Energietechnologien ist jene des “Wegs des geringsten Widerstands”. Fortschritt auf
diesem Gebiet ist nur möglich, wenn
16

Nicholas Moller während seines beeindruckend aufrüttelnden Referats.

potenzielle Gegner und Feinde dieser Technologien in Regierungen und
Industrien zu Partnern werden.

Basis Profit
Die heutige Weltordnung basiert
auf Profit. Daher müssen wir deren
Vertretern mehr Profit geben. Das
betrifft auch die Ölindustrie. Es spielt

Ein neues Gesicht im Jupiter-Verlag!
Helena Zwiauer - die Tochter des Schweizer Ingenieurs und Energieforschers Gerhard Zwiauer - half neben Andreas
Hagenmoser mit Übersetzungen aus
dem Englischen ins Deutsche aus.

keine Rolle, wenn die Ölpreise gigantisch in die Höhe gehen, denn dies
wird mit sich bringen, dass nur noch
ein kleiner Teil des Öls verwendet
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wird, und zwar in der Chemie- und
Kunststoffproduktion. Damit werden
jedoch gleichzeitig neue Technologien wirtschaftlich interessant und
erfahren einen Durchbruch.
Weltweit gebe es viele gute Erfindungen, Synergien, Idealisten, Nichtregierungs-Organisationen NGOs er lädt sie alle ein, Initiativen zu entwickeln und zusammenzuarbeiten,
um eine starke Stimme zu bilden.
GIFNET verfolgt deshalb eine globale Ausrichtung. Interessenten an
einer Zusammenarbeit sollen sich bei
den Veranstaltern, Adolf und Inge
Schneider, melden, damit eine massive Synergie entsteht.
Zum Schluss seiner Ausführungen
zeigte Nicholas Moller einen Film
über die Arbeit von GIFNET. Daraus
ging hervor, dass im GIFNET Projekte verfolgt werden wie Tesla-Turbine,
Lifter, Cold Fusion, Bingo-Fuel als
Alternativtreibstoff, MAHG.
Die fundamentale Ausrichtung von
GIFNET bestehe darin, Ideen zu teilen, begonnen beim MAHG.
Der Bau kleiner individueller Einheiten für den persönlichen Gebrauch soll ermöglicht werden. GIFNET sei eine NGO und patentiere die
Entwicklungen nicht. Es werden GIFNET-Mitglieder geworben, um die
Welt zu retten.
Näheres werde baldmöglichst mitgeteilt unter: www.gifnet.org
Dort könne auch die Mitgliedschaft
beantragt werden.
September/Oktober 2005
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Keine Zeit für den Alleingang
In der Diskussion meinte Georg
Ritschl aus Südafrika, die “Open
Source”sei der einzige Weg, um der
Menschheit das Überleben zu
sichern. Er wundere sich aber, dass
Nicholas Moller mit seinem Institut
den Weg der Zusammenarbeit mit
den Industrien wähle, die an der derzeitigen Energiekrise massgeblich
beteiligt seien. Nicholas Moller antwortete, dass keine Zeit für den
Alleingang bleibe. Felix Merki gratulierte für die GIFNET-Initiative und
drückte den Wunsch aus, dass er
gerne einen MAHG nachbauen
möchte. Nicholas Moller antwortete,
dass GIFNET die Herausgabe eines
Handbuchs mit allen Details plant.
Für Leute wie ihn seien sie am Bau
eines zweiten Prototypen, dessen
Grundmaterial und Nachbauanleitung noch vor Ende Oktober zum
Betrag von 10 Euro abgegeben werden sollen.
Adolf Schneider verdankte zu später Stunde die aufrüttelnden Ausführungen von Nicholas Moller und wies
darauf hin, dass der Jupiter-Verlag
nicht nur die Deutschübersetzung der
Bauanleitung des MAHG, sondern
auch die Durchführung eines Workshops plane. Er projizierte das Programm, welches inzwischen abgeändert wurde und noch weitere Technologien umfasst (s. S. 48/49).

Eine neue Freundschaft im Dienst einer besseren Welt: Von links: Nicholas Moller, Inge
und Adolf Schneider.

strahlung Krebs und Leukämie verursachen. Es seien 1 Million Kinder
gestorben, die nicht sterben sollten.
In der amerikanischen Politik hatte er
die Zusammenhänge offengelegt. So
war er 1963 vom US-KongressKomitee für Atomenergie eingeladen
worden, die Zusammenhänge zwischen der exponenziellen Anreiche-

Nach den Sternen greifen
Manchen mochte das Referat von
Nicholas Moller einem “Greifen nach
den Sternen” gleichkommen - und
alle sind gefragt, die Visionen zu realisieren. Um die Sterne ging es Dr.
Ernest Sternglass, Prof. (em.) für
Strahlenphysik an der Universität
Pittsburg/USA, Autor des Bestsellers
“Before the Big Bang”, in seinem
Referat “Natur der Materie und
Ursprung des Universums”, dem
ersten Vortrag am Samstagmorgen.
Ganz real begann er damit, aufzuzeigen, dass wir auf der Erde Fehler
gemacht haben durch die weite Verbreitung der Röntgenstrahlen, der “XRay”, wo in Kinderzähnen Strontium90 nachgewiesen wurde. Er prangerte in dem Zusammenhang Atomtests
und Atomkraftwerke an, deren Aus-
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Der bekannte amerikanische Buchautor
und Wissenschaftler Dr. Ernest Sternglass.

rung von Strontium-90 in Kinderzähnen und dem Anwachsen der Fälle
von Kinderleukämie zu erläutern.
Seine Forschungen und Zeugenaussagen trugen dazu bei, dass Präsident Kennedy ein begrenztes Teststopp-Abkommen unterzeichnete.
Ohne offiziell von der Wissenschaft akzeptiert zu wollen, erfreut
sich Dr. Sternglass auch heute noch
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in USA grosser Bekanntheit als kritischer Wissenschaftler und Rufer in
der Wüste.
Neue Technologien seien unbedingt notwendig, um AKWs zu ersetzen. Er zitierte seinen Artikel aus
dem “NET-Journal”, der von Adolf
Schneider ins Deutsche übersetzt
wurde 15.
Offensichtlich gebe es eine unbekannte Energie, eine Art PrimärAtome, die es als möglich erscheinen
lassen, Antiteilchen zu erregen, um
unendlich viel Energie auszukoppeln.
Er erwähnte kosmologische Wirbelringe, über die Daniel Lathan referiert
hatte. Alle Kräfte der Natur scheinen
miteinander verkoppelt zu sein, wenn
man sie in einem Fluidum schwimmend denkt. Durch diese flüssigkeitsähnliche Substanz - der Äther erklärt sich der Ursprung von Materie
und des Kosmos. Durch Teilung werden Universen immer neu geboren.
In der Diskussion wies Adolf
Schneider darauf hin, dass der Artikel
“Die Natur der Materie und der
Ursprung des Universums” unter
www.borderlands.de heruntergeladen werden könne.
Jean-Marie Lehner brachte hier
nochmals die fünfte physikalische
Grundkraft zur Sprache, und Dr.
Hans-Jörg Landolt fragte Dr. Sternglass, was denn Äther wirklich sei.
Der Referent antwortete: “Newton
sagte, er sei der Körper Gottes!”
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Film über Tesla
In einer Pause zwischen zwei Vorträgen präsentierte Michael Krause
sein Filmprojekt “What about Tesla”
(www.maxim-film.de) und zeigte hiezu den 3-minütigen eindrücklichen
Werbefilm, aus dem hervorging, dass
speziell die Seite Nikola Teslas, die
bisher offiziell unbekannt war und die
die Ätherauskopplung betrifft, hervorgehoben werden soll. Den Werbefilm
überreichte er den Veranstaltern, die
diesen bei Gelegenheit ihrem Zürcher Publikum zeigen werden.
Überzeugender Vertreter der Neutrinotheorie: Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl.

Der Filmemacher Michael Krause informierte über sein Filmprojekt “What about
Tesla”.

Michael Krause plante zugleich
einen Fernsehbericht über den Kongress im ARD. Den Veranstaltern
werde er nach dem Kongress mitteilen, wann die Sendung ausgestrahlt
werde.

Neutrinopower
Nahtlos an den Vortrag von Dr.
Ernest Sternglass schloss das Referat von Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl
über “Neutrinopower - Ursache für
Erwärmung und Ausdehnung der
Erde”an. Anhand von Darstellungen
zeigte er auf, wie der damals noch
zusammenhängende Erdmantel vor
100 Millionen Jahren auseinandergedriftet sei und sich Berge gebildet haben. Diese Vorgänge des Auseinanderdriftens seien auch heute noch
vorhanden. So sei die Tsunami-Katastrophe durch einen Riss im Meer
verursacht worden. Die NASA erstellte im Jahr 2002 Messungen, die aufzeigten, dass der Erdumfang jährlich
20 bis 30 cm wächst. Da die Uhrzeit
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nach dem Umlauf der Erde um die
Sonne gemessen wird, verlängert
sich jedes Jahr um 0,73 Sekunden.
Vor 900 Millionen Jahren wies der
Tag 18 Stunden auf. Die Ursache für
diese Vorgänge kennt man nicht man kann nur folgern, dass die Erde
heute schneller als im Mittel der letzten Jahrhunderte durch das Weltall
braust. Erklären liessen sich diese
Vorgänge durch die Neutrinostrahlung. Gemessen wurde im NeutrinoDetektor Kamiokande, dass nur noch
die Hälfte der Neutrinos, die nachts
die Erde durchdringen, auf der anderen Seite wieder herauskommen.
Das heisst: die Erde bzw. der nach
Meyls Theorie aus Plasma bestehende Erdkern absorbiert die Neutrinos,
die zur Verdichtung des Erdmantels
und damit zur Erwärmung der Erde
beitragen.
Die Neutrinostrahlung entspricht
nach seiner Auffassung der Lebens-

Stressabbauend: Die wohltuende Wirkung spürte I. Schneider beim Test des
beim Büchertisch aufgebauten medizinischen Skalarwellengeräts von Prof. Meyl.
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energie oder der Raumenergie nach
Tesla. Tesla meinte den NeutrinoKreislauf, als er davon sprach, dass
eine neue Technik möglich werde
durch “Anschliessen an eine neue
Energiequelle”. Auch Mollers Atomic
Hydrogen Generator bestehe auf
einer Wechselwirkung mit Neutrinos.
Nach seiner Theorie sind Neutrinos Teilchen, die sich als Skalarwelle
durch den Raum bewegen. Dass sich
Skalarwellen nutzen lassen, bewies
er mit seinem Skalarwellen-DemoSet, welches derzeit vom Transferzentrum für Skalarwellentechnik
(www.etzs.de) angeboten wird.
Meyl entwickelte auch ein medizinisches Skalarwellen-Gerät, dessen
wohltuende Wirkung Inge Schneider
in einer Pause selber feststellen
konnte. Gross Werbung betreiben
wollte Prof. Meyl nicht, weil derzeit
ein Verfahren läuft, nachdem ihm
vorgeworfen wurde, die Skalarwellenstrahlung sei gefährlich. Er konnte
jedoch nachweisen, dass seine
Geräte viel weniger Skalarwellen
emittieren als zum Beispiel herkömmliche Handys. Im “NET-Journal”wurde darüber berichtet 16.

Orgonenergie in Afrika
Der für den Kongress aus Südafrika angereiste Georg Ritschl - seines
Zeichens eigentlich deutscher Architekt - meinte einleitend, er fühle sich
ein wenig wie ein Exot bzw. eher in
einem Physiker- denn in einem Umweltkongress. Dennoch sehe er gewisse Parallelen zu den ihm bekannten Begriffen für Ätherenergie, wie
Chi, Vril, Od - zum Teil seien diese
Begriffe bereits vor Tausenden von
Jahren in den Veden bekannt gewesen. Mesmer sprach von den “Mesmer-Strömen”, Reich von “Orgonenergie”, Puthoff von der “Zero-PointEnergy”, Kozyrev von “Torsionsfeldern”, Lathan von “Wirbelstruktur” und doch basiere wohl alles auf der
selben, allesdurchdringenden Urenergie.
Sein Thema seien die Forschungsarbeiten von Wilhelm Reich,
der Deadly Orgon DOR der Positive
Orgon Energy POR gegenüberstellte. Die Vorgänge seien verständlich,
wenn man sich die Auswirkung der
Entropie vergegenwärtige.
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