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Entropie sei die spontane Umsetzung von Materie in Energie, wie es
zum Beispiel geschehe, wenn Holz
verbrannt oder Energie durch Atomspaltung frei werde. Dies bewirke
letztlich den Kälte- oder Wärmetod
des Universums. Reich postulierte
das Alternativmodell der Disentropie,
durch welche Energie “geschöpft”
wird, organische, biologische Energie, Gott - der Vorgang, wie die Pflanze aus Samen entsteht usw.
Die Entropie - letztlich Zerstörung der Erde hätten sich die NWO-Kräfte
- NWO = neue Welt-Ordnung - aufs
Banner geschrieben. Diesen Kräften
- so Ritschl - “wollen wir die Erde
nicht überlassen”.
Massnahmen sind möglich durch
die Technologien nach Wilhelm
Reich. Der sog. Cloudbuster zieht
DOR aus der Atmosphäre ab und
ermöglicht den atmosphärischen
Umschwung. Der Umgang mit dem
Cloudbuster erfordere spezielles
Wissen, während es heute sog.
“Orgonit”-Nachbauten nach Don
Croft gebe, die in Deutschland speziell vom Berliner John Joachim Trettin vertrieben werden. Diese Geräte
seien unproblematisch in der Handhabung, würden jedoch gegen die
schädlichen Auswirkungen von Handymasten, Funktürmen, AKWs,
Chemtrails usw. genauso wirken.
Es handle sich dabei um ein “friedliches Arsenal”, um die entropischen
Auswüchse zu bekämpfen. In Uganda sei mit drei Cloudbustern das
ganze Land umgestellt worden. Hellsichtige Menschen würden sofort
erkennen, dass sich die Strahlung
von Mobilfunktürmen ändere. Die
Strahlung sei danach sogar besser
als vorher, “böse Energien”würden in
gute gewandelt. Näheres sei erfahrbar unter www.orgonise-africa.net
Der Referent zeigte anhand eindrücklicher Bilder aus Zimbabwe
Uganda und Namibia die Wetterveränderung, die dank Orgonstrahlern
bewirkt wurde. Der menschliche Körper sei auch ein Orgonakkumulator,
und die zum Beispiel in Zimbabwe
üblichen Fruchtbarkeitsriten bewirkten ein Anhebung des Orgon-Vibrationsniveaus. Seitdem in St. Johannesburg zweitausend Cloudbuster
ausgebracht wurden, sei die Kriminalität um 30% gesunken. Ein CloudbuSeptember/Oktober 2005

Georg Ritschl auf dem Hintergrund eines
Bildes von Wilhelm Reich.

ster ermögliche einen Wolkenwirbel
am Himmel, eine Art Resonanzphänomen, durch welches positive Energien spürbar würden. Hellfühlende
südafrikanische Naturheiler würden
die Orgonstrahler segnen und deren
Verbindung zur geistigen Welt herstellen. Nach dem Einsatz diverser
Geräte sei bedeutend mehr Regen
gefallen. Am Westkap wurden im
März 2005 einige Towerbuster verteilt, mit dem Effekt, dass sich zehn
Minuten später eine Veränderung am
Himmel bemerkbar machte und dann
Regen fiel. Hungersnöte konnten bekämpft bzw. vermieden werden, und
ganze Plantagen entstanden dank
des Ausbringens von Towerbustern.
In der Diskussion meinte Prof.
Bernd Senf, dass er mit dem Feindbild von Georg Ritschl nicht übereinstimme: da sei auf der einen Seite die
sog. “feindliche Welt”, das Feindbild
der Neuen Weltordnung auf dem
Hintergrund der “Geldpyramide”, anderseits der Retter Don Croft, der das
Böse dank Orgonit-Produkten ausmerze. Dabei würden diese Geräte sog. Orgonitkegel oder Towerbuster flächendeckend ausgebracht, ohne
zu beachten, dass “eine sog. energetische Übererregung der Atmosphäre auch negativ”sei. Damit gebe
man der Atmosphäre nicht den Freiraum zur Selbstregenerierung. Vielleicht verschwinden allfällige Chemtrails, aber es entstünden keine normalen Wolkengebilde. An der Spannung im Raum wurde spürbar, dass
sich da zwei Reich-Richtungen gegenüberstanden. Der Referent meinte jedoch nur, es gebe keine Anzeichen für Überladung.
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Georg Ritschl hatte einen sog. Towerbuster mitgebracht, wie er zur Veränderung
der Wetterbedingungen verwendet wird.

Das universelle P.E.A.C.E.Konzept
Nun legte Jens-M. Hoppe sein
Konzept einer Umwelttechnologie
dar. Da sein P.E.A.C.E.-Konzept für
Flusskraftwerke und Windräder
bereits eingehend im “NET-Journal”
(5/6 2005, S. 4-10) beschrieben
wurde 17, kann hier auf eine ausführliche Darlegung verzichtet werden.
Der Referent zeigte anhand eines
kleinen Geräts, wie mit Muskelkraft
eine LED zum Leuchten gebracht
werden kann. Er entwickelte die Idee
weiter, ging zum Baumarkt und baute
eine Drehschraube, die in der Strömung eine Drehung ergeben sollte.
Es entstand das sog. P.E.A.C.E.Konzept zur Nutzung der Strömungsmechanik. Heute seien statt AKWs,
Braunkohle, Gas und Erdöl Alternativen gefragt. Da empfehle es sich, die
Wasserkraft zu nutzen, die ohnehin
kostenlos zur Verfügung stehe. Für
ein 30-kW-Kraftwerk werde nur eine
Schraube benötigt. Er zeigte den
Film über das erste erfolgreiche Ausbringen einer solchen Schraube in
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1. Stromerzeugende Heizung für den
Ein- und Zweifamilienhausbereich.
Als Brennstoff werden nachwachsende Rohstoffe Pellets oder
Hackschnitzel verwendet; der Stirlingmotor mit Holzvergaser ermöglicht einen direkten Abbrand des
Holzgases - keine Energieverluste
durch Gasreinigung;
2. Hybrid-Solarstirling mit Parabolspiegel und alternativem Gasbetrieb für die Inselversorgung in
sonnenreichen Gebieten;

Sensationelles MischdampfVerfahren: PM der 2. Art
Mit Spannung erwartet worden war
die Präsentation des Mischdampfverfahrens von Bernhard Schaeffer und
Gelia Lerche der LESA MaschinenEntwicklungs GmbH, Berlin.

Jens-M. Hoppe mit einem Foto seiner
übermannsgrossen P.E.A.C.E.-Schraube, deren Betrieb in der Strömung bereits
in elektrischen Strom umgesetzt wurde.

die Strömung, deren Energie auf
einen Generator übertragen wurde.
Das Interesse in Entwicklungsländern sei grösser als in Europa. So
verfolge er derzeit ein Projekt in Indonesien, welches ebenfalls nach der
Katamaran-Bauweise konzipiert wurde. Das Konzept eigne sich auch für
die Nutzung der Gezeiten-Strömung und es sei nicht zu vergessen: diese
Energie liefere die Natur kostenlos!

Kraft-Wärme-Kopplung fürs
Eigenheim
Franz Tobisch der Firma DIE-Solar
wies auf zweierlei Premieren hin: einerseits sei er erstmals Referent an
einem Kongress, anderseits werde
erstmals an einem Kongress die
Kraftwärmekopplung/Stirling-Technologie nach Weber vorgestellt. Durch
einen professionellen Marktauftritt sei
der Firma eine Erhöhung des Verkaufs und des Bekanntheitsgrads
gelungen, mit dem Slogan “immer
warm, immer Strom (man kann das
Gerät immer laufen lassen!), immer
Geld”.
Der Käufer dieser Technologie
brauche nie mehr Brennstoffkosten
zu bezahlen und erhalte sogar einen
Ertrag aus der Rückeinspeisung des
Stroms. Die Kombination mit dem
Stirlingmotor sei hier der absolute
Hammer. Die Sunmachine-Version
für Einfamilienhäuser liefere Kälte,
Wärme und Strom. Erhältlich sind
bereits folgende Geräte:
20

Überzeugt und überzeugend: Bernhard
Schaeffer der Firma LESA GmbH.

Franz Tobisch absolvierte seine Premiere
- erstes Referat an einem Kongress souverän.

3. Mini-BHKW im Leistungsbereich
von 3-12 kW elektrisch; als Brennstoff kann auch Pflanzenöl verwendet werden.
Das Unternehmen erfreut sich in
einer Zeit der steigenden Ölpreises
zunehmender Beliebtheit. So wurden
bereits an zwanzig Ländern bis
Korea Lizenzen verkauft, auch in die
Schweiz. Verwendet werden insgesamt Biomasse, Sonne, Wind und
Wasser, dank Kombination mit dem
Stirlingmotor mit 30% Wirkungsgrad.
Jeder kann sich ausrechnen, dass
bei einem Betrieb der Geräte von 30
bis 40 Jahren, Verwendung nachwachsender Rohstoffe, einfacher
Wartung ein Erfolg vorprogrammiert
ist. Bis im November 2005 wird mit
der EU-Zulassung gerechnet. Auf
Februar/März 2006 ist die Markteinführung geplant.
Auf eine Frage aus dem Teilnehmerkreis antwortete Franz Tobisch,
dass bei dem Verfahren keine Asche
anfalle, das getestete Wasser war
absolut porenfrei und sauber.
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Ziemlich genau zehn Jahre war es
her, seit Bernhard Schaeffer 1995
sein Projekt am Kongress “Neue
Horizonte für Technik und Bewusstsein” des Jupiter-Verlags im GwattZentrum am Thunersee vorstellte.
Heute steht das Resultat auf dem
Tisch bzw. stand am Kongress am
Boden: eine wunderschöne messingglänzende Maschine mit eingebauten Messgeräten.
Bernhard Schaeffer sprang mitten
in die Problematik seines Verfahrens,
indem er sagte: “Wer mich kennt,
weiss es: dieses Verfahren geht
wider den 2. Hauptsatz der Thermodynamik, ist ein Perpetuum mobile
der 2. Art.”Er verwende den Begriff
“Perpetuum mobile”nicht gerne, hier
sei er jedoch angebracht. Der Energiekreislauf der Erde drehe immer
gleich und erzeuge Lebensglück und
Schönheit, wie die Natur. Die Menschen jedoch holen die Schätze der
Natur heraus, beuten sie aus, erzeugen Müllprobleme usw. Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik besage,
dass es ein Perpetuum mobile nicht
gebe. In der Physik gebe es dies
nicht und werde es nie geben. Diese
Unlogik - zwischen Natur und Physik
- sei der Grund für die heutige EnerSeptember/Oktober 2005
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Intermezzi in Bildern

Pausenattraktion vor dem Hotel “Mercure”: der Jet-Car erfreut sich grosser Beliebtheit.

Internationaler Austausch: Frau Martina Sumenjak, Slowenien, unterhält sich mit Prof. Ernest Sternglass.

Nahrung für Körper und Gespräche für den Geist im Restaurant.

Fachlicher Gedankenaustausch beim Mittagessen.

Die Präsidentin des Biogasverbandes Slowenien
Martina Sumenjak zeigt das sonnenblumengeschmückte Plakat einer Messe für erneuerbare
Energien in Slowenien.

September/Oktober 2005

Die für Marketing der Perendev
Power International Hold. PPIH
zuständige Frau Tsiklauri bei
ihrem vehementen Statement.
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Der von interessierten Teilnehmern munringte Erfinder Mike Brady mit dem Stickstoffmotor der Firma Perendev Power International
Holdings PPIH.
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Gelia Lerche stellte das Marketingkonzept der Firma LESA GmbH vor.
Zwei jugendliche Teilnehmer mit der wunderschön gearbeiteten Mischdampf-Maschine
der Firma LESA aus Berlin.

giekrise, denn durch den 2. Hauptsatz der Thermodynamik sei Mangel
vorprogrammiert. Diese psychologische Situation müsse man bedenken, wolle man etwas realisieren,
was dem 2. Hauptsatz widerspreche.
Bei der Anwendung des CarnotWirkungsgrades in einer kleinen Maschine mit grossen Verlusten erzeuge er trotzdem 120 W. Mit Benzol leiste die Maschine 200 W. In der Kolbendampfmaschine werde das Ventil
geschlossen, der Dampf entspanne
sich, kühle sich ab und falle als Nebel
aus. Die Maschine nimmt Wärme
auf, gibt Energie ab, theoretisch
100%, aber es soll zumindest ein
Wirkungsgrad von 70% erreicht werden. Das Verfahren ist geeignet, die
CO2-Problematik zu lösen. Zum effizienten Betrieb verwendet werden
die nachwachsenden Rohstoffe Pellets. Es sei übergenug Holz für den
Prozess vorhanden. Dieser nachwachsende Rohstoff ermögliche es,
“dass Geldkreisläufe in der Region
bleiben”können 18.
Anschliessend an die technischen
Ausführungen ergriff Gelia Lerche
das Wort und stellte das Marketingkonzept der Firma vor. Dank der Einspeisevergütung von insgesamt 18
Cts/kW (in Deutschland) und einem
ausgefuchsten Finanzkonzept, bei
22

welchem der Investor selber Betreiber ist, konnte eine wachsende
Anzahl von Interessenten gefunden
werden. Dennoch möchte sich die
Firma LESA mit der Fertigentwicklung von Prototypen nicht unter
Druck stellen lassen - Frau Lerche
und Herr Schaeffer rechnen mit weiteren fünf Jahren bis zur Serienreife.
(Siehe hiezu auch Beitrag von G. Hilscher ab Seite 22).

Grussbotschaft von Prof. Dr.
Michael Braungart
Wegen einer Terminkollision konnte der im Programm angekündigte
Prof. Dr. Michael Braungart, internationaler Fachmann auf dem Gebiet
des Produktdesigns und der Materialtechnologie, nicht referieren. Dafür
hatte er für die Teilnehmer eine
Grussbotschaft verfasst, die von
Adolf Schneider vorgelesen wurde:
“Ich freue mich, dass Sie sich
zusammengefunden haben, um zentrale Probleme und deren Lösungen
für die Zukunft der Menschheit miteinander zu diskutieren und voneinander zu lernen.
Das Konferenzprogramm enthält
eine Fülle von interessanten Themen, vorgestellt von exzellenten
Fachleuten. Dabei sind auch eine
Jahrgang Nr. 9, Heft Nr. 9/10

Reihe von unkonventionellen Konzepten dabei, die mit traditioneller
Wissenschaftlichkeit zunächst als
wenig vereinbar erscheinen. Es war
jedoch die traditionelle Wissenschaft,
die uns in vielen Bereichen in die
Sachgasse geführt hat.
Schon Albert Einstein hat erkannt,
dass kein Problem durch dieselbe
Denkweise gelöst werden könne,
durch die es verursacht wurde.
Es braucht also neue Wege, ein
neues Denken und neue Lösungen,
und dafür wird dieser Kongress einen
wesentlichen Beitrag leisten können.
Leider werde ich dieses Mal nicht
zu Ihnen sprechen können, ich habe
den Veranstaltern jedoch zugesagt,
bei einer nächsten Gelegenheit für
einen ausführlichen Vortrag zur Verfügung zu stehen.
Ich danke den Veranstaltern, insbesondere Herrn und Frau Schneider, für ihr Engagement und ihren
Mut, diesen Kongress durchzuführen, und wünsche Ihnen gutes Gelingen. Ihr Michael Braungart.”
Das Ausscheiden von Prof. Braungart als Referent war einerseits
bedauernswert, aber anderseits entstand durch die Überfülle anderer
Programmpunkte keine Lücke. Im
Gegenteil fehlten manchmal “schöpferische Pausen”zwischen den Vorträgen (Inge Schneider sprach mal
von einem “Marathon”). Dafür nutzten die Teilnehmer die gemeinsamen
Mahlzeiten für Gespräche.
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