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Wolfgang Heger, Dipl.-Ing. und
Mitbegründer des Wiener Tesla-
Instituts, war ausserhalb seines
Wirkungskreises nicht vielen be-
kannt. Er arbeitete mehr im Ver-
borgenen und informierte seine
Freunde - unter ihnen die Redakto-
ren des “NET-Journals” - immer
über seine neuesten Erkenntnisse
und Recherchen. Nun ist er über-
raschend gestorben.

Überraschende Nachricht

Am 16. September erhielten die
Redaktoren per e-mail die Nachricht
von Wilhelm Michael Zankl, dass
Wolfgang Heger am 11. September
überraschend gestorben sei.

Obwohl die Redaktoren ihn nur
ein- oder zweimal getroffen hatten,
entstand eine warme Freundschaft,
die bis zu seinem Ableben erhalten
blieb. Bestens spürbar war die warm-
herzige Wiener Art, die ihn überall
beliebt machte und ihm Freunde
schuf.

Die Tagung “Effiziente Energie-
technologien” vom 4. April 1998 des
Jupiter-Verlags in Romanshorn stand
im Zeichen der Zusammenarbeit mit
dem Tesla-Institut. Dort hatte Wolf-
gang Heger unter anderem über die
Treibstoffoptimierung an einem Mer-
cedes referiert. 

Zitat: “Wolfgang Heger, Mitbegrün-
der des Tesla-Instituts, konnte in
einem Mercedes durch verschiedene
Massnahmen ebenfalls günstige
Werte erzielen, die in der Gegend
von 25% Benzineinsparung lagen.” 

An dieser Tagung referierten die
hier genannten Vertreter des Tesla-
Instituts über Aufgaben und Ziele die-
ses Instituts. 

Zitat: “Einen mit Symbolik vollgela-
denen Vortrag hielt Christian Werbik,
Chef des Tesla-Instituts, wobei er
sich mehr an den geistigen Überbau
hielt, während Wolfgang Heger und
Matthias Wölfle den praktischen Teil
der Aktivitäten erläuterten.

Wie schwer es ist, die Bedingun-
gen zu erfüllen, die es braucht, um
Erfinder und Institut zusammenzu-

führen, ging aus dem Gesagten, aber
noch viel mehr aus dem Nicht-
Gesagten hervor.

Christian Werbik, der mit Wolfgang
Heger zusammen das Tesla-Institut
vor über zehn Jahren aufgebaut und
einen Stab von freien Mitarbeitern
herangezogen hat, zeigte anhand
des projizierten Bildes eines an
einem flötenspielenden Menschen
klebenden Bienenschwarms das
Symbol des Netzwerks eng zusam-
menarbeitender Organismen, ohne
welches kein Fortschritt möglich ist.”

Nachdem das Tesla-Institut aus
diversen Gründen einen Einbruch
erlitten und sich Christian Werbik
vom operativen Geschehen zurück-
gezogen hatte, führte Wolfgang
Heger bedächtig und in Ruhe die
Aktivitäten weiter. Es war durchaus
eine Fortführung der Aktivitäten in
dem Sinne, wie Christian Werbik ihn
an der Romanshorner Tagung
beschrieben hatte: “Das Manage-
ment und das Herz eines Systems ist
dabei genauso wie bei einem

Schwarm innerhalb des Systems
dezentral verstreut. Es gibt durchaus
eine Art Kontrolle bzw. unsichtbare
Hand, doch ohne dass eine sichtbare
Quelle eines Macht- und Lenkungs-
zentrums identifizierbar wäre. Es
liess sich erraten, dass auch das
Tesla-Institut ähnlich funktioniert. Es
agiert und produziert nicht im
üblichen Sinne als Koordinationszen-
trum, sondern wirkt wie ein ‘unsicht-
barer Katalysator’, im Bereich der
‘Freien Energie’. Dabei werden
durchaus auch konkrete Projekte
initiiert und unterstützt, wie jene von
Wolfgang Heger und Matthias Wölfle.

Mit Bezug auf den ‘Bienen-
schwarm-Menschen’ meinte Christi-
an Werbik, es brauche immer wieder
Menschen, die bereit seien, einen
Schwarm bzw. ein Netzwerk ins
Leben zu rufen.”

So ein Mensch war Wolfgang
Heger, dessen frühes Ableben seine
Freunde und wir sehr bedauern.
Seine Wärme und sein Zuspruch
werden ihnen und uns fehlen. Es
bleibt zu hoffen, dass seine Arbeit
weitergeführt wird.

Überraschender Tod:

Nachruf auf Wolfgang Heger, Tesla-Institut, Wien

Wolfgang Heger vertrat an der Tagung
“Effiziente Energietechnologien” vom 4.
April 1998 in Romanshorn das Wiener
Tesla-Institut. Die ganze Tagung stand
unter dem Zeichen der Zusammenarbeit
mit dem Tesla-Institut. Anwesend waren
vom Tesla-Institut ausser Wolfgang
Heger auch Christian Werbik und Mat-
thias Wölfle.

Wolfgang Heger,
geb. 8.12.1938 in
Amstetten;
Gymnasium in Am-
stetten und Wien,
Studium der Phar-
mazie (nicht ab-
geschl.); 
Studium Techni-
sche Physik;
Er war nebenbei Kastellan auf der
Burg Liechtenstein und dort Mitbe-
gründer der Festspiele Burg Liechten-
stein 1964-1968. 
In den 70er Jahren tätig als Ärztebe-
rater/Medizintechnik, Heirat;
Aktivitäten und Mitbegründung im
Tesla-Institut Wien, speziell auf dem
Gebiet Magnetenergie; spätere
Bezeichnung: Tesla-Institut for Scien-
tific Research;
am 11. September starb er überra-
schend, vermutlich durch Schlagan-
fall, der einen Sturz mit nachfolgen-
dem Schädelbruch und Gehirnblu-
tung auslöste.
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