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Am Schluss des Kongresses wird die liebevolle Betreuung der Gäste durch das Personal unter Leitung von Frau Marcella Künzler
(Dritte von rechts) mit grossem Applaus und einem Obolus verdankt, den Carsten Walloschke eingesammelt hat.

Freundliche Bedienung in der Landestracht.
Am Tisch Carsten Walloschke, der später für
das Personal sammelte, zum Lob und Dank!

Frau Marcella Künzler nimmt den von CarHans-Jürgen Gralert lässt sich mit einem Kopf- sten Walloschke gesammelten Obolus
dankend entgegen.
Massage-Gerät die Flausen austreiben.

Charmeur Josef Kreil aus Wien lässt
sich mit Marianne Streuer und Inge
Schneider ablichten.

Rege besuchter Büchertisch.
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Die “Käsestrasse” mit 17 Käsesorten und “Geschwellten” war ein Highlight sondergleichen!

Russische Teilnehmer aus St.Petersburg
mit den Veranstaltern vor der Abreise.
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Stephan Becker mit Bedini-Motoren.

Das Schloss am Tag der Abreise. Wer
Sperberaugen hat, könnte im Schlosshof
Prof. Turtur mit den Brasilianern erkennen.
Sie haben Freundschaft geschlossen!
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welches die autonome Funktionsweise des Motors bestätige, werde er
sicher Investoren finden.

Schweiz. Vereinigung für
Raumenergie SVR: Arbeitsgruppe “Magnetmotoren”
Auf besonderes Interesse stiess
die Präsentation der Nachbauten der

Die Schweiz. Vereinigung für Raumenergie SVR, die im Frühling 2009 gegründet
wurde, trat im Jahr 2009 erstmals mit
einem Vortrag von Prof. Dr. Dr. Dr. Josef
Gruber über “Raumenergie-Technik” im
Zürcher Kongresshaus an die Öffentlichkeit und bildete nun eine Arbeitsgruppe
zum Nachbau von Energiesystemen.
Über deren Aktivitäten wird laufend rapportiert unter:
Siehe auch: www.svrswiss.org

Arbeitsgruppe “Magnetmotoren” der
Schweiz. Vereinigung für Raumenergie SVR durch Adolf Schneider und
David Padányi-Gulyás.
Einleitend informierte A. Schneider
über die Gründung dieses Vereins
und die drei Zusammenkünfte der
Arbeitsgruppe
“Magnetmotoren”.
Beim 3. Meeting vom 27. August
kamen über ein Dutzend Forscher
zusammen. Mitglieder der Arbeitsgruppe hatten mehrere Modelle selber gebaut und studiert. So wurden
zwei elektromagnetische Systeme der Keppe-Motor und der SteornMotor - und ein elektrostatischer
Motor - der Flynn-MagnetflussUmwandler - präsentiert. Jakob Jeker aus Graubünden hatte einen
MP3 gebaut, wobei ihm der Kontakt
mit Guy Hary half.
Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe können im Internet nachgelesen werden. A. Schneider informierte
darüber, dass es durch fruchtbare
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Mitglieder der Arbeitsgruppe “Magnetmotoren”, die am 27. August im Zürcher Technopark zusammen kamen und verschiedene selber nachgebaute Systeme präsentierten,
ausmassen und studierten. Vorne rechts der MP3-Motor von Jakob Jeker. In der Mitte
ein Steorn-Orbo-Gerät, nicht zu sehen auf dem Bild der von Adolf und Inge Schneider
nachgebaute Flynn-Magnetfluss-Umwandler und die beiden Keppe-Motoren.

A. Schneider präsentierte hier einen
Nachbau eines Steorn-Orbo-Geräts, so
dass die Teilnehmer über Mikrofon das
feine Sirren des Motors hören konnten.

Zusammenarbeit der Ingenieure,
Elektroniker und Mechaniker möglich
geworden sei, defekte Geräte zu
reparieren, Supercaps für professionelle Messungen einzusetzen und
den Aufbau eines allgemein zugänglichen Labors zu planen. Adolf
Schneider setzte den Steorn-Orbo in
Betrieb, so dass sein leises Sirren
über die Mikrofone zu hören war. Der
beschriebene OU-Effekt erwies sich
wegen eines Rechenfehlers im
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David Padányi-Gulyás zeigte sich begeistert vom Keppe-Buch.

Nachhinein als falsch. Neue Messungen sind notwendig. Die Effizienz des
Keppe-Motors konnte er durch Vergleich der elektrischen und mechanischen Leistung auf 120% eruieren. Doch die Effizienz sei beim
Keppe-Motor nur eine Seite der
Medaille. Es gehe um mehr, um den
geistig-spirituellen Hintergrund dieser
Entwicklung. David Padányi-Gulyás,
der das Buch gelesen hatte, informierte darüber. Die Entwicklung des
Keppe Motors basiert auf den Thesen, die im Buch “Die Neue Physik 19
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Flynn-Magnetfluss-Umwandler, wie er
von der SVR-Arbeitsgruppe nachgebaut
wurde.

Richtigstellung der Metaphysik“ vom
Psychotherapeuten Norberto Keppe
aufgestellt worden sind. Die wichtigste These besagt, dass Energie nicht
aus Materie entsteht, wie das die
Physik lehrt, sondern dass jegliche
Materie aus einer Primärenergie, der
sog. essenziellen (oder Skalar-)Energie gebildet wird, die in unerschöpflicher Menge im gesamten Universum vorhanden ist. Fazit: die Physik
muss den Weg zurück zur Erkenntnis, zur Metaphysik, gehen, was sich
auch in einer neuen, unbegrenzten
Technik auswirke. Siehe auch S. 29!
Zum Abschluss seines Vortrags
präsentierte A. Schneider noch den
Flynn-Magnetfluss-Umwandler, bei
welchem gezeigt wird, dass mit Anlegen eines Stromimpulses an die
Spule des Eisenkerns der Fluss beider Permanentmagneten auf das
eine oder andere Joch umgeschaltet
werden kann, je nach Stromrichtung.
Für den Umschaltprozess braucht
nur eine geringe Energie aufgewendet zu werden. Nach diesem Prinzip
lassen sich hoch effiziente Elektromotoren bauen.

Präsentation eines BediniKonverters
Über Guy Harys Magnetmotoren
wurde in diesem Heft schon mehrfach berichtet. Deshalb hier kurz:
Guy Hary war seit seiner letzten
Präsentation eines Bedini-Konverts
vom November 2009 in Bruchsal ein
Stück weiter gekommen und präsentierte sein neustes Modell. Sein Ziel
sei nach seiner Pensionierung immer
noch, ein Modell zu bauen, welches
Freie Energie für sein Haus produziere. Die Magnetmotoren, die er im
Laufe der Jahre gebaut hatte, waren
20

Guy Hary mit seinem neusten Bedini-Motor, der bei Betrieb mit zehn Supercaps eine
Effizienz von 98% aufweise, den mechanischen Energiebedarf nicht gerechnet.

teilweise so effizient, dass
sie - weil er keine Bremse
eingebaut hatte - explodierten und ihre Magnete weit
herum in Werkstatt und Garten verstreut wurden. Für
ihn war das einerseits eine
Frustration, anderseits ein
Aufsteller, weil es für ihn
bedeutete: es hat funktioniert! Er sei daher nicht
mehr zu halten und mache
immer weiter. Anhand einer
Hellraumprojektion zeigte er
Fotos aus seinem Labor mit
Dutzenden von Modellen
verschiedenster Bauart.
Inge Schneider wand ihm
ein Kränzchen, weil er sein
Wissen nach wahrer “Open Thomas Kirschner mit dem von ihm nachgebauten
Source”-Manier immer auch Bedini-Motor.
mit anderen teile! So hatte
er auch Jakob Jeker von der SVR- der Nachmittagspause Geschwister
Arbeitsgruppe beraten beim Bau sei- bekommen. Thomas Kirschner, Chefnes MP3. Auf eine Frage aus dem redaktor des “Nexus”, hatte einen
Teilnehmerkreis, welche Effizienz Workshop “Bedini-Motoren” durchgesein neustes Bedini-Modell aufweise, führt und seinen eigenen Nachbau
antwortete er, dass er 98% gemes- und zwei weitere Nachbauten an den
sen habe, der mechanischen Ener- Kongress mitgebracht.
giebedarf nicht mit gerechnet.
Er sei, so Thomas Kirschner, zuerst ziemlich blauäugig ans Werk
“Nexus”-Workshop “Bedini- gegangen und habe einfach mal wild
drauflos geforscht und gearbeitet.
Nachbau”
Heute sei er klüger, aber noch nicht
Guy Harys Bedini-Motor hatte in so weit wie Guy Hary mit seinen
Jahrgang Nr. 15, Heft Nr. 9/10
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möglichst noch detaillierter berichtet.
Es handelt sich um eine “Open Source”-Initiative, die Schule machen
dürfte.

Samstagabend!
Keppe-Motor stoppt die Zerstörung der Welt!

Stephan Becker mit einigen Bedini-Modellen, wobei das von ihm nachgebaute HolzBedini-Modell hier nicht zu sehen ist

Nachbauten. Er habe von “Nexus”
aus einen Workshop “Bedini-Motoren” ausgeschrieben und einen grossen Erfolg damit gehabt.
Er wies darauf hin, dass einer der
Nachbauer, Stephan Becker, einen
Bedini-Motor zur Versorgung seines
Hauses bauen wollte. Das Ziel peilt
er immer noch an, hat es aber noch
nicht erreicht. Am 19. September
finde ein weiterer Workshop statt, der
sei aber bereits ausgebucht. Es
werde dabei ein komplettes System
gebaut.
Ein Teilnehmer fragt, ob man die
“Workshoper” einladen könne, damit
sie anderswo ihre Bedini-Motoren
vorstellen würden? Klare Antwort von
Thomas Kirschner: “Ja!” Applaus!
Der Workshop koste 200 Euro ohne
Material und dauere zweieinhalb
Tage. Ein fertiger Motor, bei welchem
drei Kilo Kupfer pro Spule verwendet
werden könne, wiege im fertigen
Zustand leicht hundert Kilo.
Gottfried Hilscher stellt die Frage,
welche Grundlagen von John Bedini
stammen und welche von den Nachbauern erarbeitet wurden?
Stephan Becker antwortet, dass John
Bedini zusammen mit Tom Bearden das
Prinzip verständlich gemacht habe. Der
Forschung seien aber keine Grenzen
gesetzt. Adolf Schneider wirft ein, dass
John Bedini laut dem Artikel, der in
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“Nexus” über ihn geschrieben worden
war, bedroht worden war, wonach sich
Bedini entschied, die Kenntnisse übers
Internet frei zu geben.
Der blinde Teilnehmer Stefan
Nathan, der aus anderen Quellen
schöpft als die Sehenden, regt an,
dass rasch jeder ein solches Gerät
nachbauen und als Leiter in einer
Gruppe auftreten solle, damit das
Wissen möglichst verbreitet werde.
Dieses Votum wird mit grossem Applaus honoriert.

“Freie Energie für alle!”
Dazu passend der Beitrag von
Michael Lang, der mit zwanzig Unternehmern zusammen die F.E.F.A.Allianz gegründet hat - F.E.F.A.: “Freie
Energie für alle”. Er weist darauf hin,
dass ein Freund einen Akku mit einer
Effizienz von 98,5% entwickelt hat, der
5000mal geladen werden kann. Es
handelt sich um eine Polymer-Technologie. Vorteilhafterweise kann ein solcher Akku mit Supercaps kombiniert
werden, die sehr schnell hohe Ströme
abgeben und aufnehmen. Eine solche
Kombination eignet sich ideal für den
Betrieb von Elektroautos. Michael
Lang ist Chef der Lang-AutobusGmbH in Schöffenburg.
Über die Initiative “Freie Energie
für alle!” wird in diesem Heft später
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Die Samstagabend-Präsentation
war in vielerlei Hinsicht ein Highlight.
Zum einen war es eine Freude, den
brasilianischen Freunden zuzusehen
und zuzuhören, deren Temperament in
vielem mit dem der nüchternen Westler kontrastierte. Zum andern zeugten
sie von einer spirituellen Gesinnung
als Grundlage ihrer technischen Forschung. Anwesend waren die beiden
Chefentwickler Cesar Soós, Ingenieur/Physiker, und Robert H. Frascari, und Elektroniker Raimondo Cuocolo. Die gekonnte Übersetzung und
deutsche Präsentation übernahm
Lothar Grüner, Vertriebspartner für
Brown’s-Gas-Geräte aus Berlin.
Die Entwicklung des KeppeMotors basiert auf den Thesen des
ursprünglich deutschen und jetzt in
Brasilien lebenden Psychoanalytikers Dr. Norberto Keppe, die er im
Buch “Die Neue Physik - Richtigstellung der Metaphysik“ zusammen
gefasst hat. Die wichtigste These
besagt, dass Energie nicht aus Materie entsteht, wie das die Physik lehrt,
sondern dass jegliche Materie aus
einer Primärenergie, der sogenannten essenziellen (oder Skalar-)Energie besteht. Cesar Soós informierte,
dass sie als Chefentwickler die
Kenntnisse von Dr. Keppe in technische Praxis umsetzten. Es gehe um
nichts mehr und nicht weniger als
darum, die Zerstörung der Welt zu
stoppen. So wurde der “Verband
STOP die Zerstörung der Welt” 1992
in Paris von der Psychoanalytikerin
und Autorin Cláudia Bernhardt de
Souza Pacheco gegründet. Heute ist
diese engagiert auftretende Organisation eine internationale Gruppe,
die sich dem Schutz und dem Erhalt
von Leben und Natur widmet.
Zitat aus der Website http://www.
keppemotor.com/ge/werwirsind.phpt:
“Wir folgen der philosophischen und
wissenschaftlichen Orientierung von
Psychoanalytiker, Philosoph und Sozi21
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Bewegend in Wort und Gesten: Ingenieur
und Physiker Cesar Soós.

Die neuen Physik-Erkenntnisse von Dr. N. Keppe setzten die Chef-Ingenieure technisch um. Das Ergebnis sind hocheffiziente Motoren, wie aus der Liste erkennbar wird.

Demo mit einem Deckenventilator, der mit einem Keppe-Motor angetrieben wird. Während standardmässig ein Wechselstrommotor 170 W aus dem Netz aufnimmt, läuft die
Keppe-Version mit nur 29 W Gleichstrom aus der Batterie.
Tatkräftig unterstützt werden die KeppeLeute in Europa durch Lothar Grüner,
Brown’s-Gas-Spezialist aus Berlin. Er
übernahm die Übersetzung und wird in
Zukunft Anlaufstelle für Keppe-Interessenten in Europa sein.

Weltbild des Aristoteles. Dr. Keppes
Buch stelle gewissermassen die
Wahrheit wieder her und enthalte ein
neues Atommodell, wonach der Kern
des Atoms reine Energie sei.

alwissenschaftler Norberto R. Keppe,
Schöpfer der Integralen Psychoanalyse oder Analytischen Trilogie, und
Autor von mehr als 30 Büchern über
die Psychosoziopathologie.”
Cesar Soós wies darauf hin, dass
Theorie und Praxis von Dr. Keppe
nahe jener des Wiener Psychoanalytikers Viktor E. Frankl sei. Lothar Grüner
ergänzte, dass wir Menschen nach
Keppes Ansicht eine “invertierte Sicht
der Welt” hätten, die um 180 Grad verdreht sei. Es handle sich um einen
angeborenen Defekt, ausgehend vom

Neue Physik stellt die Welt
richtig!
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Aus einem Video, in welchem die
Rolle von Dr. Norberto Keppe und
von Cláudia Bernhardt de Souza
Pacheco dargelegt wurde, wurde
klar, dass es ein neues Physikkonzept braucht, um die Tesla-Energie
nutzbar zu machen. Bei Newton sei
die Inversion in der Physik geschehen, die jetzt wieder umgekehrt werden müsse. Die Freie Energie sei das
Ursprüngliche, das Wahre und Wirkli-
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che, während die Nutzung von Kohle,
Öl und anderen natürlichen Ressourcen ineffizient sei und die Umwelt verschmutze.
“Ein OverUnity-Motor wie dieser”,
sagt Cesar Soós mit Hinweis auf den
grossen, mit einem Keppe-Motor verbundenen Ventilator, “nutzt Freie
Energie”. Ein Magnetmotor würde
funktionieren, weil er Energie von
ausserhalb der Magnete anzapfen
würde, nicht aus deren Inneren.
Die Technologie der Zukunft sei
möglich durch eine Veränderung der
Schwingung, “um einen Fluss zu
erzeugen”. Der Keppe-Motor setze
Wirbel in nutzbare Technik um, ähnlich wie bei Naturformen wie Nautilus
und Tornados. Da der Keppe-Motor
oszillierende Naturkräfte quasi gleich
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Der brasilianische Power-Elektronik-Spezialist Raimondo Cuocolo demonstriert zwei
Ventilatoren, die gleich schnell drehen. Der rechte Ventilator (hinter dem Referenten)
mit einem Standard-Motor nimmt eine Leistung von 55 W auf, während der linke Ventilator mit einem Keppe-Motor, bei gleicher Drehzahl, nur noch 9 W benötigt.

keinen Widerstand zu erzeugen,
indem vorerst Keppe-Motoren mit
Ventilatoren kombiniert werden, von
welchen in Brasilien ein grosser
Bedarf bestehen. Allein damit könnten 70% Energie, das heisst Milliarden, eingespart werden.
Ein anderes Einsatzgebiet des
Keppe-Motors bestünde bei Rasenmähern, die danach nur noch 90 W
statt 500 W benötigen. Ebenso brauche eine Wasserpumpe mit dem
Keppe-Motor statt 500 W nur noch 90
W. Um Overunity zu erreichen - so
Cesar Soós - müsse man eine Turbospule montieren, die zusätzlich Energie aus den Rückschlag-Impulsen in
die Batterie zurückspeise. Bei der
Demo von mit Keppe-Motoren kombinierten Lüftern wird gezeigt, dass
bei vergrösserter Last erstaunlicherweise die Stromaufnahme sinkt!
Die Begeisterung des Publikums
entlud sich in tosendem Applaus. Der
Holländer Dick Korf fasste die Eindrücke zusammen in die Worte, er

Chefentwickler Roberto Frascari und Cesar Soos erhalten
ein wohl verdientes Geschenk.

richte bzw. richtig umsetze und Falsches richtig stelle, würden sich die
Menschen in seinem Umfeld wohl
fühlen. Es geschähen sogar Heilungen psychischer und physischer Art.
Das entspreche dem psychotherapeutischen Effekt, den Dr. Keppe in
seiner Forschung erziele. Dr. N.
Keppe habe sein Patent an die
Gesellschaft “Stoppt die Zerstörung
der Welt” abgetreten. Die KeppeMotoren seien auf Grund ihrer Effizienz dazu prädestiniert, die Energieprobleme der Welt zu lösen.
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Es
sei
a u c h Der Ausstellungstisch der Keppe-Ingenieure nach der Präsentation
g e p l a n t , wurde regelrecht von Teilnehmern bestürmt. Vorne im Bild Lothar
N a c h b a u - Grüner http://www.browns-gas.de
K e p p e Motoren an Schüler abzugeben. habe alle Welt bereist und viele neuCesar Soós zeigte an Hand einer artige Systeme gesehen, aber der
Liste die Modelle von Keppe-Moto- Keppe-Motor würde alles in den
ren, die heute verfügbar sind. Schatten stellen. Nun habe er HoffGenauso wie Prof. Turtur und Dr. nung in die Zukunft!
Duarte würden auch sie nach dem
Ein junger Teilnehmer fragt, ob
“Open source”-Konzept arbeiten. sich die Keppe-Motoren kombinieren
Bei der Einführung des Keppe- liessen zur Energieversorgung eines
Motors im Markt achte man darauf, Hauses - eine Frage, die Cesar Soós
Jahrgang Nr. 15, Heft Nr. 9/10
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