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The new book „My Path to Peace-
ful Energy“ ranges from the energy of
war to a peaceful sensation: Heat
can travel from cold to warm. The
building of a Perpetuum Mobile of the
second kind is not a dream anymore
but becomes a reality: How to build a
gravity machine is shown in all
details, the Second Law of thermody-
namics has to be restated.

But will humanity escape an ato-
mic holocaust? Are we past a tipping
point or can we still find a path to
peaceful energy? The new ethical
concept of CIRCABILITY can be the
answer: We have to learn: Killing is out!

The new book (in ENGLISH) will
be available through your bookstore
or Amazon late November.

Pre-Publication price:
US$25.00 or €20.00
incl. handling and shipping.

If you want to be among the first to
get it, with a personal signature by
the author, send us a cheque for
US$25 or € 20 with your exact ship-
ping address (our address: see
below)

Informationen: Dr.-Ing. Roderich
Gräff, Prof.-Domagk-Weg 7, D-78126
Königsfeld, Tel. (49)7725 91191,
rwgraeff@yahoo.com

Sensation: Wärme wandert von kalt nach warm!
Ein Perpetuum Mobile der zweiten Art ist möglich

Das nächste Seminar über den Bau von Schwerkraftmaschinen findet statt am 5. und 6. November 2010 in Königs-
feld/Schwarzwald, Deutschland. Hier werden die bisher gebauten Gravitationsmaschinen in allen Einzelheiten erläutert
und ihre Messergebnisse vorgestellt. Die Seminarteilnehmer besichtigen elektrischen Strom erzeugende Schwerkraft-
maschinen, erhalten eine detaillierte Beschreibung der Bauart und Wirkungsweise und diskutieren die Theorie. Option:
Am zweiten Seminartag schließt sich ein Worshop an: Eine komplette Schwerkraftmaschine wird montiert, die für Lang-
zeitmessungen geeignet ist. Fordern Sie detaillierte Unterlagen an!

Inserat

“Open-Source-Projekt”:

Gravitationsmaschine von Dr.-Ing. R. Gräff
Seine Forschungsarbeiten und

Experimente legt Dr.-Ing. Roderich
Gräff völlig offen, zum Beispiel in
seinen Seminaren (s. Inserat).

Schwerkraftmaschine selber
bauen!

In der Mai-Juni-Nummer 2008
berichteten wir über Dr. Gräffs Prä-
sentation seiner Gravitationsmaschi-
ne anlässlich der Sonderschau “Neu-
trinopower” an der Südwestmesse
2008 in Villingen-Schwenningen. Er
hat die “Stiftung Gewaltfreies Leben”
ins Leben gerufen und sieht sein Pro-
jekt als Teil davon. Er zeigte anhand
verschiedener Exponate und detail-
lierter Messkurven aus jahrelangen
Beobachtungen, dass aus dem
Schwerefeld der Erde kostenlos Ener-
gie gewonnen werden kann. Dies ist
möglich, weil sich im Gravitationsfeld
der Erde in senkrechten Säulen von
Gasen, Flüssigkeiten oder auch Fest-
körpern automatisch eine senkrechte
Temperaturverteilung einstellt.

Diese ist abhängig von der Art des
Mediums, der Höhe der Säule und
der Gravitationskonstanten. Laut Dr.
Gräff können theoretisch aus einem
Säulenvolumen von 1 Kubikmeter
Luft kontinuierlich bis zu 1 kW thermi-
sche Energie entnommen werden.
Bei einem 100fach höheren Druck
als bei der Normalatmosphäre würde
eine 100fach höhere Leistung zur
Verfügung stehen. Mit einem ande-
ren Gas als Luft, zum Beispiel mit
dem Edelgas Xenon, könnte sich der
Effekt noch verdreifachen.

Bereits im Jahr 1876 hatte J. Lo-
schmidt die Ansicht geäussert, dass
unter dem Einfluss der Schwerkraft
Temperaturunterschiede entstehen,
d.h. es oben kälter und unten wärmer
wird. Auf der Basis dieses Effektes
können Gravitations-Wärmepumpen
gebaut werden, wobei diese Art Wär-
mepumpen keine äussere Antriebs-
energie für das “Pumpen” benötigen.
Dies geschieht automatisch mit Hilfe
der Schwerkraft. Dr. Gräff hat bewie-
sen, dass es funktioniert!

Die von ihm entwickelten Maschi-
nenkonzepte sind nicht geheim, son-
dern können von jedermann nachge-
baut werden. Der innovative Forscher
bietet Workshops an, die in Königsfeld
im Schwarzwald und in Ithaca, NY/
USA, abgehalten werden (deshalb
englisches Inserat).

Dr. Roderich Gräff stellte seine Schwerkraft-
maschine auch an der Sonderschau “Neu-
trinopower” anlässlich der Südwestmesse in
Villingen-Schwenningen 2008 vor.


