
4 NET-Journal Jg. 21, Heft Nr. 9/10 September/Oktober 2016

Erstmals nahmen die Redakto-
ren am Tesla-Forum statt. Dieses
findet jeweils alljährlich zur Feier
des Geburtstags von Nikola Tesla
statt. 2016 jährte sich Teslas Ge-
burtstag zum 160. Mal - eine be-
sondere Feier, auch unter Beteili-
gung von Mitgliedern der Deut-
schen Vereinigung für Raumener-
gie DVR und des Fraunhofer-Insti-
tuts Ilmenau - , die am 9. Juli im
Hotel Tanne in Ilmenau und am 10.
Juli in der Gaszentrale Unterwel-
lenborn über die Bühne ging.

Ein Treffen von Tesla-Fans!

Man kann mit Fug und Recht be-
haupten, dass das ein Treffen von
Tesla-Fans war, und diese zogen
sich querbeet durch die Vereine
DVR und den Förderverein Schau-
denkmal Gaszentrale, deren Reprä-
sentant Rainer Knauer an diesem
schönen Juli-Samstagmorgen etwa
vierzig Teilnehmer begrüsste. Er wies
speziell auf die Zusammenarbeit mit
Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl hin.

Selbst Prof. Dr.-Ing. Jürgen Wern-
stedt vom Fraunhofer-Institut Ilmenau
erwies sich als begeisterter Tesla-
Anhänger und erläuterte in seinen Be-
grüssungsworten, im Gegensatz zu
vielen Fachkkollegen interessiere er
sich für besondere neue Technologien.

Teslas Erben

Dr. Thorsten Ludwig referierte da-
nach zum Thema “Teslas Erben -
Freie Energie heute”. Er zeigte Bilder
der Weltausstellung 1893, wo Tesla
erstmals Wechselstrommotoren prä-
sentierte, den Hochspannungsturm
und die Anlage in Wardenclyffe. 1889
entwickelte Tesla ein Konzept für ein
ferngesteuertes U-Boot. Offensichtlich
hatte er Visionen und konnte Erfindun-
gen zuerst in seinem Kopf testen, be-
vor er sich an deren Realisierung
machte. Es werde dauernd kolportiert,
dass J. P. Morgan Teslas Finanzierung
storniert hätte, nachdem er feststellte,
dass dessen drahtlose Energieüber-
tragung ihm wirtschaftlich schaden
würde. Die Tatsachen sprechen
jedoch eher dafür, dass J. P. Morgan
Tesla wegen einer Bankkrise nicht
mehr finanzieren konnte.

Der Referent liess dann vor den
Teilnehmern eine lange Liste einschlä-

giger Erfindungen Revue passieren,
angefangen bei Keely und Moray über
Dale Pond, Viktor Schauberger bis zu
den heutigen Entwicklungen der Mag-
netmotoren, der Kalten Fusion, des
Wasserautos, Entwicklungen, bei wel-
chen Raumenergie bzw. Nullpunkt-
energie genutzt wird. Im folgenden
Link sind weitere Entwicklungen the-
matisiert: http://www.dvr-raumenergie.
de/technology/

Dazu gehören auch Entwicklungen,
die am Anfang zu Hoffnungen Anlass
gaben, aber dann stagnierten, wie das
Projekt des Ehepaars Correa, die zehn
Jahre Arbeit und Millionen von USDs
investiert hatten, die Entwicklungen von
John Hutchison, von Steorn, den Mül-
ler-Motor usw. Die Berliner Firma Lesa
AG hat drei Mio Euro für die Weiterent-

7. Tesla-Forum 2016:

Feier zu m 1 60 . Geb u rtsta g v on N ik ola Tesla
9. Juli 2016 in Ilmenau und 10. Juli in der

Gaszentrale Unterwellenborn

Um die vierzig Teilnehmer konnte Rainer Knauer am 9. Juli in Ilmenau zum 7. Tesla-
Forum begrüssen.

Rainer Knauer vom Förderverein Schau-
denkmal Gaszentrale e.V. und Dr. Thor-
sten Ludwig von der Deutschen Vereini-
gung für Raumenergie DVR begrüssten
die Teilnehmer zum 7. Tesla-Forum.

Teslas 500-kW-Wechselstrommotor in
der Westinghouse-Ausstellung.
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wicklung des Schaeffer-Mischdampf-
motors gesammelt und macht jetzt in
einem verkleinerten Betrieb weiter. Er
erwähnte auch die Aquapol-Trockenle-
gungsgeräte von Ing. W. Mohorn, von
denen über 50’000 verkauft worden
sein sollen, Dr. Hartmut Müller von Glo-
bal-Scaling, um den es ruhiger gewor-
den ist.

Es gibt Institute wie die holländische
Wetsus-Akademie, die sich für eine
Kooperation mit ihm bzw. der DVR
interessierte. Er erwähnte des weiteren
das Göde-Institut für Gravitationsfor-
schung, die Genfer Stiftung GIFNET
von Nicholas Moller und weitere.

Randell Mills von Blacklightpower ist
seit fünfzehn Jahren dank Kapital aktiv.
Im Gebiet der Kalten Fusion bzw. von
Low Energy Nuclear Reactions LENR
sind derzeit eine ganze Reihe Institute
und Firmen tätig und wurden Millionen
investiert. Doch es geht auch anders:
anfangs 2016 baute der 16jährige
Schüler Conrad Farnsworth für nur 200
USD einen Nuklearfusionsreaktor.

Zum Schluss seines faszinieren-
den Überblicks über die aktuellen
Raumenergietechnologien erläuterte
Dr. Thorsten Ludwig die Aktivitäten im
Kolberg-Institut. Aus der Schweiz hat-
ten sie zu Studienzwecken einen
Kromrey-Generator erhalten, aber
bisher keinen Overunity-Effekt regi-
strieren können. Wenig Zeit bleibt
auch für die Arbeiten am Coler-Gene-
rator und -Stromerzeuger. Im Vorder-
grund stehen die gesponserten For-
schungsarbeiten zur mentalen Beein-
flussung des Spins von Elektronen

Die Deutsche Vereinigung für
Raumenergie will Verständnis für Pro-
zesse wecken, die Aktivitäten koordi-
nieren und Druck erzeugen, damit
auch für Raumenergieforschungen
öffentliche Gelder zur Verfügung ge-

stellt werden. Geht es den Politikern
stets nur darum, wieder gewählt zu
werden, dreht sich das politische
Karussel dauernd im Kreis. Die
Umwelt braucht aber neue Lösungen,
die auch und vor allem aus dem
Bereich der Raumenergie kommen
können. Neue Ansätze müssen ver-
folgt werden. Die Zeit arbeitet für uns,
für eine technische Revoluton.

Er schliesst mit dem Aufruf zur
Zusammenarbeit: “Ge m e insam sind
wirstark!”So kann Tesla Erbe von vie-
len weiter getragen werden.

www.dvr-raumenergie.de

Teslas legendärer Pierce
Arrow mit Elektroantrieb

Bei diesem Thema, so Adolf Schnei-
der, bleibe auch heute noch vieles im
Dunkeln. Er erläuterte die Erfahrung
von Klaus Jebens, die er in seinem
Buch “Urkraft aus dem Universum”
(Jupiter-Verlag, Zweitauflage 2014)
wiedergegeben hatte. Dessen Vater
Heinrich Jebens, damals Präsident des
Hamburger Erfinderhauses, war 1930
nach USA unterwegs, um Edison eine
Medaille zu überreichen. Auf dem
Schiff soll er Petar Savo begegnet sein,
der sich als Neffe von Nikola Tesla aus-
gab und ihn dringend einlud, auch
Tesla zu besuchen. Klaus Jebens ver-
öffentlichte nach dem Tod seines
Vaters im Buch lange geheim gehalte-
ne Dokumente über die Fahrt von
Heinrich Jebens mit dem Tesla-Auto.

Der Referent hatte in Vorbereitung
des Vortrags Kontakt mit Autoren von

Büchern über Nikola Tesla aufgenom-
men. Zum Beispiel mit Mark Seifer,
Autor des Buches “Tesla: The Los
Wizard”. Er erhielt von Konstantin Meyl
auch die Erlaubnis, das Archiv der
Deutschen Vereinigung für Schwer-
kraftfeldenergie DVS (wie die DVR
unter Dr. Hans Nieper hiess) in Meyls
Haus in Villingen-Schwenningen nach
einschlägigen Akten zu durchforsten.
Die Zeit hatte nicht gereicht, um dies
vor dem Vortrag an die Hand zu neh-
men. Tatsache ist, dass Teslas Haupt-
projekt die drahtlose Übertragung von
Energie vom Wardenclyffe-Tower aus
gewesen war. Dass sich die Gründe für
den Finanzierungsstopp durch J. P.
Morgan laut dem Vorredner anders dar-
stellen, als angenommen, ändert nichts
an der Tatsache, dass diese Energie-
quelle wohl auch beim Tesla-Auto eine
Rolle gespielt haben mag. Nach Mark
Seifer brauchte es optimale Resonanz-
bedingungen für die Energieübertra-
gung, wie beim Quantum Energy
Generator QEG. Die Theorie erklärt der
Referent anhand der Überlegungen
von Prof. Dr. Claus W. Turtur und der
ECE-Theorie (Einstein-Cartan-Evans).

Tesla wurde 1930 ein Pierce Arrow
"ab der Stange" zur Verfügung gestellt.
Er baute den Benzinmotor aus und
einen Elektromotor ein. Laut bekannt
gewordenen Infos soll der Energiekon-
verter des Tesla-Autos nicht grösser als
ein KW-Radio gewesen sein, dieAnten-
ne war 1,8 m hoch. Tesla brauchte eine
halbe Stunde zum Einbau und erreichte
beim Abfahren problemlos eine Ge-
schwindigkeit von 145 km/h. Er fuhr 80

Der 16jährige Schüler Conrad Farns-
worth baute für 200 USD einen Nuklear-
fusionsreaktor.

Dr. Thorsten Ludwig erläutert die Aktivitäten im Forschungszentrum Kolberg.
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km durch Buffalo und die Umgebung.
Als Energiequelle diente laut Nikola
Tesla die überall vorhandene Äther-
energie. Savo und Tesla sollen das
Auto 8 Tage lang getestet und dann -
nach Ausbau des Konverters - wieder
zurückgegeben haben.

Wichtige Informationen zum Tesla-
Car findet man in T. W. Barretts Bü-
cherm wie “Teslas Nonlinear Oscillator
Shuttle Circuit Theory”. Er empfahl Prof.
Wernstedt, dass sich die TU Ilmenau
gerade mit Barretts Forschungen
befassen sollte. Dieser antwortet, leider
fehlte die Zeit dafür, worauf der Refe-
rent meinte: “Doch , we nn Sie dafürFor-
sch ungsge lde rb e kom m e n!”Sonst blie-
ben solche Arbeiten Privatforschern
und -instituten vorbehalten.

Als Begründer der Schweiz. Vereini-
gung für Raumenergie SVR hätten sie
Arbeitsgruppen zum Nachbau diverser
Geräte gegründet, wie des Turtur-
Vakuumfeldkonverters, des Quantum
Energy Generators QEG und des
Don-Smith-Generators. Bei letzterem
gab es weitere Nachbauer wie “Salty
Citrus”, der mit seinem Generator bei
24 W Input 1 kW Output erreichte.
Sein Schusswort: “Esgib t Hunde rte
von Ph y sike rn, die Th e orie n e ntwicke lt
h ab e n, um solch e Ansätze zu e rklä-
re n, wie Prof. Le vSap ogin, Horst Th ie -
m e , My ron Evansm it de r ECE-Th e o-
rie . Die se sollte n auch im offizie lle n
Studie nb e re ich ge le se n und ge h ö rt
we rde n.”

Näheres zum "TeslaCar" findet man
unter: http://www.borderlands.de/links.
find.php3

Aspekte der Entscheidungs-
findung

Nach dem gemeinsamen Mittages-
sen trat ein aufgestellter, lebendiger
Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen Wernstedt
vom Fraunhofer ISBO, Ilmenau, ans

Rednerpult. Er sei “überwältigt vom bis-
her Gehörten”, doch lasse sich dieses
schwer im bisherigen Leitbild der Nach-
haltigkeit unterbringen. Dieses werde
geprägt durch den Club of Rome, wel-
cher neben Grundsätzen der Ehrfurcht
vor der Natur und des positiven Men-
schenbildes auch die Aufrechterhaltung
des Bestehenden proklamierte, nach

dem Motto: “Es darf nichts umgestürzt
werden!” Auf dieser Grundlage seien
zum Thema Nachhaltigkeit folgende
“sinnvolle Vereinbarungen” getroffen
worden:
- Energie: auf naturwissenschaft-

lich-technischer Basis;
- Energie: bedeutet Arbeitsfähigkeit,

Wirksamkeit;
- Energie: 1 Joule (Masseinheit).

Darauf basiert dann auch der
Energieerhaltungssatz, wonach die
Gesamtheit der Energieformen in
einem geschlossenen System kon-
stant ist. Zur Nutzung können Ener-
gieformen gewandelt, verteilt und
gespeichert werden. Bei der Nutzung
gelten immer Wirkungsgrade von <1.
Auf den Einwurf eines Teilnehmers:
“Dasgilt ab e r e b e n nurfürge sch los-
se ne Sy ste m e ”, antwortet er: “Man
darf nich t alle s in Frage ste lle n!”
Trotzdem wolle er “Meyl in die Fraun-
hofer-Institute ‘einfädeln’. Manche
Forschungen würden in Deutschland
behindert und seien nach China, Afri-
ka “exportiert” worden.

Durch die politische Entscheidung,
aus der Atomenergie auszusteigen und
die Erneuerbaren zu fördern, finde der-
zeit eine immense Marktverschiebung
statt. Die Börsenpreise seien seit 2007
um 50% gesunken. Wind- und Son-
nenenergie sind mit keinen Brennstoff-
kosten verbunden, aber - im Gegen-
satz zur Raumenergie - nicht immer

Adolf Schneider mit dem Bild des Torusmodells, welches aufzeigt, dass das Ätherkon-
zept auch beim Teslacar zum Tragen kommt.

Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen Wernstedt zeigt hier am Beispiel der Donaustufen von Ybbs
und Melk auf, wie Wasser-Energiesysteme strukturiert werden können.
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verfügbar. Derzeit bestehe eine Ener-
gielücke mit Erneuerbaren Energien.
Die Lösung bestehe darin: Sofortver-
brauch oder Speichern. Doch das Volk
sei nicht offen für kluge Speicherme-
thoden wie etwa neue Pumpspeicher-
kraftwerke. Generell stelle er wegen
der Selbstfinanzierung der Lehrinstitu-
te fest, dass dort Monokultur an der
Tagesordung stehe. Innovationen
seien gefragt. Er machte aber auch
klar, dass ein zu rascher Einsatz von
Raumenergietechnologien schlimme
Folgen haben könnte. Dennoch lasse
sich die Forschung nicht aufhalten.

Die Herausforderungen

In seinem Kurzreferat erläuterte Dr.-
Ing. Peter Bretschneider, Stellv. Leiter
Fraunhofer-Anwendungszentrum Sy-
stemtechnik AST, Ilmenau, das Thema
“Herausforderung der künftigen zuver-
lässigen Energieversorgung unter
dem besonderen Aspekt der Energie-
speicherung”. Ihm sei die nächste
Generation ein Anliegen. Man stehe
heute vor der Herausforderung, das
Energiekonzept der Bundesregierung
vom 26. September 2010 umzuset-
zen, welches eine Senkung des Treib-
stoffverbrauchs um 33% und bis 2050
einen Ausbau der Erneuerbaren um
66% fordere. Probleme seien vorpro-
grammiert. Die Preise für die Erneuer-
baren seien gesunken, der Bedarf an
Speichermöglichkeiten gestiegen.

Anhand einer Liste zeigte er die
mechanischen, elektroechemischen,
elektrischen und virtuellen Speicher-
technologien auf. Es brauche ein
Zusammenspiel von Energieerzeu-
gung, Markt und Netz.

Als gutes Beispiel Erneuerbarer
Energien nennt er “Smart Region Pell-
worm”. Pellworm ist eine 37,4 km2

grosse Insel in Schleswig-Holstein mit
1100 Einwohnern. Hier haben die Pro-
jektpartner Fraunhofer, eon, EHW
usw. ein sogenanntes hybrides Spei-
chersystem errichtet. Ziel war es, die
Stromverbraucher über moderne
Datenleitungen mit den Erzeugungs-
anlagen zu verknüpfen, so dass
Erzeugung und Verbrauch von elektri-
scher Energie besser aufeinander
abgestimmt sind. Werden bei viel
Wind und Sonneneinstrahlung auf der
Insel große Mengen Strom erzeugt,
können diese nun direkt in leistungs-

starken Batterien sowie beispielsweise
in Heizungssystemen von Haushalten
gespeichert werden. Produziert wer-
den 15 GWh Wind/Jahr, 2,5 GWh PV,
4,5 GWh Biogas und durch Pipelines
ins Landesinnere verbracht.

Parametrische Prinzpien

Hans-Jürgen Brachmann referierte
danach zum Thema “Parametrische
Prinzipien im Allgemeinen und ihre
speziellen Anwendungen bei der Ener-
gienutzung”. Diese würden dem
Grundprinzp der Kinderschaukel fol-
gen. Früher habe man auch Kinder-
schaukeln mit Überschlag gekannt. Es
lasse sich mit einfachen Mitteln ein
System konzipieren, dem man Energie
entnehmen könne. Schwingkreise und
Resonanz spielen dabei eine grosse
Rolle. Will man 1 kW Output erzielen,
kann man mit einem Teil dieser Lei-
stung einen geeigneten Parameter des
Schwingungssystems variieren. Diese
Parameter können zum Beispiel eine
Kapazität oder Induktivität in einem
elektronischen Schwingkreis sein. Vor-
aussetzung für das kontinuierliche Auf-
schaukeln des Schwingkreissystems
ist die phasenrichtige Einkopplung der
Steuerleistung jeweils im Maximum der
Schwingung. Da in jedem Fall der
Energiesatz eingehalten werden muss,
ist das System gezwungen, zusätzli-
che Energie bzw. Leistung aus einem
verfügbaren Energiereservoir (zum
Beispiel Umgebungsenergie) aufzu-
nehmen. Er würde sich freuen, wenn
das Fraunhofer-Institut Ilmenau sich
dieser Forschungen annehmen würde.

Adolf Schneider meinte hiezu, diese
Systeme seien schon längst wissen-
schaftlich erforscht worden. Bereits
1938 hatte der russische Forscher
Nikolai Papalewski parametrische
Systeme mathematisch beschrieben
und in Experimenten demonstriert.

Hans-Jürgen Brachmann erwähnte,
dass er diese Arbeiten in seiner Liste
aufgenommen habe. Es sei gut, dass
solche Forschungen durch ihn (Adolf
Schneider), die Publikationen des Ju-
piter-Verlags und das “NET-Journal”
wieder aufgegriffen werden.

Prof. Wernstedt meinte, der DVR-
Vorstand sollte solche Papiere so auf-
bereiten, dass die jungen Forscher sie
spannend finden. Dann könnte H.-J.
Brachmann darüber referieren.

DVR-Mitgliederversammlung

Dazu lud Dr. Thorsten Ludwig nicht
nur die Mitglieder, sondern auch anwe-
sende “zugewandte Orte” ein. Etwa
zwanzig Leute setzten sich im Kreis
und stellten sich der Gretchenfrage:
“W asist zutun, dam it sich Raum e ne r-
gie m e h rGe h ö rve rsch affe n kann?”

Inge Schneider meinte, dass das
Interesse vieler an der Raumenergie
geweckt werden könnte, wenn den
theoretischen Aspekten mehr Praxis
gegenübergestellt würde. Matthias
von Thaden warf ein, dass er selber
praktisch tätig sei und auch bei der
QEG-Gruppe Deutschland mitmache.
Am Sonntag bringe er einige prakti-
sche Geräte mit. Nach seiner Auffas-
sung seien die Bücher von Joseph
Cater “Die Ultimative Realität” eine
wichtige Grundlage, wenn man sich
mit Raumenergie befassen wolle. Die-
ser beschreibe auch, wie Antigravita-
tion funktioniere.

Bezugnehmend auf die Frage der
praktischen Geräte meinten mehrere
Teilnehmer, dass man ja noch gar
nicht wisse, wie sich Raumenergie
auswirken würde. So würde nach ihrer
persönlichen Erfahrung das als Freie-
Energie-Gerät gehandelte Aquapol-
Trockenlegungsgerät der Umgebung
die Lebensenergie entziehen.

Thorsten Ludwig meinte dazu, es
werde immer wieder gezweifelt an den
Feldern, die um Raumenergiegeräte
herum entstehen würden, aber Einzel-
erfahrungen seien ungenügend. Adolf
Schneider ergänzte, dass Raumener-
giegeräte ja abgeschirmt werden kön-
nen. Marco Bischof stellte in Frage,
dass die Energie für Raumenergiege-
räte aus der Umgebung gezogen wird,
wohl eher aus dem Vakuum. Rainer
Behne bestätigte dies. Prof. Druschke,
mit dem er persönlichen Kontakt hatte,
war auch dieser Auffassung.

Thorsten Ludwig fasste zusammen,
dass es zwei Prinzipien gibt: die Ener-
gie aus der Umgebung und jene aus
dem Vakuum. Das Feld verändert sich
ständig. Prof. Meyls Potenzialwirbel-
theorie erklärt vieles. Tatsache ist,
dass viele gerne Raumenergie studie-
ren möchten, aber an öffentlichen
Lehranstalten Diplomarbeiten nur zu
konventionellen Themen möglich sind.
So dreht sich das Karussell dauernd
im Kreis.
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Inge Schneider fragte, ob denn
nicht zum Beispiel der Casimir-Effekt
eine Brückenfunktion zwischen Raum-
energie und Lehranstalten überneh-
men könne. Dr. Thorsten Ludwig ant-
wortete, dass in neuerer Zeit auch
mehr Forschungsgelder für solche
Forschungen zur Verfügung stünden.
Ein Problem bestehe darin, dass in
Raumenergiekreisen teilweise Begriffe
verwendet würden, die in der Wissen-
schaft eine andere Bedeutung hätten
(Freie Energie, Plasma usw.). Es gibt
mehr und mehr Professoren, die für
die Raumenergieforschung offen sind.
Ein Beispiel habe man ja heute durch
Prof. Wernstedt kenen gelernt.

Matthias von Thaden kritisiert, dass
im “NET-Journal” ein Foto seines
QEG-Nachbaus publiziert wurde, ohne
dass er gefragt worden sei. Das habe
ihn und seine Aktivitäten gefährdet.
Die Redaktorin will dieser Sache nach-
gehen, meint aber, es stelle sich die
grundsätzliche Frage: “Pub lizie re n
ode r nich t? W asist de r rich tige W e g
für die Raum e ne rgie ?”Man höre viel
von “Lügenpresse” und Desinforma-
tion, auch von Verfolgung der For-
scher. Das “NET-Journal” hat sich
mehr konstruktiven Forschungen
gewidmetn, sei aber auch schon von
Lesern als “Insel der freien Gedanken”
bezeichnet worden. Als Journalistin
sehe sie in der Öffentlichkeit eher
einen Schutz der Forscher als eine
Bedrohung. Thorsten Ludwig bekann-
te sich seinerseits dazu, und ein ande-
rer Teilnehmer meinte, früher sei als
RE-Forscher zu outen und sie bekannt
zu machen. Im Internet-Zeitalter sei
das anders. Das “NET-Journal” finde
er als Publikationsorgan zu diesem
Thema gut und hilfreich. Andere
stimmten ihm bei.

Marco Bischof meinte, “disrupted
inventions” (störende Erfindungen)
gebe es in vielen Gebieten. Sie kon-
kurrenzieren Entwicklungen, die schon
da sind. Es gehe aber darum, Altes,
Überholtes abzulösen.

Gottfried Schreiber meinte, das Pro-
blem sei die funktionierende Freie-
Energie-Maschine. Inge Schneider
meinte, Thorsten Ludwig habe doch
eine eindrückliche Liste von RE-Gerä-
ten aufgezählt. Nur seien die irgendwo
in Firmen unter Verschluss, gelangten
selten an die Öffentlichkeit.

Adolf Schneider erwähnte die Mög-
lichkeit von Arbeitsgruppen. In der
Schweiz haben sie solche zum Nach-
bau verschiedener Geräte gebildet, in
München gebe es die DVR-Gruppe der
Energonauten, die auch praktisch tätig
sei. Thorsten Ludwig befürwortet den
Vorschlag kleiner Arbeitsgruppen. Für
Marco Bischof ist “die Maschine” nur
eine Seite der Medaille. Die andere
Seite betrifft den nötigen Bewusst-
seinswandel in der Gesellschaft. Es
müsse auch darauf geachtet werden,
dass man in Raumenergiekreisen ach-
tungsvoll miteinander umgehe.

Andreas Manthey wies darauf hin,
dass der letzte Workshop in Kolberg
sehr intensiv war und eine neue Qua-
lität des “Umgangs miteinander” auf-
zeigte. Er verwies auf die nächste
Kolberg-Konferenz vom 27. August
und darauf, dass kostenlose “DVR-
News” abgegeben würden. Eine
DVR-Mitgliedschaft enthalte nicht nur
das Abo des “NET-Journals” , son-
dern über die DVR-Website auch den
Zugang zur Datenbank der DVR mit
vielen Zusatzinformationen.

Mit diesem Zusammensein fand
ein Tag mit Lichtblicken bezüglich der
Zusammenarbeit zwischen Raum-
energie (DVR) und Wissenschaft
(Vertreter des Fraunhofer-Instituts),
aber auch der spannenden Informa-
tionen und des freundschaftlichen
Austauschs ein Ende. Thorsten Lud-
wig verwies auf die anderntags statt-
findende Exkursion in die Gasma-
schinenzentrale in Unterwellenborn
mit einem Vortrag von Prof. Dr.-Ing.
Konstantin Meyl.

www.dvr-raumenergie.de

DVR-Mitgliederversammlung im Kreis.

Die Redaktoren flanierten nach der DVR-
Mitgliederversammlung noch durch das
schöne, ruhige Universitätsstädtchen.


