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Wie bereits im vorstehenden
Bericht über den Vortrag von Dr.
Ruedi Meier vom 7. Juli bei der
Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für
Freie Energie SAFE steht, lud er
dort zum Event “Wasserstoff und
Energieautarke Gebäude” vom 10.
August in die Umwelt-Arena ein.
Auf seine Bitte hin informierten wir
aus unserem Kreis auch (rund
800!) Energieinteressenten dar-
über, und es kamen wirklich einige
Insider. Insgesamt war der Saal
mit etwa 120 Teilnehmern gefüllt.
Es war - auch aus Sicht der Freien
Energie - ein turbulenter und faszi-
nierender Event, wie Sie dem fol-
genden Bericht entnehmen.

Begeisterter Moderator

Gleich beim Aussteigen im Park-
haus der Umwelt-Arena wurden wir
von den Freunden Hans Stadelmann
und Kari Scherer begrüsst, und gerade
fuhr auch ein Wasserstoffauto ein. 

Der engagierte Dr. Ruedi Meier von
energie-wende-ja begrüsste danach
die vielen Energieinteressierten im vol-
len Saal, vor einer projizierten Folie, in
welcher darauf hingewiesen wurde,
dass die Veranstaltung durch die
Umwelt-Arena, die Firmen Messer,
gaz energy, Hightech Zentrum Aargau,
die Schweiz. Vereinigung für Sonnen-
energie SES, die Swiss Cleantech,
energie-cluster.ch und hkgebäude-
technik unterstützt wurde. 

Dr. Meier verwies - wie nicht anders
zu erwarten war - gleich auf den
aktuellen Bericht des Weltklimarats
IPCC zur “menschengemachten Kli-
makatastrophe”. Die Prognose, die der
IPCC seit über fünfzig Jahren gestellt
habe, sei eingetroffen, die Situation
wegen der CO2-Problematik mit Über-
schwemmungen, Bränden und Erder-
wärmung so schlimm wie noch nie.
Man hätte an der Stelle gerne die
Bemerkung eingeworfen, dass der
Zusammenhang zwischen CO2 und
der Klimaerwärmung nicht bewiesen
sei. Jedenfalls richten sich - so auch
der Referent - alle danach, CO2 zu

reduzieren. Wegen dem Ausstiegs-
szenario sei mit einer künftigen Strom-
knappheit in Europa zu rechnen. Dem
könne begegnet werden durch Photo-
voltaik auf den Dächern und an den
Fassaden. Dadurch könnte das Poten-
zial der Stromproduktion bis 2050 ver-
doppelt werden, bis 2035 rechne man
jedenfalls schon mal mit einer Zunah-
me von 30%. Es gebe allerdings das
Problem der Stromlücken im Winter,
wenn die Sonne weniger scheint.
Dieses Problem könne man jedoch
durch Speicherung des Stromüber-
schusses in Wasserstoff, Methan
und Synfuel in den Griff bekommen. 

Dazu leitete er zum nächsten
Referat von Dr.-Ing. Hans Michael
Kellner, Geschäftsführer der Messer
Schweiz mit Sitz in Lenzburg, über.

Wasserstofftechnologien zur
CO2-Reduktion

Dr.-Ing. Hans Michael Kellner stell-
te die Firma Messer Schweiz AG vor,
die vor hundert Jahren als Familien-
unternehmen gegründet wurde und
sich zu einem Weltkonzern mit
11’000 Mitarbeitern entwickelt hat. Er
verwies darauf, dass die CO2-Welt-
emissionen 2019 37 Billionen Tonnen

betrugen. 1990 waren es 23 Billionen
Tonnen, was einer Zunahme von
68% entspricht. Weltweit werde
heute Strom zu 63,3% aus fossilen
Quellen hergestellt (3,1% Öl, 36,7%
Kohle, 23,5% Gas). Der Rest von
36,7% stamme aus nicht fossilen
Quellen und verteile sich auf 10,4%
Kernkraftwerke, 15,8% Wasserkraft-

Umwelt-Arena:

Event “Wasserstoff und Energieautarke Gebäude”
vom 10. August 2021 mit Signalwirkung

Es winken Danielle Cesarov, Inge Schneider und Gabriele Schröter im vollen Saal, in
dem die meisten nur am Anfang die Masken trugen.  

Dr. Ruedi Meier moderierte den Event mit
Begeisterung und Engagement für die
Sonnenenergie.
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werke, 5,3% Windkraftwerke, 2,7%
Solarkraftwerke und 2,5% andere.

Allerdings beträgt der Anteil der fos-
silen Quellen bei der Gesamtenergie-
produktion (Strom, Transport, Wärme)
in der Welt immer noch 84,3%. Die
Kernkraftwerke tragen bei dieser Be-
trachtung nur 4,3% bei, die Wasser-
kraftwerke 6,4%, die Windkraftwerke
2,2% und die Photovoltaik 1,1%.

In der Schweiz bestehe das Pro-
blem, dass einerseits die Kernkraftwer-
ke nach und nach abgeschaltet werden
sollen, der Bau von Gaskraftwerken
eher unerwünscht ist wegen zusätz-
licher CO2-Emissionen, für Wasser-
kraftwerke keine neuen Standorte ver-
fügbar sind, Windkraftwerke landesweit
ein zu geringes Potenzial aufweisen,
während Photovoltaik zwar massiv aus-
gebaut werden könnte, doch PV mit
10% nicht sehr effizient und die Umset-
zung eine langfristige Aufgabe sei. 

Bei der Solarenergie ist der Ertrag
im Sommer dreimal so hoch wie im
Winter, was eine saisonale Zwi-
schenspeicherung nahelegt. Da Batte-
riespeicher aufwendig und teuer sind,
bietet sich die Umsetzung von Strom
durch Elektrolyse in Wasserstoffgas
(Power to Gas) und die Rückverstro-
mung in Brennstoffzellen an. Bei Was-
serkraftwerken kann Überschussstrom
verwendet werden, um Wasser hoch-
zupumpen (Pumpspeicherkraftwerke)
und bei Bedarf wieder in Strom umzu-
setzen. Doch alle diese Umwand-
lungsketten sind verlustbehaftet, so
dass eine solche Strategie genau
überprüft werden muss.

Wasserstoff kann in der Energie-
landschaft in vielfältiger Weise einge-
setzt werden. So kann dieser umwelt-
freundlich über Solarenergie produziert
und mit bis zu 5% ins Erdgasnetz ein-
gespeist werden, was einen grossen
Energiepuffer darstellt. In zahlreichen
Industriebereichen kann Wasserstoff
direkt genutzt werden. H2 kann auch in
Transportfahrzeugen als Alternative zu
fossilen Treibstoffen verwendet wer-
den, was natürlich den Ausbau von
Wasserstofftankstellen bedingt.

Interessant ist, dass sich Wasser-
stoff gut speichern lässt, zum Beispiel
über Metallhydride, aber auch in
Druckflaschen. Durch Nutzung von
Abwärme kann es sogar auf hohe
Drücke verdichtet werden, zum Bei-
spiel auf 350 bar bis zu 700 bar. 

Dr. Kellner zählte daraufhin einige
Beispiele auf von Betrieben, die
bereits Wasserstoff-Fahrzeuge ein-
setzen: so plant Coop den Einsatz
von 1’000 LKWs, bisher sind es 50.

Auch einige Postautos wurden be-
reits versuchsweise mit Wasserstoff
betrieben. Im Bereich der Personen-
wagen sind Toyota und Hyundai (mit
Brennstoffzellen) federführend, auch
einige Taxiunternehmen. Besonders
attraktiv und spannend ist der
Schweizer Zukunftszug Swisspod,
der mit Brennstoffzellen betrieben
werden soll. Ein H2-Versorgungssy-
stem wird entwickelt. Für das Tanken
kann in Zukunft das bestehende
Gasnetz verwendet werden. 

Besser ist noch die Tankstelle zu
Hause, am besten über Photovoltaik.
Der Wasserstoff stellt einen Energie-
speicher dar, der später wieder ge-

nutzt werden kann. Auf diese Weise
liesse sich sozusagen das dichteste
Tankstellennetz realisieren, weil jedes
Haus, jede Siedlung, jedes Einkaufs-
zentrum, jedes Parkhaus Wasserstoff
produzieren und an dezentralen H2-
Tankstellen anbieten könnte.

H2-Tankstelle für jedermann

Der Referent sieht in der Tankstelle
für jedermann ein zukunftsträchtiges
Konzept, mit dem viele Probleme
gelöst und eine autonome Energiever-
sorgung realisiert werden könnte. Das
Konzept ist emissionsfrei bzw. hat
einen sehr niedrigen CO2-Fussab-
druck. Durch Verkauf des selbst er-
zeugten Wasserstoffs ergeben sich
Zusatzeinnahmen; die Technologie ist
geräuscharm und wartungsarm. Häu-
ser an Hauptstrassen, die Wasserstoff
zum Tanken anbieten, erfahren eine

Wertsteigerung, der Überschuss kann
zum Heizen, Kochen und zur Rückver-
stromung genutzt werden. 

Energieautarke Gebäude mit
Solarenergie und Wasserstoff

Daraufhin ergriff der Umweltpionier
Walter Schmid, Erfinder von Kompo-
gas und Begründer der Umwelt-Arena,
das Wort. Er hatte bereits mehrere
energieautarke Gebäude - eines in
Brütten, eines in Zürich-Leimbach -
konzipiert. Wir berichteten!

Er informierte gleich darüber, dass
die Umwelt-Arena dank der Kombina-
tion der grössten gebäudeintegrierten

Dr.-Ing. Hans Michael Kellner, Geschäfts-
führer der Messer Schweiz AG, vertrat die
These, dass sich die CO2-Problematik
mit Wasserstofftechnologien und -spei-
cherung lösen lässt.

Schweizer Zukunftszug Swisspod Hyperloop, geplante Reisegeschwindigkeit: 1’200
km/h: Die Strecke Genf-Zürich wird in 17 Minuten bewältigt, Reise im Rohr (wie Rohr-
post). Zielvorgabe: Grüne Energie. Da die Energiedichte von Batterien nicht ausreicht,
ist der Antrieb mit Brennstoffzellen geplant. Ein H2-Versorgungssystem wird entwickelt.
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PV-Anlage der Schweiz mit innovativer
Gebäudetechnik rund 40 Prozent mehr
Energie produziert, als sie für den eige-
nen Betrieb benötigt. Auf der Website
stand vor der Eröffnung: “Als weltweit
erste Grossbaustelle mit CO2-neutra-
lem Baustellenbetrieb hat die Umwelt-
Arena Massstäbe gesetzt und auf sich
aufmerksam gemacht. Die Umweltbela-
stung wurde schon beim Bau so gering
als möglich gehalten: Der Baustellen-
betrieb funktionierte CO2-neutral.”

Walter Schmid wies darauf hin,
dass die Umwelt-Arena den Zweck
verfolgt, Kinder und Erwachsene auf
spielerische Art über Umweltthemen
und -technologien zu informieren.
Dass dies geglückt ist, beweist die
Tatsache, dass jährlich 130’000 Be-
sucher verzeichnet werden. 

Im Juni 2016 konnte das erste
energietautarke Mehrfamilienhaus
der Welt in Brütten realisiert werden,
das von der damaligen Bundesrätin
Doris Leuthard einweiht wurde. Die-
ses Haus kommt ohne jeden An-
schluss für Strom, ohne Öl oder Gas
aus und braucht auch kein Holz zur
Wärmegewinnung. 

Wichtig bei solchen dezentralen
Konzepten, mit denen sich bis zu
160% des Energieverbrauchs erzeu-
gen lassen, ist eine Solarstrompro-
duktion nicht nur auf dem Dach, son-
dern auch auf der Hausfassade so-
wie die Nutzung von Erdwärme. Zur
Energiespeicherung stehen verschie-
dene Möglichkeiten zur Verfügung
wie Batteriespeicher, Wasserstoff-
speicher (Sommer/Winter), Wasser-
speicher und erdverlegte Wasser-
stofftanks. Interessanterweise hat
sich gezeigt, dass durch optimiertes

Benutzerverhalten, das über digitale
Steuerungsprozesse unterstützt wird,
bis zu 35% Energie eingespart wer-
den kann.

Die Energiebox und Power-
to-Gas-Technologie

Als besonders vorteilhaft hat sich
das Konzept der Energiebox erwiesen,
die im Keller eines Hauses die zentra-
le Steuerungsfunktion der Energiezu-
führung und der Energieabgabe über-
nimmt. Im Detail hat das “NET-Journal”
über diese Innovation berichtet1. 

Im Jahr 2022 sollen in Urdorf 39
Wohnungen bezugsfertig sein, die
bezüglich Energieproduktion so opti-
miert sind, dass den Mietern keine
Strom- und Heizkosten mehr ver-
rechnet werden müssen.

Ein grosses Potenzial sieht der
Referent auch in der Power-to-Gas-
Technologie, wie sie in der Schweiz
mit dem Konzept seiner Kompogas-
Anlagen entwickelt worden ist. Me-
thangas kann entweder über Elek-
trolyse (zum Beispiel mit Strom aus
Kehrichtverbrennungsanlagen) und
Methanisierung synthetisch erzeugt
werden oder direkt aus Vergärungs-
prozessen und dann in das Erdgas-
netz eingespeist werden.

Zum Schluss verwies Walter Schmid
auf den Power-to-Gas-Kongress hin,
der am 14. September in der Umwelt-
Arena stattfindet. Themen sind: Versor-
gungssicherheit Schweiz, Sommer-/
Winterstromlücke, Machbarkeit und
Umweltverträglichkeit von Power-to-
Gas sowie Leuchtturmprojekte2.

Podiumsdiskussion

Ausser den Referenten nahmen teil
auch Nationalrätin Gabriela Suter,
Präsidentin der Sozialdemokratischen
Partei Aargau; Nationalrat Christian
Imark, Schweiz. Volkspartei Solothurn;
Daniela Decurtins, Direktorin des Ver-
bands der Schweiz. Gasindustrie; Dr.
Christian Zeyer, Geschäftsführer der
Swiss CleanTech. 

Moderator Dr. Ruedi Meier plädierte
nochmals für die Erweiterung der
Photovoltaik, weil allein darin die Ener-
gielösung liege. Dementsprechend bat
er vor der Podiumsdiskussion alle Teil-
nehmer um ein Statement zur Photo-
voltaik. Gabriela Suter sprach sich für
eine Förderung aus, während Chri-
stian Imark erläuterte, dass er zuerst
gezögert habe, die Einladung anzu-
nehmen, weil er mit vielem nicht ein-
verstanden sei. Als Architekt fand er
die energieautarken Häuser von Wal-
ter Schmid gut. Seine Volkspartei habe
die Nein-Parole zur CO2-Abstimmung
herausgegeben - was schliesslich
namhaft zur Ablehnung der Abstim-
mung führte - , weil man ein krankes
System nicht optimieren könne. Er sei
insgesamt weniger auf eine Technolo-
gie ausgerichtet, man müsste even-
tuell doch über eine Verlängerung des
Betriebs von AKWs sprechen, weil es
sich dabei um eine CO2-neutrale Tech-
nologie handle.

Daniela Decurtins sprach sich für
eine Erweiterung der Erneuerbaren
Energien aus, aber nicht nur von
Photovoltaik. Ein Mix verschiedener
Technologien wäre besser.

Die Umweltarena in Spreitenbach AG produziert dank der Kombination der grössten,
gebäudeintegrierten Photovoltaikanlage der Schweiz mit innovativer Gebäudetechnik
rund 40 Prozent mehr Energie, als sie für den eigenen Betrieb benötigt. 

Umweltpionier Walter Schmid.
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Dr. Christian Zeyer von CleanTech
meinte, man müsste zuerst über Effi-
zienz und erst dann über die Techno-
logien sprechen. Die Windenergie
dürfte man nicht übergehen.

Vor der tatsächlichen Podiumsdis-
kussion wurde eine Pause eingelegt.
Beim Durchstreifen der zu dieser Ta-
geszeit bereits verlassenen und abge-
dunkelten Ausstellung begegneten wir
Thomas Stöhr aus dem Freie-Energie-
Kreis. Er meinte schmunzelnd, es
gehe an diesem Event um “veraltete
Technologien”, was wir aus unserer
Sichtweise auch bestätigen konnten,
wenn man auch froh über jede Aktivität
für die Umwelt sein sollte.

Die Podiumsdiskussion brachte
dann zum bisher Gehörten nichts we-
sentlich Neues zu Tage. Die einen
befürworteten den Ausbau der Photo-
voltaik, andere eher den Mix verschie-
dener Technologien. Walter Schmid
meinte, es brauche eine CO2-Steuer
für die Verbraucher, die bei Wohlver-
halten dann einen Teil als Gutschrift
zurück erhalten würden. 

Dr. Ruedi Meier erwähnte in dem
Zusammenhang, dass Bundesrätin
Simonetta Sommaruga (SP) ja nach
der abgelehnten CO2-Abstimmung
von einer Erhöhung des Treibstoffprei-
ses um 5 Rappen gesprochen habe.
Das brachte Christian Imark auf die
Palme. Es sei eine “Schweinerei”, so
etwas nach der abgelehnten Abstim-
mung durchsetzen zu wollen. Damit
werde der Stimmbürger nicht ernst
genommen. Es brauche nicht mehr
Geld, sondern das vorhandene müsse
besser eingesetzt werden. CO2-freier
Strom sei nötig, eventuell auch eine
Ausweitung von PV, aber Gas-Kraft-
werke, die neu gefördert werden sol-
len, produzierten ja gerade CO2.

Danach öffnete Dr. Ruedi Meier den
Kreis und verlangte Fragen vom Publi-
kum an die Referenten. Die meisten
hatten dann aber keine Fragen, son-
dern wollten eigene Statements abge-
ben, was den Unmut des Moderators
erregte. So wollte ein Naturwissen-
schaftler Dr. Hans Michael Kellner
beweisen, dass seine Ausführungen
über Wasserstoff nicht wissenschaft-
lich belegt seien. Dieser sei zwar viel-
leicht ein guter Verkäufer, aber die
Berechnungen würden zeigen, dass
Wasserstoff nicht so effizient sei, wie
er behauptete.

Moderator Dr. Ruedi Meier ging
indessen immer noch mit seiner
Frage hausieren, wie denn Photovol-
taik gefördert werden könne. Seine
Bemerkung, die Entwicklung gehe
vom Strohdach über das Ziegel- zum
Solardach, weckte Lacher. Ein Teil-
nehmer bestätigte die Aussage von
Dr. Kellner, dass die Effizienz der
Photovoltaik eben im Durchschnitt
noch sehr bescheiden sei. Um aus-
reichend Strom gewinnen zu können,
müssten daher in den nächsten Jah-
ren 30 mal mehr Flächen mit Solar-
zellen belegt werden (Dächer, Fassa-
den und Freiflächen). 

Insgesamt flogen die Fetzen bei
der Diskussion, die damit klar mach-
te, dass es keine echte Energielö-
sung gibt. Es wurde aber auch klar,
dass Christian Imark, der als SVP-
Nationalrat viele Massnahmen ab-
lehnt, einen schweren Stand hatte.

Der Kampf ums Mikrofon

Zu dem Zeitpunkt hatte die Redak-
torin schon lange die Hand aufge-
streckt, denn sie war davon über-
zeugt, eine Lösung zu kennen. Aber
sie hatte keine Frage, denn das bisher
Gesagte war ja altbekannt. Als Dr.
Ruedi Meier ihr endlich das Mikrofon

in die Hand gab und sie bekundete,
sie habe keine Frage, sondern..., riss
er ihr das Mikrofon mit der Bemerkung
aus der Hand, es seien nur Fragen
erlaubt. Sie überlegte kurz, riss ihm
das Mikrofon wieder aus der Hand
und sagte: “Ich möchte Christian
Imark fragen, ob er die hocheffizienten
Raumenergietechnologien, die Freie
Energie, kennt?”

Danach ging das Hin und Her wei-
ter, bis Dr. Ruedi Meier ins Publikum
rief: “Wir kommen zur Frage der
Freien Energie. Wer kennt diese?”

Da gab es natürlich einige im Publi-
kum, die aber von der Frage so über-
rascht waren, dass keiner die Hand
hob. Christian Imark antwortete: “Sie
können gerne nachher zu mir kommen
und mich informieren.” Inge Schnei-
der: “Gerne, es war übrigens kein An-
griff, im Gegenteil!” 

Danach diskutierte man auf dem
Podium noch die Frage der Freiwilligkeit
von Sparmassnahmen, worauf Christian
Imark sagte: “Freiwillige Massnahmen
nützen nichts. Es braucht neue effizien-
te Technologien!”, wobei er mit der Hand
in Richtung der Redaktorin wies. 

In einer Schlussrunde versuchten
alle, eine Antwort auf die Frage des
Moderators zu geben: “Wie weiter?”

Dabei vertrat jeder Podiumsteilneh-
mer seine Position: Dr. Kellner jene
des Wasserstoffs, Dr. Ruedi Meier
jene der Photovoltaik, Gabriele Suter
plädierte für klimafreundliches Gas,
wenn anderes nicht möglich sei. Ruedi
Meier fasste zusammen, dass die
Diskussion fortgesetzt werden sollte,
und Walter Schmid lobte den Wissens-
stand der Teilnehmer, aber jeder soll
die Freiheit haben, seinen eigenen
Weg zu gehen.

Einige Podiumsteilnehmer. Von links: Walter Schmid, Dr. Hans Michael Kellner, Dr.
Christian Zeyer, Gabriele Suter.

Christian Imark, Daniela Decurtins.
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Ausweg aus der Krise

Nach Ende der Veranstaltung wur-
den die Redaktoren richtig belagert
von Teilnehmern, die wissen wollten,

was das sei, die Freie Energie? Ein
Ingenieur zeigte sich interessiert an
einer Zusammenarbeit. Adolf hatte
einige Journale mitgebracht und
konnte dort zum Beispiel auf einen
Artikel über die hoch effiziente Silent-
Power-Methanol-Technologie von
Prof. Urs Weidmann hinweisen, mit
welcher bereits autarke Energiesta-
tionen (Econimo) betrieben werden. 

Dr. Ruedi Meier schälte sich aus
dem Tross der Teilnehmer heraus, um
sich bei der Redaktorin dafür zu ent-
schuldigen, dass er ihr das Mikrofon
aus der Hand gerissen hatte. Das nahm
sie ihm aber nicht übel. Danach emp-
fahl er dem Redaktor noch lachend,
seine Frau “mehr zu bändigen”... 

Die Redaktorin traf sich danach
mit Christian Imark und informierte
ihn vor allem über die 1-MW-Anlage
von Dr. V. V. Marukhin, deren Gene-
rallizenz ihre Firma TransAltec AG
gesichert hat. Sie sagte ihm, dass sie
grosse Sympathien für die Schweiz.
Volkspartei hege, die viele Schweizer
Anliegen vertreten würde, die den
anderen Parteien nicht so am Herzen
liegen würden. Sie sei heute noch
dafür dankbar, dass die SVP unter
Bundesrat Roland Blocher 1992
dazu beigetragen hatte, dass die
Abstimmung über den EU-Beitritt ab-
gelehnt wurde. Allerdings sei sie
nicht  mit allen SVP-Anliegen einver-
standen, so lehne sie zum Beiiel die
Verlängerung des Betriebs der AKWs
ab. Das sei auch nicht nötig, denn mit
den Freie-Energie-Technologien, die

sie vertreten, könnten die Energie-
probleme gelöst werden. Es geht ihr
auch um eine Stärkung der Schweiz
und damit der SVP mit den hoch effi-
zienten Technologien.  

Christian Imark hatte interessiert
zugehört, aber man merkte gut, dass
es Neuland für ihn war, weshalb der
Redaktor ihm einiges Material über-
liess und versprach, ihm weitere In-
formationen zu schicken. Vorausge-
schickt sei, dass er sich nach Erhalt
der Unterlagen per e-mail sehr posi-
tiv äusserte.

“Wir sind die Zukunft!”

Danach ging es nach draussen zum
Apéro mit Snacks. Auch dort wurde die
Redaktorin von unbekannten Leuten
angesprochen, was denn das sei, die
Freie Energie? Sie gab zur Antwort,
dass es Geräte gebe, die Umgebungs-
energie in nutzbare Elektrizität umwan-
deln würden, zum Beispiel Magnetmo-
toren, die Neutrinotechnologien oder
eben ihre autonome russische Ram-
Pump-Technologie von Dr. V. V. Maruk-
hin. Das Interesse war enorm, und die
Redaktorin bedauerte nur, kein gut ver-
ständliches Infoblatt über Freie Energie
dabei gehabt zu haben - aber der
Redaktor machte sich bereits daran,
ein solches Infoblatt zu entwerfen3.

Zumindest hatte sie einige Ver-
lagsprospekte zur Hand, die ihr von
den Interessenten quasi aus den
Händen gerissen wurden.

Es war danach eine Freude, an
einem Tisch die versammelten Freie-
Energie-Freunde vorzufinden. Die Um-
stehenden wollten wissen, was wir alle
denn repräsentierten? Danielle Cesa-
rov, Vorstandsmitglied der Schweiz.
Arbeitsgemeinschaft für Freie Energie,
antwortete: “Wir sind die Zukunft!”

Es machte dann gar nichts, dass
das Durchschnittsalter derjenigen,
die diese “Zukunft” repräsentieren, im
höheren Segment anzusiedeln ist -
bei der Freien Energie ist alles flies-
send und möglich!

Summa summarum ergaben sich
an diesem Event viele wertvolle Kon-
takte. So begegneten wir im Parking
noch Dr. Hans Michael Kellner, mit
dem sich ein lockerer Austausch
ergab. Dabei gab ihm die Redaktorin
ihm das Buch “Browns Gas - eine
unerschöpfliche Energiequelle” von
Ulrich N. Sackstedt aus ihrem Verlag
mit der Bemerkung, es handle sich
um eine andere, hoch effiziente Form
von Wasserstofftechnologie. So ver-
ging ein Tag, der für die Redaktoren
viel Inspiration gebracht hatte.

Gratulation für die Veranstalter,
Referenten und Teilnehmer dafür,
dass an diesem Event Corona mit
keinem Wort erwähnt wurde!

Literatur:
1 http://www.borderlands.de/net_pdf/NET

0318S18-24.pdf
2 https://www.umweltarena.ch/power-to-

gas-kongress-schweiz/
3 www.borderlands.de/Links/FreieEnergie.pdf

Die Redaktorin mit Christian Imark.
“Wir sind die Zukunft!” sagte Danielle Cesarov auf die Frage von Umstehenden, was
wir denn vertreten würden? Von links: Danielle Cesarov, die Redaktoren, Gabriele
Schröter, Hans Stadelmann, Werner Burri, Kari Scherer.


