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Ausgehend von der heute über-
wiegend anerkannten Notwendig-
keit, der menschenverursachten
Erderwärmung durch Absenken der
CO2-Emissionen zu begegnen, ver-
gleiche ich drei technologische An-
sätze zu einer umfassenden Ener-
giewende. Da ist zunächst die von
der Lesergemeinde des “NET-Jour-
nals” angestrebte „Freie Energie“,
gefolgt von der hierzulande offiziell
anerkannten “Alternativenergie“.
Gemeint sind die nachhaltigen
Quellen Sonne, Wind, Wasserkraft
und Biomasse mitsamt allen Kon-
sequenzen für Speicherung, Vertei-
lung und Nutzung (Gas- und Strom-
netzausbau, Ladestationen für
Elektromobilität). Eine vorwiegend
außerhalb der EU diskutierte Mög-
lichkeit wäre die Renaissance der
Kernspaltung mit einer neuen, inhä-
rent sicheren Reaktorgeneration,
die nach Umstellung auf das „Lauf-
wellenprinzip“ ihr Spaltmaterial
selbst erbrütet, also Brennstoff-
und Abfallproblem gleichzeitig löst.

Die Vorzüge von Plan B 

In meinem vor einem Jahr im Jupi-
ter-Verlag erschienenen Science-fic-
tion-Roman „Marilyn zwischen den
Welten“1 schrieb ich, dass die von der
EU betriebene Umstellung auf Alterna-
tivenergie bis zur Mitte des 21. Jahr-
hunderts mit der Geschwindigkeit der
Erderwärmung nicht mithalten könne,
worauf die USA und Israel neue Atom-
reaktoren forcieren, sich aber letztend-
lich von Russland ausgehend die
„Freie Energie“ durchsetzt.

In der Realität lässt sich der Sie-
geszug von „Plan A“ (Freie Energie)
noch nicht exakt prognostizieren,
weshalb wir „Plan B“ (Alternativener-
gie) im Auge behalten sollten, um
möglichst ohne „Plan C“ (Kernener-
gie) auszukommen.

Im Folgenden wird dargelegt,
warum das aus Sicht des Verfassers
so ist, und es werden Vorschläge zur
Alternativenergie unterbreitet, die an
Deutschland und die Europäische
Union adressiert sind.

1. Plan A – „Freie Energie“
oder „Technomagie“?

Es gehört zum unausgesproche-
nen Selbstverständnis der Freie-
Energie-Bewegung, an überall und
von jedermann reproduzierbaren
technischen Entwicklungen zu arbei-
ten. Hiervon abweichend ist der
Erfolg einer Geistheilung bewusst-
seinsabhängig. Materie mit Gedan-
kenkraft zu gestalten, muss der
moderne Mensch erst (wieder) ler-
nen. Wer dazu in der Lage ist,
schließt das behandelte Objekt an
die höherdimensionale kosmisch-
geistige Hintergrundenergie („Apei-
ron“) an. Letztere bewirkt eine Ord-
nungszunahme/Entropieabnahme
per Modulation der ansonsten zufälli-
gen Schwingungen im Elementarbe-
reich. 

Quantenphysikalisch sind „Wun-
der“ bzw. „gerichtete Zufälle“ nicht
unmöglich, nur unwahrscheinlich.
Gäbe es eine der Geistheilung analo-
ge Technologie, könnte bei gelunge-
ner Apeironankopplung* ein elektro-
magnetischer Schwingkreis Energie
auskoppeln, indem zur Kompensa-
tion der von einem angehängten
Lastwiderstand verursachten Dämp-
fung am Kondensator Elektronen
gegen das anliegende Potenzial von
der positiven zur negativen Elektrode
tunneln. Angelehnt an die Sciencefic-
tion-Serie „Babylon-5“ nenne ich ent-
sprechende Vorgehensweisen lieber
„Technomagie“, zumal der Begriff
„Freie Energie“ in der Thermodyna-
mik schon anderweitig besetzt ist.

Da der heutigen Menschheit die
Apeironanbindung nicht ohne Weite-

res verfügbar ist, bedarf es besonde-
rer Anstrengungen zur Reproduzier-
barkeit von Einkopplungseffekten.
Vorbild ist mir die Homöopathie von
Samuel Hahnemann (1755–1843).

Während klassische Geistheilungen
durch Handauflegen von der Anwe-
senheit eines Heilers abhängig sind,
gelingt ihm mittels eines „Arzneimittel-
rituals“ Speicherung und Vervielfälti-
gung. Eine die Krankheitssymptomatik
verschlimmernde Substanz wird sym-
bolisch aus der Tinktur „hinausver-
dünnt“ (biochemisch aufgrund der
gegen Null gehenden Konzentration

unwirksam - zum Glück, sonst würde
ja die Krankheit verschlimmert!). Bei
den Patienten weckt die homöopathi-
sche Arznei schlummernde Selbsthei-
lungskräfte, die ich als „Quantenmodu-
lation“ verstehe.

Die meditative Formierung von
Kristallen

In meinem Science-fiction-Roman1

beschreibe ich die „meditative Forma-
tierung“ von Kristallen, welche, als Di-
elektrikum in Schwingkreiskondensa-
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* Anmerkung der Redaktion/des Verle-
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Welten” schreibt Christoph Krüger oft
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Urkraft des Universums bedeuten.
Nach dem Duden kommt “Apeiron”
aus dem Altgriechischen und bedeutet
das Unendliche, das Unbegrenzte.
Philosophisch bedeutet es den Urstoff,
den der Vorsokratiker Anaximander
(um 610–546 v. Chr.) prägte.
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toren (bei Hochfrequenz in Hohlraum-
resonatoren) eingesetzt, Apeironener-
gie einströmen lassen. Das wäre ein
Hahnemanns Arzneimittelritual ver-
gleichbarer Schritt zu Speicherung und
Vervielfältigung des Apeironkontaktes.

Derartige mental ausgelöste Pro-
zesse vollziehen sich zunächst nicht
mit zwanghaft-naturgesetzlicher Not-
wendigkeit, sondern unterliegen ei-
nem Lernprozess seitens Herstellern
wie Nutzern bzw. Patienten. Erst ab
einer bestimmten Erfolgsquote be-
wirkt die unbewusste telepathische
Kopplung zwischen den Beteiligten
einen Resonanzsprung (Effekt des
„100. Affen“).

Kristalle verfügen wegen ihres
symmetrischen Aufbaus über eine
hohe innere Ordnung (niedrige Ent-
ropie), welche es einem „Meditanten“
erleichtert, sie mit seinem eigenen
bioenergetischen Feld zu erfassen
und wieder loslassend an das kosmi-
sche Ordnungsfeld (Apeiron) weiter
zu reichen. 

Ein besonders hohes „Ankopp-
lungspotenzial“ hat der „Morion“
(Abb. 1), da er wegen den in seinen
Störstellen chaotisch schwingenden
Elektronen Ordnung und Unordnung
gleichermaßen repräsentiert. Die
zweite Eigenschaft erleichtert die
Ableitung der eingeströmten Apeiron-
energie in unseren dreidimensiona-
len Materieraum, in dem jede ener-
getische Transaktion zuletzt in Chaos
(Wärme) endet.

Ein ernstzunehmender Skeptiker-
einwand ist der Hinweis auf den
„Weltenbrand“. Gäbe es ein hoch-
energetisches Hintergrundfeld, verur-
sachte dessen Entladung unaufhalt-
sam um sich greifende Zerstörungen.
Mein Gegenargument: Dann hätte
sich die Welt gleich nach dem Urknall
zerlegt. Da sie noch steht und den-
noch Einkopplungen „Freier Energie“
beobachtet wurden, ist das Apeiron
nicht als gefährlicher Hochdruckkes-
sel, sondern als Ordnung aufbauen-
de und erhaltende Fülle sämtlicher
hoher wie niedriger Energiezustände
zu verstehen. Angeschlossene Reso-
natoren werden geschützt vor Zer-
störung durch zu schnelle oder zu
starke Amplitudenzunahme sowie
stabilisiert bei drohendem Zusam-
menbruch ihrer Eigenschwingung.

Bezogen auf obgenannten Kristall-
generator – wegen seiner hohen
möglichen Energiedichte am liebsten
ein HF-Hohlraumresonator mit kri-
stalliner dielektrischer Füllung –
bedeutet dies: Anlassen mit einem
Wellenpaket, dessen Einhüllende ein
flach ansteigender und bei Amplitu-
denmaximum abrupt abbrechender
Sägezahnimpuls ist. Wird durch
schnell reagierende elektronische
Schaltelemente im gleichen Augen-
blick ein Lastwiderstand (Verbrau-
cher) angehängt, greift das Apeiron
stützend ein, so lange die zugeführte
Energie ins Netz abfließen kann.

Ausgehend von einem offenen
System genügt die vorhandene Phy-
sik zur quantitativen und qualitativen
Beschreibung. In meiner 2014 im
Jupiter-Verlag erschienenen Bro-
schüre „Das Geheimnis des Schwar-
zen Kristalls“ glaubte ich noch, diver-
se Sondertheorien aufstellen bzw.
harmonisieren zu müssen, weshalb
ich diese Schrift heute allenfalls zum
Vergleichen empfehle2.

Leider verfüge ich nicht über die
Mittel und handwerklichen Fähigkei-
ten, selber einen Kristallresonator zu
bauen. Wegen der zu erwartenden
längeren Anlaufphase eines be-
wusstseinsabhängigen Prozesses
verbieten sich Patentierung und Su-
che nach profitorientierten Investoren
von selbst. 

Andererseits liegt die kollektive
Realisierung als „Open source-Pro-
jekt“ nahe, da die mentale Kopplung

vieler Beteiligter den „Effekt des 100.
Affen“ (nach Rupert Sheldrake) be-
schleunigt.

Ein sich beim Passieren einer Spi-
raldüse in Flussrichtung verengender
Sogstrudel verfügt ebenfalls über
einen hohen inneren Ordnungsauf-
bau (niedrige Entropie). 

Da der Drehimpuls eine Erhal-
tungsgröße ist, rotieren die inneren
Schichten schneller als die weiter
außen liegenden, was ein komplexes
System ineinandergeschachtelter
Schalen ergibt.

Der österreichische Naturforscher
Viktor Schauberger (1885–1958/ Abb.
2) wollte aus derartigen Anordnungen
Energie gewinnen. Das gelang je-
doch nur ihm selbst. Ich vermute ei-
nen unbewussten telekinetischen
Einfluss seiner starken Persönlichkeit
auf das Material und schlage zur bes-
seren Reproduzierbarkeit eine Kom-
bination mit „formatierten Kristallen“
(s.o.) vor. Eine um die Düsenengfüh-
rung platzierte Kristallmanschette „K“
(ohne elektrischen Anschluss) strahlt
ihr „Apeironfeld“ hoher Ordnung nach
innen und verstärkt somit die Niedrig-
entropietendenz des durchfließenden
Strudels.*

Abb. 1: Morion: Kristall als Grundlage
eines Kristallgenerators.

Abb. 2: Der österreichische Naturforscher
und Förster Viktor Schauberger (1885-
1958).

* Flugscheiben stülpen das Apeironfeld
hingegen nach außen, wodurch gravi-
tative Effekte entstehen. Relativ aus-
führlich dargestellt ist das in meinem
Sciencefiction-Roman “Marilyn zwi-
schen den Welten”1 sowie in einem
geplanten weiteren Beitrag.
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Dann sollte bereits ein einfacher
Wirbel genügen. Im Gegensatz zu
Schaubergers komplizierter Bau-
weise (Abb. 3) nach dem Vorbild
eines zweifach in sich verdrillten Anti-
lopenhornes (Großer Kudu/Abb. 4)
wäre eine gewöhnliche Kaplanturbi-
ne mit spiraligen Leitflächen „L“
anwendbar (Abb. 5).

In meinem Science-fiction-Roman1

ist letztere Bauart Vorbild für einen
„Verstärkertransformator“ (Abb. 6).

Der Begriff „Magnetfluss“ ist hier-
bei wörtlich zu nehmen. Die beiden
konisch zulaufenden Eisenkerne sind
von einem formatierten Kristall unter-
brochen. Als „Schaubergerspulen“
könnte man die Wicklungen bezeich-
nen. Denken wir uns einen strom-
durchflossenen Leiter in einer unmit-
telbar an die unseren Raum angren-
zenden Hyperraum-Apeironschicht
von einem „präelektromagnetischen

Spiralfeld“ umgeben, kollabiert die-
ses bei Magnetflussverstärkung im
Kristallbereich in den dreidimensio-
nalen Raum hinein und zerfällt in die
beiden Komponenten Stromanstieg
(Materialisation von zusätzlichen Lei-
tungselektronen) und Verstärkung
des den Leiter umkreisenden Mag-
netfeldes. Somit kehrt Schaubergers
„Antilopenhorn-Mehrfachstrudel“ auf
einer höheren Ebene wieder!

Verstärkertrafos könnten zunächst
die Netze bei Überlastung stabilisie-
ren, dann nach und nach vorhande-
ne Kraftwerke überflüssig machen,
bis ein selbsttragendes System ent-
steht. Das landesweite Fernleitungs-
netz zwischen den Trafostationen
fungierte als zusätzliche Antennen-
anlage zum Einbinden des Spiralfel-
des (s.o.), womit die bei 50 Hz an
sich geringe Kopplungsintensität
kompensiert wird. 

In meiner Romanhandlung1 wird
dies von russischer Seite favorisiert,
da man dort schon immer kollektive
Lösungen bevorzugte. 

Schließlich ist der eingangs er-
wähnte HF-Kristallgenerator mitsamt
Gleichrichter, Batteriespeichern und
50-Hz-Wechselrichter nicht sofort für
alle Privathaushalte bezahlbar, ins-
besondere in Mietwohnungen. Auch
verfügt er anfangs noch nicht über
die erforderliche Energiedichte zum
Betreiben von Hochleistungslokomo-
tiven; allenfalls ist er für batteriege-
pufferte Kraftfahrzeuge mit rekupera-
tiven Bremsen geeignet. Aus dem
gleichen Grund wäre die Versorgung
von chemischen und metallurgischen

Großbetrieben mit Kristall-Vielfach-
anordnungen sehr aufwändig.

Weitere mental zu triggernde Nie-
drigentropie-Konfigurationen sind si-
cherlich denkbar. Damit der von
Rupert Sheldrake geforderte Reso-
nanzsprung baldmöglichst eintritt,
sollten sich Hersteller und Nutzer auf
eine oder wenige Varianten einigen.

2. Plan B: Biomethan und
grüner Wasserstoff als un-
verzichtbare Stützen der
Energiewende

Befeuert durch die zunehmende
Klimaerwärmung strebt Deutschland
Atom- und Kohleausstieg gleichzeitig
an, will in weniger als 10 Jahren nur
noch Elektroautos bauen und fossile
Heizungen weitgehend durch Elek-
troenergie verbrauchende Wärme-
pumpen ersetzen. 

Der Ausbau von Stromnetz,
Windenergie und Photovoltaik
kommt hingegen nur schleppend
voran. Vor allem fehlt es an Spei-
cherkapazität, um im Winter
befürchtete länger anhaltende Dun-
kelflauten zu überbrücken. Die kata-
strophalen Auswirkungen eines
„Blackouts“, der über mehrere Tage
gehen kann, sind durchaus mit den
Kurzzeitfolgen eines atomaren
„GAU“ vergleichbar  (nachfolgender
Ausfall von Mobilfunk, Radio und
Fernsehen, Wasser, Heizung,
Gesundheitssystem, sämtlichen
Verkaufseinrichtungen von Lebens-
mitteln bis Zapfsäulen, Gefahr von
Panik und Plünderungen).

Abbild. 3 Abild. 4 Abbild. 5

Abbild. 6



September/Oktober 2021 NET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 09/10 57

Man rechnet uns die geringe
Wahrscheinlichkeit einer solchen
Katastrophe vor, ebenso wie es bis
zum April 1986 (Tschernobyl) bezüg-
lich der Sicherheit von Atomkraftwer-
ken üblich war. Realistischer ist der
Ansatz: Alles, was passieren kann,
geschieht auch wirklich einmal!

Weiterhin wird offenbar übersehen,
dass neben dem Klimaschutz durch
Vermeidung von CO2-Emissionen eine
Klimaanpassung ebenso wichtig ge-
worden ist, da eine gewisse Erdüber-
wärmung mit gehäuften Extremwetter-
lagen bereits stattgefunden hat.

Großflächige Aufforstung bzw. Wald-
schutzstreifen puffern durch die
Schwammwirkung des Wurzelsystems
den Wasserhaushalt in Bezug auf
Trockenheit und Starkregen, verhin-
dern bei Trockenheit Winderosion von
Ackerböden und schützen bei Hoch-
wasser in gebirgigen Regionen vor
Erdrutschen und Schlamm- bzw. Ge-
rölllawinen.

In meiner 2015 im Jupiter-Verlag
erschienen Broschüre „Lösungsvor-
schläge zur Energiewende“3 dachte
ich in erster Linie an die „Green Wall“-

Aufforstungskampagne in der afrikani-
schen Sahelzone (Abbildung 7 und 8).
Mittlerweile ist der Klimawandel so
weit fortgeschritten, dass Wald-
schutzstreifen, wie z.B. in einigen
Regionen der USA üblich (Abb. 8),
auch dringend für Mitteleuropa anzu-
raten sind.

Gleichzeitig ist Holz ein nachwach-
sender Energieträger. Bei Einsatz
schnell wachsender Pflanzen (hier-
zulande Pappeln oder Weiden), die
maschinell geerntet werden können

(keine Baumfällaktion), ergibt sich
unter beherrschbarem Aufwand ein
CO2-neutraler Kreislauf. Das Abhol-
zen und Häckseln erfolgt umschichtig
im Abstand von wenigen Jahren
ausserhalb der Vogelnistzeit.

In Literatur3 plädierte ich noch für
eine sehr aufwändige Weiterverar-
beitung zu BTL-Kraftstoff für Hybrid-
autos (Batterie + Verbrenner als Line-
armotor-Generator) bzw. hydrother-
male Karbonisierung für Kohlen-
staubheizungen. Inzwischen kann
Biomasse in Biogasgeneratoren
unter Einsatz bestimmter Bakterien-
kulturen und Zuführung von mög-
lichst „grünem“ Wasserstoff fast voll-
ständig in Methan umgewandelt wer-
den. Zur Umsetzung des CO2-Antei-
les gilt die nachgeschaltete exother-
me Reaktion:

CO2 + 4H2 > CH4 + 2H2O

Es entstehen aus den ursprünglich
ca. 50% CH4 + ca. 50% CO2 jetzt ca.
100% Methan CH4. Das könnte nach
und nach die Erdgasimporte ablösen.
Für die zukünftigen Plug-in-Hybridau-

tos schlage ich jetzt wegen der sich
aktuell am Horizont abzeichnenden
Wasserstoffwirtschaft eine Kombina-
tion von H2-Brennstoffzelle mit Puf-
ferbatterie vor.

Für die 80% Nahfahrten eines
durchschnittlichen PKW wird die Bat-
terie extern gespeist. Der Wasser-
stoff bleibt für Fernfahrten und als
Notreserve, wenn keine Zeit oder
Gelegenheit zum Batterieladen ist,
weshalb Wasserstofftankstellen nur
an Autobahnen und Fernstraßen

erforderlich sind. Künstlicher klima-
neutraler Flüssigkraftstoff ist aus Ge-
wichtsgründen lediglich als Flug-
zeugkerosin erforderlich. 

Lastkraftwagen, nicht elektrifizierte
Nebenbahnen, Rangierlokomotiven
und Schiffe sollten ebenfalls auf
Brennstoffzelle umrüsten.

Um die eingangs erwähnte Gefahr
eines „Blackout“ bei winterlicher Dun-
kelflaute zu bannen, sind ausreichend
Gaskraftwerke vorzuhalten, möglichst
als Stadtwerke mit Wärme-Kraft-Kopp-
lung (Fernheizung). Erdgasimporte
sind gegebenenfalls kurzfristig zu stei-
gern, aber mittel- und langfristig durch
Biogas abzulösen (s.o.), welches als
„Energiepuffer“ unterirdisch gespei-
chert werden kann. Unterschieden
werden drei Gassorten:
- Methan (Erdgas oder Biogas) für

die Gaskraftwerke;
- Mischgas (Wasserstoff + Methan)

für Haushalte;
- Wasserstoff für Biogasanlagen,

Tankstellen, metallurgische und
chemische Verbraucher.
Für Methan und Mischgas gibt es

getrennte Leitungen, Wasserstoff

sollte erst vor Ort (an den Biogasan-
lagen, Wasserstofftankstellen, Fabri-
ken sowie Haushaltgas-Mischstatio-
nen) per Elektrolyse gewonnen und
zur Pufferung unterirdisch zwischen-
gespeichert werden, da Strom einfa-
cher zu transportieren ist als Gas.
Angebotsspitzen an elektrischer
Energie sind zu nutzen oder sogar
hierzu eigene Leitungen zu installie-
ren, deren Auslastung abhängig von
Solar- und Windstromangebot stark
schwanken darf.

Abbild. 7 Abbild. 8
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Einen interessanten Vorschlag
zum Mischgaseinsatz fand ich unter
Quelle5. Eine einfache Wasserstoff-
brennstoffzelle wird den häuslichen
Verbrauchern vorgeschaltet. Sie ver-
arbeitet stromerzeugend den Was-
serstoffanteil bis auf einen Rest von
5% und lässt das übrige Methangas
ohne Wechselwirkung passieren.
Ihre Abwärme   dient der nachfolgen-
den Gasheizung (Warmwasserberei-
tung) als Vorlauf. Das ist die Wärme-
Kraft-Kopplung des kleinen Mannes.
Sie benötigt keine rotierenden Ma-
schinen, und der fünfprozentige Was-
serstoffrest ist für alle vorhandenen
Gasgeräte gut verträglich. 

Der bisher verfolgte Wärmepum-
penansatz wird damit vom Kopf auf
die Füße gestellt: Heizen soll Elektro-
energie abwerfen, aber nicht ver-
brauchen, da in der Heizperiode
auch der Strombedarf besonders
hoch ist und die Elektroenergiege-
winnung aus Wind und Photovoltaik
auf ein Minimum absinken kann.

Alle guten Vorschläge nützen aber
nichts, wenn nicht ausreichend elek-
trische Basisenergie gewonnen wird.
An Land wird der Zubau von Photo-
voltaikanlagen und Windrädern von
vielen Faktoren ausgebremst, große
Hoffnungen konzentrieren sich auf
seegestützte Windkraftanlagen.

Schwimmende Plattformen sind
flexibler einsetzbar und kostengünsti-
ger als fest gegründete. Hierzu zitie-
re ich meinen Vorschlag in Literatur3,
den ich im Unterschied zu BTL-Kraft-
stoff und Linearmotor-Generator
nach wie vor aufrecht erhalte:

Kreiselstabilisierte Windrad -
Schwimmplattformen auf küsten-
nahen Gewässern

In den folgenden Ausführungen
beziehe ich mich auf Gulia, Energie-
speicher6 – mein letztes „DDR-Buch“
aus dem Jahre 1989, im Russischen
erstmals 1986 als populärwissen-
schaftliches Jugendbuch erschienen.
Der Verfasser weist nach, dass das
älteste Energiespeicherprinzip der
Menschheit das Töpferscheiben–
Schwungrad in Ur in Mesopotamien ist
(ca. 2500 vor Chr.), das auch heute
noch eine Spitzenstellung hinsichtlich
der theoretisch erreichbaren Energie-
dichte einnimmt. 

Vorbehaltlich der Richtigkeit dieses
Postulates auch unter Berücksichti-
gung der Batterietechnikentwicklung in
den letzten 35 Jahren (Lithium-, Ionen-
Akku, Flussbatterien) möchte ich Guli-
as Schwungmassen-Projekte aus den
1980iger Jahren kurz schildern und zu
einer heute möglichen Anwendung
überleiten. Ein „Superschwungrad“ ist
kein homogener Rotationskörper
mehr, sondern eine auf einen Kern
gewickelte Spule; als Fasermaterial
werden Kevlar oder sogenanntes
„Metglas“ (= metallisches Glas, schnell
abgekühlte Metallschmelze verhindert
Kristallbildung) favorisiert. Vorteile:

Wenn ein massives Rad durch die
Zentrifugalkraft zerstört wird, fliegen
Splitter umher wie bei einer explodie-
renden Granate. Beim Hochfahren
des Systems ist daher ein großer
Sicherheitsfaktor zu berücksichtigen.
Dreht hingegen eine Spule zu
schnell, löst sich zuerst die äußerste
Windung (Fliehkraft hier am stärk-
sten), schleift am Gehäuse und
bremst zerstörungsfrei ab. Das Sy-
stem kann voll ausgelastet werden.
Weitere Merkmale sind:

Reibungslose Vakuum-Magnetla-
gerung (Schwungmasse abgestützt
durch sich gegenseitig abstoßende

Permanentmagnete), Ein- und Aus-
koppeln der Speicherenergie elektro-
magnetisch durch das hermetisch
abschließende Gehäuse hindurch,
also ebenfalls reibungsfrei. Sowohl die
Magnetlager als auch der Rotor des
elektrischen Motor-Generators sind in
Achsennähe angebracht, also nicht
den hohen Fliehkräften der peripheren
Schwungmassen-Wicklung ausge-
setzt. Ich empfehle:

Seegestützte Windkrafträder nicht
mehr fest im Meeresboden zu grün-
den, sondern als kreiselstabilisierte
Schwimmplattformen auszuführen.
Die Bauweise als Doppelrumpfschiff
(Katamaran, Abb. 9) erlaubt, in der
beide Rümpfe verbindenden Plattform
eine waagerecht liegende Schwung-
scheibe zu installieren. (Doppelfunk-
tion o.g. „Superschwungrades“ als
Energiespeicher und mechanischer
Stabilisator). Dies ist ein selbstverstär-
kender Prozess, da mit zunehmendem
Seegang auch mehr Windenergie (=
höhere Kreiseldrehzahl) verfügbar ist. 

Vorteile: Stromproduktion rund um
die Uhr, auch bei Windstille/verringerte
Montage- und Wartungskosten (Ferti-
gung und Reparaturen in Schiffswerf-
ten, anschließend Schlepp zum Ein-
satzort, dort lediglich durch Ankerket-

Abbild. 9
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ten und Stromkabel vertäut, schwenk-
barer Hilfsantrieb zum permanenten
Eindrehen in die Windrichtung). Eine
Windparkerschließung auch in etwas
küstenferneren Gewässern möglich.

3. Plan C: Renaissance der
Atomenergie mit inhärent
sicheren Reaktoren

In der von mir frei erfundenen Hand-
lung im Science-fiction-Roman1 ent-
wickeln Israel und USA gemeinsam um
das Jahr 2045 eine inhärent sichere
neue Generation von Kernreaktoren.
Durch eine Vielzahl von Abfangmecha-
nismen wird eine Kernschmelze mit
mehrfacher Redundanz verhindert. 

Ganz gleich, ob die Stromversor-
gung oder die Kühlung ausfällt, der
Verstellmechanismus der Regelstäbe
klemmt oder eine Schadsoftware ihr
Unwesen treibt: Das Schlimmste,
was passieren kann, ist jedesmal der
Abbruch der Kernspaltungsreaktion.

Selbst gegen Beschuss von außen
bzw. einen Flugzeugabsturz wird dop-
pelt vorgesorgt: Der schnelle bleige-
kühlte Reaktor kann als relativ kompak-
te „Atombatterie“ jahrelang im Erdbo-
den vergraben arbeiten, um nach
Brennstoffverbrauch komplett ausge-
tauscht zu werden. Bei mutwilliger Zer-
störung erstarrt das ausströmende
Arbeitsmedium Flüssigblei an der Ober-
fläche und schirmt die so verschlosse-
ne Öffnung gegen austretende Strah-
lung ab, vergleichbar einer sich durch
Blutgerinnung verschließenden Wunde.

Aufgrund dieser „idiotensicheren“
Arbeitsweise ergibt sich ein gleitender
Übergang zum Laufwellenprinzip, d.h.
probeweiser Austausch von U-235-
Heizelementen gegen Laufwellenkas-
setten („learning by doing“). Der Lauf-
wellenreaktor erbrütet seinen eigenen
Brennstoff. Die dann verwendbaren
Elemente U-238 und Thorium deckten
den Menschheitsbedarf für Jahrhun-
derte im Gegensatz zum nur begrenzt
verfügbaren U-235. Urananreicherung
entfällt, und das Abfallproblem wird
durch bessere Brennstoffausnutzung
verringert.

Allerdings stellt das von mir vorge-
schlagene Konzept extreme Material-
anforderungen bezüglich thermischer
und Neutronenbelastung. Ich bin kein
Materialwissenschaftler und kann

Bestätigungen!

Die Erkenntnis des Autors, dass
Materie und Energie mit Gedanken-
kraft beeinflusst werden können,
stimmt überein mit dem zweiteiligen
Beitrag von Dipl.-Ing. Matthias Lie-
senhoff über “Geist und Materie”. Teil
1 siehe www.borderlands.de/net_
pdf/NET0721S54-56.pdf und Teil 2 in
diesem Heft, siehe www.border-
lands.de/net_NET0921S23-27.pdf. 

Ebenso scheint die geistige Infor-
mierung von Kristallen in Bionpad-
Pflastern (kleinen eingeschweissten
Quarzen), wie sie Dr. Hegall Vollert
am Kongress in Zürich 2021 vorge-
stellt hat, möglich und praktisch auch
schon erprobt zu sein, s. Kongress-
bericht in diesem Heft und www.bor-
derlands.de/net_pdf/NET0921S4-
17.pdf, Seite 5: “Biophysikalische
Informationsübetragung”.

Differenzen

Bei anderen Themen differiert
die Ansicht der Redaktoren deut-
lich von jenen von Christoph Krü-
ger. So können sie die Idee der
Anpflanzung schnell wachsen-
der Bäume wie Pappeln oder
Weiden, die “maschinell geerntet”
werden, um den Energiehunger
des Menschen zu befriedigen,
nicht unterstützen.

Ebenfalls nicht förderungswür-
dig finden wir die Idee der Atom-
reaktoren mit “inhärent siche-
ren Reaktoren”, denn dort wird
das Atomabfallproblem nicht
gelöst, sondern nur verringert.

Fazit: Die Lösung aller Ener-
gieprobleme kann nur aus dem
Bereich der Freien Energie kom-
men! 

So werden die 25-kW-IEC-
Magnetmotoren aus den USA in
den USA bereits produziert;
Andrea Rossi in den USA ver-
treibt ebenfalls bereits 25-kW-
bis 1-MW-Generatoren; Dr. Ran-
dell Mills drängt mit seinen Bril-
lant-Light-Power-Geräten auf
den Markt. Und die Firma Trans-
Altec der Redaktoren hat die Li-
zenz der autonomen 1-MW-Gene-
ratoren von Dr. V. V. Marukhin
gesichert und geht in Bälde in Pro-
duktion.

Christoph Krüger, geb. 30.9.1949:
- Nach Abitur erste Kontakte zur

Anthroposophie, Erweiterung des
physikalischen Weltbildes u.a. durch
das Ätherkonzept;

- Abbruch des Physikstudiums wegen
unkonformer Einstellung (eigenstän-
dige Quantenphysik-Veranschauli-
chung bei Vernachlässigung der Ma-
thematik-Formeln);

- Berufstätig als Chemikant und Medizi-
nisch-Technischer Laborassisent;

- Frührente mit 62 Jahren, um sich auf
Freie Energie und Alternativenergie
zu konzentrieren;

- Autor der Broschüre “Lösungsvorschlä-
ge zu Alternativenergie und Militärtech-
nik” (Jupiter-Verlag, 1998 und 2015);

- Autor des Kapitels “Erklärungsmodell
für UFO-Antrieb” in “Neue Technolo-
gien für Freie Energie” von Inge
Schneider (Jupiter-Verlag, 1995);

- Autor der Broschüre “Das Geheimnis
des Schwarzen Kristalls”, Jupiter-Verlag,
2014, vergriffen! Der Inhalt findet sich im
Buch “Marilyn zwischen den Welten”);

- Autor des Buchs “Marilyn zwischen
den Welten”, 2020, Jupiter-Verlag

auch den bis jetzt noch hypothetischen
Laufwellenprozess nicht mathema-
tisch modellieren. Sollten entspre-
chende Werkstoffe nicht verfügbar
sein, wären meine Ausführungen im
Umkehrschluss der Nachweis, dass
ein absolut sicherer Reaktorbetrieb
eben doch nicht möglich ist.
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