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Einleitung der Redaktion: Die-
sen Vortrag hielt Dipl.-Ing. Horst
Thieme anlässlich des Tesla-
Forums vom 9. bis 10. Juli in Ober-
wellenborn (s. Bericht ab S. 8). Er
ist so faszinierend, dass wir ihn
hier wiedergeben möchten. Aller-
dings hat der Referent den Vortrag
anhand von Stichworten und Fo-
lien gezeigt. Wir haben versucht,
diese in einen zusammenhängen-
den Text zu übertragen.

Eine Reise in die Vergangen-
heit

Seit 300 bis 400 Jahren werden
von Physikern und Elektrotechnikern
die zu ihrem Fachgebiet gehörigen
Formeln zu Berechnungen genutzt.
Viele Professoren haben sie seitdem
gelehrt, aber die einfachen Zusam-
menhänge zwischen Gewinnung von
Elektroenergie und Antigravitation
blieben ihnen weitgehend verborgen.
Dazu muss man nur die präantiken
Überlieferungen entmystifizieren und
richtig deuten.

Vieles, was vorgetragen und in
unseren beiden Büchern (“Das ent-
zauberte Elektron”, Esch-Verlag,
2012, und “Strom der Zukunft: Raum-
energie entzaubert” von Angela und
Horst Thieme, tredition, 2021) steht,
ist neu und bisher nicht Status der
Mainstream-Physik. So nehme ich
Sie denn mit auf eine Reise in die
Vergangenheit. 

In vielen altorientalischen und alt-
ägyptischen Reliefs findet man die
Darstellung der “Schwarzen Sonne”.
Es ist nicht unser Zentralgestirn!

Warum da der schwarze Ring?
Seit Echnaton 1513 v.u.Z. durfte der
einzige Gott nur “Aton”, die “Schwar-
ze Sonne” sein. Das war der erste
machtpolitische Monotheismus, der
später getilgt wurde (Echnaton
glaubte an den Einen Gott, der über
allem steht, im Gegensatz zu den
vielen Göttern (Polytheismus) der
damaligen ägyptischen Priester. Es
war daher kein “machtpolitischer
Monotheismus”, d. Red.).

Was bedeutet die schwarze
Sonne physikalisch?

Es ist kein NS-Symbol, sondern
ein Makro-Saphir-Kristall koppelt an
die Raumenergie an und ist ein uner-
schöpflicher Elektroenergie-Hochfre-
quenz-, Hochspannungs- und Anti-
gravitations-Generator. Mit einem
Wort: Es ist eine piezoelektrische
Grosskristall-Technik. Überall in der
Welt sind Artefakte dazu zu finden,
unter anderem in den heiligen Stätten
des Wissens von Peking. 

Dieses Multitalent bekamen die
Steinzeitmenschen von den damali-
gen freundlichen (ausserirdischen)
Intelligenzen geschenkt, inklusive
deren Bedienungsanleitung.

Diese “göttliche” Kraftquelle wurde
von Moses, dem Findelkind-Halbbru-
der des Pharao, aus Ägypten entführt,
nachdem der Auszug der Hebräer
genehmigt war. Moses gebührt das
Verdienst der schriftlichen Aufzeich-
nungen im Alten Testament. Der Got-
tesbegriff “YHWH” ins Griechische
übersetzt lautet: Tetragramm-Aton
(Ägyptisch) und bedeutet nach Nassim
Haramein “Dreieckspyramiden-Gott”.

Freie Ladungsträger in Wechselwirkung mit Raum-
energie - im Spiegel prähistorischer Anwendungen

Dipl.-Ing. Horst Thieme

Nach Horst Thieme findet man in diesem
Relief die Darstellung der “Schwarzen
Sonne”.

Die ständige Generierung freier Ladungs-
träger bedingt immer neuen Feldaufbau.
Das ist das Kriterium.

Kugel mit der Blume des Lebens unter
der Pfote eines Wächterlöwen in der Ver-
botenen Stadt in Peking, China. 
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Dabei stellt das Tetragramm die
Dreiecks-Pyramide dar und Aton sym-
bolisiert die ägyptische “göttliche Kraft”
der “Schwarzen Sonne*. 

Was ist die Bundeslade phy-
sikalisch?

Es ist  die “Schwarze Sonne” in
einem doppelt-volumigen Kondensa-
torkasten, innen und aussen goldbe-
schlagen. Permanente Piezo-Ionisa-
tionen ermöglichen einen verlust-
freien Dauerbetrieb. Bei jeder Frei-
setzung (Ionisation) von Ladungsträ-
gern entsteht sofort dessen elektro-
magnetisches Feld, generiert aus
nachströmender Raumenergie. Die-
se wird (neutralisiert) antigravitativ
und horizontal wieder frei.

Raumenergie-Resonanz 

Unten ist die Analogie der Bundes-
lade, welche die Kondensator-,
Schwingungs- und Antennenfunktion
vereinigt, mit Teslas Patent zum
“Electric Motor” zu erkennen. 

1933 erklärte Nikola Tesla in der
“New York Harald Tribune” (nach
dem Bau seines PKW-Konverters
1929 in Kanada und den erfolgrei-
chen Fahrten mit seinem “Pierce
Arrow” 1931): “... dass man mich

später weniger mit der Erfindung des
Induktionsmotors und des Mehrpha-
senstroms in Verbindung bringen
wird, als vielmehr mit der Ent-
deckung der kosmischen Energie-
quelle”.

Aber warum wurde diese, be-
sonders heute aktuelle und sinnvolle
Erfindung in den USA - bereits begin-
nend mit der Sperrung seiner Mittel
zum Wardenclyffe-Tower 1902 - spä-
ter völlig getilgt? Jeder kann die
Frage selber beantworten.

Vergleich mit dem Marukhin-
Generator

Der unten abgebildete Marukhin-
Widder mit 80 cm Höhe, neu nur

noch mit 42 cm Höhe, und einem
Durchmesser von 15 cm und einem
Gewicht von 40 kg und 12 kV Span-
nung erzeugt eine Dauerleistung von
1 MW - so viel wie ein kleines Was-
serkraftwerk, wie es zum Beispiel in
Blaibach im Bayerischen Wald steht.

Die elektrischen Schwingungen
sowohl der 1-MW-Version als auch
des 20-kW-Generators basieren auf
einer Energiewandlung über Piezo-
Kristalle, die hier durch hydraulische,
selbsterhaltende Druckschwingun-
gen bei 3’000 bar von 3 kHz angeregt
werden. 

Durch den fortlaufenden Nach-
schub von Raumenergie werden alle
Verluste kompensiert.

Analogie der Bundeslade mit Nikola Teslas Patent zum “Electric Motor”, eingebaut 1933 in seinem “Pierce Arrow”: Nach Horst Thie-
me sind beide Empfänger der Raumenergie.

Bild oben: Generator in der Grösse einer
Coladose mit einer Dauerleistung von 20
kW (Lizenz ist verkauft).

Bild links: Hydraulic Energy Generator
HEG von Dr. Marukhin mit einer maxima-
len Leistung von 1 MW. 
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Drei Aggregatszustände des
Äthers

Wie in einem früheren Bericht des
Autors im “NET-Journal” bereits dar-
gelegt wurde, lassen sich im fein-
stofflichen Bereich generell drei
Ätherausbildungen unterscheiden. 

Im gesamten interstellaren Raum
ist der Äther in neutralisierter,
schwach gebundener Form anzutref-
fen, während er sich in Zonen elektri-
scher Felder in polarisierten Wirbeln
ausbildet. 

Im Bereich geladener Elementar-
teilchen ist der Äther dagegen stark
kondensiert. Nur auf der Oberfläche
geladener Teilchen bleibt die Ladung
unkompensiert, was beim Elektron
die Elementarladung bewirkt.

Ladungswechselwirkung mit
Raumenergie

Geladene Teilchen werden übli-
cherweise mit Pfeilen versehen, um
Quelle und Senke der Felder darstel-
len zu können. Hierbei erhält die
negative Feldquelle nach aussen ge-
richtete Pfeile, was einem Ausstrom
entspricht, während die positive
Quelle nach innen gerichtete Pfeile
aufweist, was einem Einstrom gleich-
kommt. Beim negativen Elektron be-
steht das äussere Abschirmkonden-
sat aus 1,2*1020 Elementardipolen -
eine wahrhaft astronomische Zahl.

Raumenergiespezifische Re-
sonatoren

Vierwertige Moleküle wie z.B. Ko-
rund Al2O3, der in kristalliner Form als
Saphir vorkommt, sind ideale fre-
quenzstabile Dicken- oder Volumen-
schwinger. Räumlich gesehen bilden
sie ein Tetraeder, das ist die kleinste
stabile Vektormatrix, eine gleichseiti-
ge Dreieckspyramide. Solche For-
men wurden bereits durch Moses im
alten Testament beschrieben und ge-
hen auf ägyptisches Wissen zurück.
Vermutlich geht das Wissen der zen-
tralisierten Kristallzüchtung des Sa-
phirs Al2O3 auf Wissen zurück, das
der Menschheit von ausserirdischen
Intelligenzen übermittelt wurde. Dies
hat bereits Hans-Jürgen Brachmann
in seinem Vortrag erläutert. (s. Seite
17ff) Bis heute ist es nicht möglich,
solche Kristalle zu züchten.

Zellteilung in der Natur

In allen Zellteilungen bilden sich Tetra-
eder-Strukturen aus, beginnend mit der
zweiten Teilung mit 4 Eckpunkten, wäh-
rend bei der dritten Teilung Doppeltetra-
eder mit 8 Eckpunkten entstehen usw. Das
räumliche Hexa-Oktagramm - siehe rechts
- wird als Blume des Lebens bezeichnet
und stellt in vielen Kulturen ein heiliges
Natursymbol dar..
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Himmelsfahrzeuge in präan-
tiken Darstellungen

In 12’000 Jahre alten vedischen
Überlieferungen finden sich erstaun-
liche Darstellungen von Objekten,
die sich am Himmel bewegt haben
sollen. Sie wurden als “Tripura Vi-
mana” bezeichnet und hatten eine
beachtliche Grösse. Ihr zentraler
Antrieb ging offenbar von einem 2
Fuss grossen Kristall aus (52,35
cm), der im oberen Teil eingebaut
war, offenbar allein antigravitativ
wirkte und damit eine Levitation der
Fahrzeuge entgegen der normalen
Schwerkraft bewirken konnte (Wild,
Hermann: Technologien von ge-
stern, Jupiter-Verlag 1996).

Geheimnis der Antigravita-
tion

Ein Schlüssel zum Verständnis
der Antigravitation kann im Versuch
des russischen Physikers Eugene
Potkletnov gefunden werden. Er will
1996 bei Versuchen mit Hochspan-
nung und rotierenden Hochtempera-
tursupraleitern entdeckt haben, dass
die Gewichtskraft in der Achse sei-
ner Anordnung abgenommen hat.
Dieser Effekt ging auch durch
Beton- und Metallwände hindurch
und liess sich durch nichts abschir-
men. Die in der Anordnung be-
schleunigten Elektronen prallen auf
die scheibenförmige Anode und
rekombinieren dabei.

Rekombination im Atom

Ein hoch beschleunigtes Elektron ist
in der Lage, mit seinem grossen Clu-
sterkörper durch ein Proton bzw. ein
Ion mit dessen kleineren Clusterkörper
durchzudringen. Dabei entsteht eine
Überschusspolarisierung, die nach
aussen einen Antigravitationsimpuls
erzeugt. Im selben Moment vereinigen
sich die entgegengesetzt polarisierten
Clusterkörper als gleichpolarisierte Ein-
heit und trennen sich mit ihren Cluster-
anteilen. Der Cluster-Überschuss be-
dingt die Antigravitation. Als Beweis
kann auch angeführt werden, dass bei
der Rekombination des Wasserstoff-
Atoms zunächst ein p-Orbital und erst
im Anschluss daran der Grundzustand
mit dem s-Orbital entsteht.

Zur Frage der Raumenergie-
Resonanz

Wenn man in der bekannten Feld-
gleichung des leeren Raumes die ab-
soluten Werte für die magnetische
und elektrische Feldkonstante ein-
setzt, erhält man gemäss der Formel

eine Schwingungsfrequenz von 47,7
MHz. Dies entspricht der Wellenlänge
von 6,28 m. Die Frequenz liegt im Be-
reich zwischen UKW und Kurzwelle.

Interessanterweise errechnet sich
die kleinste korpuskulare Masse ei-
nes Elementardipols aus dem Pro-
dukt der Planck-Konstante h mit den
beiden Feldkonstanten, also zu

h * 0 * o = h/c2

Dieser Wert bildet die Basis der
Raumenergie. Ob Nikola Tesla diese
Zusammenhänge schon kannte?

Die immerwährende Elektro-
energiequelle

Falls grössere Saphirkristalle präzi-
se herstellbar wären, ähnlich wie dies
offenbar bei den präantiken “gött-
lichen” Kristallen der Fall war, könnten
sie einerseits permanent Elektroener-
gie liefern - auch an unzugänglichen
Stellen - und andererseits auch als
starke Antigravitationsquelle dienen.
Aufgrund ihrer Resonanzeigenschaf-
ten liessen sich auch stabile Schwin-
gungen realisieren. 

Ebenso wäre es denkbar, einen
Antigravitations-Kristall zielgerichtet
für spezifische Hebezug-Leistungen
und Wasserverdrängungen einzu-
setzen. 

Sogar Flugzeuge liessen sich
bauen, die für ihren Antrieb nur noch
wenig oder gar keinen Kraftstoff
mehr benötigen.
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Elektrisch aufgeladene Materia-
lien zeigen bei Hochspannung im
Kilovolt-Bereich eine Auftriebs- und
Antriebskraft von Minus nach Plus in
beliebiger Richtung. Sogar die
NASA hat 2002 ein Patent über
einen kapazitiven Schub-Generator
erhalten. Der eigentliche Entdecker
dieses fundamentalen Effekts, Tho-
mas Townsend Brown (1921), ver-
mutete darin eine elektrogravitative
Kraft, die er “gravitator action” nann-
te und zum Antrieb von Fahrzeugen
und Luftschiffen verwenden wollte. 

Eine Entscheidung über die ei-
gentliche Natur des Effekts konnte
durch aufwändige Versuche im
Vakuum herbeigeführt werden.
1955/56 flogen Browns Scheiben
bei der Pariser Société Nationale de
Construction Aéronautique du Sud-
Ouest in einer Hochvakuumkammer
bei 10-9 bar und 70-220 kV mit >90
m/sec. Es zeigte sich, dass die er-
zeugte Schubkraft viel stärker war,
als sie bei Ionenwind auftreten
würde (http://www.borderlands.de/
net_pdf/NET1109BS30-34.pdf)

Alternative Levitation

In uralten mündlichen Überlieferungen aus der vedischen Tradition in Indien ist die
Rede von Fluggeräten, die am Himmel beobachtet wurden. In den Berichten wird
geschildert, dass die Menschen “fasziniert vom Flug und der Herrlichkeit des Her-
ren” gewesen sein sollen. Heuzutage würden solche Erzählungen mit UFO (Uni-
dentifed Flying Objects) oder UAP (Unidentifed Aerial Phenomena) in Verbindung
gebracht (Hinweis der Redaktion: Welche spektakulären Informationen die Weltre-
gierungen heute dazu haben, beschreibt Michael E. Salla im Buch “Das geheime
Weltraumprogramm der U.S. Navy & die Allianz mit den Ausserirdischen”, Amra-
Verlag, 2019).


