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Das ist ein Standardwerk der
Freien Energie, unter anderem ge-
schrieben vom genialen verstorbe-
nen Freie-Energie-Forscher Wolf-
gang Wiedergut - ein Vermächtnis!

Relevante Infos zur Testatika

Am Kongress “Die grosse Transfor-
mation” vom 2.-4. Oktober 2020 in
Stuttgart widmete sich Reinhard Wirth
von www.gehtanders.de in seinem
Vortrag unter anderem der Testatika,
die der Freie-Energie-Forschung vor
Jahrzehnten gewissermassen den
Stempel aifgedrückt hat. Er verwies
dazu auf das Buch “Grundlagen und
Praxis der Freien Energie” von Harald
Chmela und Wolfgang Wiedergut, das
2004 im Franzis-Verlag herausgekom-
men war, jedoch vergriffen war. Es ent-
halte eine Beschreibung der Testatika
und werde im Internet quasi wie Gold
gehandelt. Ein Buch koste so um die
300 Euro. 

Später fanden wir in unserer Biblio-
thek noch ein Exemplar des Buches
und beschlossen, dieses neu heraus-
zubringen. Es galt vorerst, Kontakt mit
dem Franzis-Verlag aufzunehmen, der
nach Monaten mitteilte, dass er gegen
den Neudruck nichts einzuwenden
habe, die Rechte würden ohnehin bei
den Autoren liegen. Dipl.-Ing. Harald
Chmela reagierte positiv auf unsere
Nachfrage, und Wolfgang Wiedergut
war 2008 verstorben.

Die Neuherausgabe des Buches im
Jupiter-Verlag macht auch deshalb
Sinn, weil Inge Schneider am 13. März
1984 (damals hiess sie noch Inge
Schönthal) zusammen mit Dr. sc. nat.
Hans Weber die Testatika in der Wohn-
und Arbeitsgemeinschaft Methernitha in
Linden i.E. besuchen und testen konnte.
Paul Baumann demonstrierte ihnen
diese geheimnisvolle Energiemaschine,
ein Sinnbild von Schönheit und Gleich-
gewicht. Nach Ingangsetzung der bei-
den sich gegenläufig drehenden Schei-
ben waren die beiden Leidener-Fla-
schen aufgeladen, so dass an den
Polen 300 Volt Gleichspannung abge-
nommen werden konnte, und dies, wie

Paul Bauman erläuterte, stundenlang,
monatelang, jahrelang. Über Kabel wur-
den eine Bohrmaschine, eine Glühlam-
pe oder ein Heizstab angeschlossen:
alles funktionierte tadellos. Das Erlebnis
hatte grosse Auswirkungen auf das
Leben des Physikers und der Journali-
stin, die später mit ihrem Mann zusam-
men auch Tagungen zum Thema Testa-
tika durchführte, wo Dutzende Forscher
ihre Resultate vorstellten. Doch nieman-
dem gelang bis heute die Realisierung.
Inzwischen ist der Erfinder gestorben,
und die Forschung wurde ohnehin
schon früher in der Methernitha nicht
fortgesetzt, mit der Begründung, die
Menschheit sei für solche Energiequel-
len nicht reif! 

Wir finden aber, dass solche Bücher
bestens geeignet sind, um den Men-
schen helfen, einen besseren Reife-
grad zu entwickeln!

Tüftler können die Testatika -
auf der Basis dieses Buches -
nachbauen!

Dabei dürfte der Nachbau für ver-
sierte Tüftler laut Aussage von Rein-
hard Wirth am Kongress 2020 in
Stuttgart leicht möglich sein. 

Die Natur schaffe den Ladungsaus-
gleich. Solche Influenzmaschinen nut-
zen die elektrostatischen Ladungen der
Luft. 1 m3 Luft enthalten 300 x 1023 Ato-
me, ein Potenzial, das sich elektrisch
nutzen lässt. Voraussetzung sei, so
Reinhard Wirth, das Studium dieses
Buches, das nun nach 18 Jahren end-
lich vorliegt, so aktuell ist wie eh und je
und heute keine 300 Euro  mehr kostet!

Grundlagenexperimente

Das Buch bietet mehr als “nur” ein
Erklärungsmodell der Testatika. Der
Leser erlebt einen Streifzug von den
Anfängen der Elektrostatik über neu-
artige Motoren und komplexe Dreh-
feldstrukturen bis hin zur Annäherung
an Freie-Energie-Maschinen. 

Der Inhalt im Überblick:
- Physikalische Konzepte der Freien

Energie;
- Perpetuum Mobile und Hauptsätze

der Wärmelehre;
- Hochdruckwärmepumpe und Max-

well’scher Dämon;
- Experimente aus der Elektrostatik;
- Neue elektrostatische Motoren;
- Drehfelder und Schwebungen aus

neuer Sicht;
- Hochfrequente, kapazitive Ener-

gieauskopplung;
- Testatikaforschung, Interpretation

eines Freie-Energie-Konverters.

Das Titelbild...
... stellt die künstlerische Gestaltung

des Torus dar: eines Symbols ohne
Anfang und Ende, der Unendlichkeit

Neues Buch im Jupiter-Verlag u.a. zur Funktionsweise der Testatika:

“Grundlagen und Praxis der Freien Energie”
von Harald Chmela und Wolfgang Wiedergut

ISBN 978-3-906571-43-0, 166 S., farb.
und s/w-Abbild., 2022, Jupiter-Verlag,
Fr./Euro 22.-

Die Freie-Energie-Maschine Testatika
(hier ein Modell, das etwa 300 W auto-
nom generierte) hat das Forschen und
Leben vieler auf den Kopf gestellt.


