NET-Journal

Hans Seelhofer mit einer Miniversion des Maximus-Geräts.

dern auch mit dem Herzen zuzuhören. Er werde seit 1989 von der geistigen Welt geführt und folge seiner
Quelle blindlings, auch wenn es um
die Konzeption technischer Geräte
gehe. Bei seiner Arbeit werde er
durch den russischen Physiker Igor
Orzelski unterstützt.
Maximus-Gerät im praktischen
Einsatz
Ursprünglich waren die FostacTachionen-Produkte dazu vorgesehen, Elektrosmogprobleme zu lösen.
Grundsätzlich sei festzustellen, dass
diese in der letzten Zeit grösser geworden seien. Das von ihm nach den
Vorgaben der geistigen Welt entwickelte Maximus-Gerät wirke harmonisierend und gegen Elektrosmog
und erbringe auch eine CO2-Reduktion. Inzwischen seien 32’000 Häuser
harmonisiert worden. Als es in Kalifornien einen Stromausfall gab, meldete man ihm, dass dank der ESmog-Harmonisierer die Lampen immer noch gedimmtes Licht abgaben.
Er rät, Techniken der Natur anzupassen und nicht umgekehrt. Zweihundertelf AKWs seien in Planung,
überall seien auch neue Kohlekraftwerke geplant. Deshalb sei es an der
Zeit, dass Freie-Energie-Geräte eingeführt würden. Die Frage stelle sich,
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weshalb bisher keine völlig autonomen Geräte auf den Markt gekommen seien, obwohl dies technisch
möglich wäre. Die Antwort liege im
Bewusstsein der Menschen, welches
immer noch primär auf Profit statt auf
Einheit und Öffnung angelegt sei. Es
wäre klüger, statt Milliarden mit
patentierten Geräten zu verdienen,
den Markt zu öffnen und jedermann
daran teilhaben zu lassen. Auf diese
Weise würde ein Gerät international
verteilt. Elektronen schwingen miteinander und bewirken letztlich eine
internationale Akzeptanz der Freien
Energie. Die Maximus-Geräte erbringen heute eine Energiereduktion von
bis zu 34%, mehr sei nach der geistigen Welt heute nicht gestattet, weil
jene “nicht am Konfliktpotenzial auf
der Erde interessiert” ist, sondern am
Wachsen der Einheit. Doch bereits
mit der Verbreitung der MaximusGeräte mit reduziertem Sparpotenzial
liessen sich AKWs einsparen.
Der Referent erläuterte die Wirkungsweise des Elektrons, wie er es
ausführlich schon im “NET-Journal”
erklärt hat. Deshalb hier nur kurz:
Könnten wir die Welt durch geistige
Augen sehen, würden wir erkennen,
dass es viele Manifestationen der
Freien Energie gibt, zum Beispiel
Tachionen, Schöpfungskräfte. Das
Elektron sei ein Übergangselement
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zwischen dem Nichts und dem
Etwas. Bei dem elektrischen Strom,
der durch Stromnetze und -kabel
übertragen werde, handle es sich um
“negative” Elektronen, weil deren
Produktion mit Macht und Geld verbunden sei. Elektronen seien in dem
Sinn Schwingungsteilchen, die die
Gedanken der Menschen aufnehmen
und weiter tragen.
Dieter Dienst fragte dazwischen,
ob der Maximus ähnlich wie ein Orgon-Akku funktioniere und ob sich
deren Effizienz nicht steigern liesse?
Hans Seelhofer wiederholte, technisch wäre eine Steigerung möglich,
aber es sei nicht opportun, weil von
der “geistigen Welt” nicht akzeptiert.
Ein anderer Teilnehmer warf ganz
begeistert ein, dass es sich hier um
eine “Brücke zwischen Physik und
Metaphysik” handle. Wann er denn
denke, dass Energiekonzerne ihre
Einstellung geändert hätten, damit
50% Effizienz und mehr zugelassen
sei. Hans Seelhofer antwortete, dass
das nicht eine Bewusstseinsfrage nur
der Energiekonzerne sei, sondern
der gesamten Menschheit. Doch
auch rein logistisch liesse sich eine
Zunahme der Bestellungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewältigen. Es
sei eine Massenbewegung vonnöten
mit Abertausenden von Helfern.
Es gehe der Firma Fostac AG
jedoch primär um Qualität und positive Kundenkontakte. So gebe die
Firma seit neunzehn Jahren auf alle
Geräte auch therapeutischer Art ein
Zwei-Jahre-Rückgaberecht. Der früheste Rückgabetermin wurde auf
zwei Jahre nach Erhalt des Geräts
angesetzt, weil es gleichsam eine
gegenseitige Akklimatisierung zwischen Gerät und Kunde von mindestens zwei Monaten bedinge, um die
Wirkungsweise des Geräts zu ermöglichen. Deshalb - das sei hier
kurz erwähnt - funktionierte auch das
geplante Experiment nicht. Das Wasser im mitgebrachten Kocher sollte
mal mit und mal ohne Maximus-Gerät zum Kochen gebracht werden
und sich laut Frau Seelhofer eine Differenz von etwa 15% zeigen. Im Trubel des Kongresses mit der damit
verbundenen Unruhe kam der beschleunigte Elektronenfluss im Maximusgerät nicht zustande, weshalb
sich kein Unterschied ergab.
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Frau Seelhofer zeigt hier, gefilmt von
“Exopolitik”-Filmern, den Wasserkrug,
dessen Inhalt mal mit und mal ohne Maximus-Gerät zum Kochen gebracht wurde.
Im Hintergrund übrigens der RAM-WingAufbau von Jürgen Rabura.

Auf die Frage von Klaus Rauber,
welche Grösse von Maximus-Geräten es gebe, antwortete Hans Seelhofer, es würden 40-, 100-, 250- bis
1250-Ampere-Geräte angeboten. Je
grösser das Gerät sei, desto kostengünstiger. Ein Kleingerät wie das vorliegende würde 1030 Euro kosten,
mit einer etwa vierjährigen Amortisationszeit. Bei einer Ausrüstung einer
Ladenhalle mit der Maximus-Technologie, was eine Investition von
100’000 Euro erfordere, könnte mit
einer Amortisation von einem Jahr
gerechnet werden. Im Durchschnitt
würden die Maximus-Geräte zwischen 15 und 34% Strom einsparen.
Maximus-Geräte seien CE- und TÜVgeprüft. Das Gerät werde direkt nach
der Hauptsicherung eingebaut, um
den Strom durchzuleiten, umwickelt
mit Glasfaser-Sillizium, um Elektronen positiv aufzuladen. Das Mehr an
Energie lasse sich nicht mit normalen
Geräten messen, sondern der Besitzer des Geräts stelle den Einfluss an
seiner Stromrechnung fest. Neben
einer Stromeinsparung bewirke das
Maximus-Gerät aber - was noch
wichtiger sei - eine Harmonisierung
des Gebäudes, einen Gleichklang
der Elektronen.
Der Referent erwähnte mehrere
Hotels in der Schweiz, die nicht nur
durchschnittlich 20% Stromeinsparung, sondern noch ein Umsatzwachstum zu verzeichnen haben. In
einem Hotel wurden zweimal die
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Hans Seelhofer wurde in der Pause von
Teilnehmern richtiggehend belagert,
denn in vielem hatte er ihnen aus dem
Herzen gesprochen.

Zähler ausgetauscht, weil das EWerk die Verbrauchseinsparungen
nicht glauben wollte.
Die Diskussion wurde rege benützt. Frau Normann-Schmidt regte
an, die Maximus-Geräte auch bei der
Warmwasseraufbereitung einzusetzen, und Markus Werner von MeteoViva schlug vor, die Geräte auch bei
Gasleitungen zu verwenden. Als sich
der Referent an dieser Stelle im Programm eine kurze Pause gönnte,
hörte die Berichterstatterin, wie ein
freudiges Raunen durch die Teilnehmerreihen wogte. Ein Teilnehmer
sagte begeistert zum anderen: “Jetzt
hat es richtig angefangen, mit der
Praxis!”

Stromlose Erzeugung von
Wasserstoff
Atemlos verfolgten danach die
Teilnehmer die folgenden Ausführungen von Hans Seelhofer zur stromlosen Erzeugung von Wasserstoff. Er
habe erfahren, dass Physiker in
einem Labor in Basel daran arbeiten
würden, die Elektronen mit Informationen zu beaufschlagen, damit
Computer effizienter arbeiten würden. Sie würden also versuchen,
Informationen in Materie zu verwandeln. Wenn wir Information in Materie
verwandeln wollen, dann müssen wir
zurückgreifen auf die Elemente
Feuer, Wasser, Luft und Erde, den
schöpferischen Geist des Feuers.
Der Wille zur Realisation schaffe
elliptische Kreisformen.
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Auf der Grundlage dieses Konzeptes könne atomarer Wasserstoff auch
auf andere Weise als durch Elektrolyse erzeugt werden. Der Referent
warf an dieser Stelle ein, dass er die
Teilnehmer “als offen für die geistige
Welt” einschätzen würde und deshalb mehr entsprechende Informationen einbringe, als es sonst möglich
wäre. Die Sonne, die ja zum grossen
Teil aus Wasserstoff bestehe, sei ein
riesiger Speicher, ein Speicher des
göttlichen Plans für die Erde.
Hans Seelhofer hat herausgefunden, dass es möglich ist, Wasserstoffatome, also Protonen, durch
einen bestimmten energetischen
Prozess zu erzeugen. So gelang es
ihm vor sechsundzwanzig Monaten,
drei 2,5 kg schwere Siliziumblöcke so
zu programmieren, dass sich in diesen atomarer Wasserstoff bildete,
den er abfackeln konnte. Nach der
Vorstellung des Referenten bewirke
die Umlenkung von freien Elektronen
auf eine Kreisbahn, dass sich im
Brennpunkt dieser Bahn Protonen
bilden. Weitere Laborstudien werden
zeigen, wie sich dieser neuartige
Prozess optimieren lässt, um Wasserstoff in genügender Menge zum
Beispiel für Brennstoffzellen zu
erzeugen. Damit liesse sich eine
neue Energiequelle für stationäre
Aggregate oder für den Betrieb von
Elektroautos erschliessen.
Doch der Referent betonte auch
hier, dass er sein Handeln völlig der
“geistigen Welt” unterstellt, die ihm
im übrigen auch “verboten” hatte, die
geplante Demonstration einer solchen Wasserstofferzeugung am Kongress durchzuführen.
www.fostac.ch

Hydrogen-Boosting zur
Kraftstoffreduktion und Abgasoptimierung
Adolf Schneider kam in seinem
Referat auf verschiedene Geräte,
Verfahren und Produkte zu sprechen,
die zur Kraftstoffreduktion und Abgasoptimierung bereits im Markt
erhältlich sind. Mit einem Set von
MPG-Caps in der Hand, wies der
Referent darauf hin, dass der Einsatz
dieser Caps im eigenen Auto über
Monate hinweg eine Treibstoffreduktion von durchschnittlich 12% geNovember/Dezember 2008
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Adolf Schneider mit einem Set von (am
Büchertisch erhältlichen) MPG-Caps, die
bei seinem Auto - einem Ford-Probe - in
mehrmonatigem Einsatz eine Benzineinsparung von 12% gebracht hatten.

bracht habe (s. Bericht in Nr. 9/10
2008). Er wies ebenfalls auf das Ionisierungsgerät von Roswitha Doubrawa hin (Bericht in dieser Ausgabe ab
Seite 4).
Eine weitere Massnahme sei die
Zumischung von Wasserstoff zum
Normaltreibstoff. Damit lasse sich die
Zündfähigkeit des Gemisches verbessern. Üblicherweise werde das
zur Optimierung des Verbrennungsvorganges notwendige wasserstoffhaltige Gas von einem Reformer erzeugt. Dabei handelt es sich um
einen kompakten Plasma-Kraftstoffreformer mit kurzer Reaktionszeit.
Motorentests haben gezeigt, dass bei
einer Umwandlung von je 10% des
vorhandenen Kraftstoffes in das wasserstoffhaltige Gas eine effektive Verschiebung der Magergrenze um
schätzungsweise 0,1 Lambdaeinheiten erreicht werden kann. Theoretisch sollte die Kombination aus
einem auf homogenen Magerbetrieb
ausgelegten Motor mit Abgasturbolader und einem Plasma-Kraftstoffreformer den kontinuierlichen Betrieb
bei Lambda-Werten von mehr als 1,8
ermöglichen.
Während solche Forschungsergebnisse möglicherweise in künftige
Motorkonstruktionen einfliessen werden, können bereits durch einfache
Zusatzgeräte zur Wasserstofferzeugung im Motorraum erhebliche Kraftstoffeinsparungen erzielt werden. Vor
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allem in USA, aber zunehmend auch
in Europa werden neuerdings Elektrolyseaggregate angeboten, die mittels Bordstrom ein gewisses Quantum H2+O2 erzeugen, das dem Benzin- oder Dieseltreibstoff zugemischt
wird. Da das Wasserstoff-/SauerstoffGas nur “on demand”, also bei laufendem Motor, generiert wird, ist das
Verfahren bei sorgfältigem Aufbau
weitgehend ungefährlich.
Typische Geräte, die heute auf
dem Markt angeboten werden, wie
die Hydrogen Boosters Z1-Z3 oder
die Water4-Fuel-Kits kosten zwischen 200 und 300 USD oder mit
Einbau entsprechend mehr. Sie
ermöglichen je nach Autotyp Spriteinsparungen bis zu 40% und lassen
sich daher bei den heutigen Treibstoffkosten relativ rasch amortisieren.
Allerdings gibt es bisher noch
keine zertifizierten Geräte, die für
einen bestimmten Autotyp zugelassen sind. Daher braucht man in
jedem Fall eine Einzelzulassung als
“Forschungsfahrzeug”. Der Referent
leitete an dieser Stelle über zum
Kurzreferat von Dieter Graschtat, der
solche Umbauten durchführt. Je
nach Autotyp lassen sich 40% und
mehr Kraftstoffersparnis erzielen.

Dieter Graschtats Demo seines umgebauten Fahrzeugs
Einleitend zur Demo, die draussen
vor dem Saal stattfand, erläuterte
Dieter Graschtat einiges zur Technologie der Wasserstoffzumischung.
Normalerweise verbrennt Wasserstoff bei einer Temperatur von 2800
Grad. Das im speziellen Elektrolyseur des Vortragenden erzeugte
Browns Gas enthält zum Teil Wasserstoff und Sauerstoff, zum Teil in
monoatomarer Form. Die Flammentemperatur bei diesem Gas hängt
vom Material ab, auf das es einwirkt.
In Luft liegt die Temperatur zwischen
129 und 137 Grad, bei der Reaktion
mit Wolfram werden dagegen bis zu
6’000 Grad erreicht. Wie Dieter
Graschtat erläuterte, gehen einige
Wissenschaftler davon aus, dass
sich atomarer Wasserstoff, also Protonen, spontan im Raum bilden können, augenscheinlich aus dem
Nichts, ganz, wie dies auch Hans
Seelhofer in seinem vorangehenden
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Dieter Graschtats Ausführungen interessierten die Teilnehmer enorm, denn
immerhin kann er Umbausätze und
Umbauten auf optimierten Browns-GasBetrieb anbieten, mit denen sich 40%
Treibstoffersparnis und Abgasoptimierung erzielen lassen.

Vortrag beschrieben hatte. Der Spin
der Elektronen wird von Gedanken
beeinflusst, wie auch Rupert Sheldrake in seinen “Morphogenetischen
Feldern” gezeigt hat.
Nach seiner Auffassung handelt es
sich um ein Implosionsprinzip, eine
Art kalte Flamme, die sich im Experiment auch erzeugen liess.
Bei der Auswahl und den Massen
der Zellen hat er sich am Goldenen

Dieter Graschtat demonstrierte den Teilnehmern auf dem gedeckten Parkplatz
vor dem Haus die Brennbarkeit des
Browns Gases in seinem PKW, das der
Ansaugluft im Motor zugeführt wird.

Schnitt orientiert. Der zugeführte
Strom ist gepulst, wodurch sich die
erforderliche Eingangsleistung minimiert. Ausser für PKWs hat er auch
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bereits Aggregate für Boote und
Blockheizkraftwerke konzipiert.
Adolf Schneider ergänzte, dass
Dieter Graschtat offenbar die Grundlagen für die Erzeugung des Brown’s
Gas aus USA mit seiner Konstruktion
optimiert habe.
Anschliessend lud Dieter Graschtat die Teilnehmer ein, die Erzeugung
des Brown’s Gas auf dem gedeckten
Parkplatz vor dem Saal in seinem
PKW mitzuerleben. Das liessen sich
viele trotz der beissenden Kälte nicht
zweimal sagen. Nachdem Dieter
Graschtat die Wasserstoffdüse
“durchgeblasen” hatte - wobei ein feiner Wasserstrahl herausschoss - ,
konnte er mit dem Feuerzeug die
Brown’s-Gas-Flamme anzünden und
dem Publikum damit die Brennbarkeit dieses Gases demonstrieren.
Wird nun dieses Gas der Ansaugluft
im Motor zugeführt, dann reduzieren
sich die schädlichen Abgase erheblich, und gleichzeitig sinkt der Treibstoffverbrauch. Voraussetzung ist
natürlich, dass die Motorregelung
und Gemischsteuerung optimal auf
diesen Mischbetrieb von H2-O2-Gas
und Flüssigtreibstoff eingestellt wird.
Mit seinem Transporter fährt er nun
750 km statt wie bisher 500 km. Für
jeden PKW, in dem dieser Reaktor
eingebaut wurde, muss beim TÜV
eine Einzelzulassung (Kostenpunkt
70/80 Euro) eingeholt werden.
www.siebenstern-imkerei.de

Chancen für die solare
Mobilität
Über umweltfreundliche Alternativen zu fossilen Treibstoffen referierte
Andreas Manthey, Dipl.-Ing., DVRVorstandsmitglied und Begründer
des Berliner Instituts für innovative
Energie- und Antriebstechnologien
binnotec, Berlin. Als Gewinner des
europäischen Solarpreises 1994 war
er schon immer an alternativen Treibstoffen interessiert. Der heutige Energienutzungsgrad des Benzins betrage 10 bis 15 Prozent, abgesehen von
den giftigen Abgasen. Sein grösster
“Umweltwunsch” wäre ein RET-Antrieb ohne Abgase, wartungsfrei und
kostengünstig, aber es braucht auch
Übergangslösungen wie Druckluft-,
Solar- und Wasserstoffautos, Hybridantriebe.
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Andreas Manthey ist in Alternativantriebssystemen bewandert wie kaum ein
anderer.

Der Vorteil der seriellen Hybride
ist, dass man jeden Energieträger
wählen kann, der sich an Bord in
Strom umwandeln lässt. Das bei GME-Flex genannte Konzept benennt
schon die Flexibilität im Kraftstoff.
Während die deutsche GM-Tochter
Opel einen Diesel-Generator einsetzen möchte, würde man in den USA
sogar zu einer Brennstoffzelle greifen, in Brasilien zu Bio-Alkohol. Dieses Konzept ermöglicht es auch,
andere, eventuell bisher noch unbekannte Stromquellen im Fahrzeug zu
verwenden. Die US-amerikanische
Firma Blacklightpower BLP hat einen
Generator angekündigt, der 50 kW
abgeben kann und ohne äussere
Energiezufuhr arbeiten soll. Die Veranstalter haben vor Jahren Carl B.
Tilley in Tennessee besucht, der ein
Elektroauto vorgestellt hat, dessen
Batterien von einem neuartigen Generator aufgeladen werden sollten.
Mehrere Forscherteams beschäftigen sich mit der Entwicklung
von Stromgeneratoren, denkbar wäre
auch Magnetkraft als Antriebskraft. In
den seriellen Hybridautos Hypercar
GM Ultralite oder im GM Volt 2007
wäre der Einsatz eines RET-Antriebs
möglich. Initiativen kleiner Firmen
sind zu begrüssen. In dem Zusammenhang erwähnt er das Energiesparauto von Bergmann mit
einem Verbrauch von 1,5 bis 2 Litern,
das für 10’000 Euro zum Nachbau
käuflich erworben werden kann.
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Neues Denken sei gefragt, ein
Wechseln des Standpunkts. In der
Diskussion erwähnt Inge Schneider,
dass Solar World dem vom Konkurs
bedrohten Ford-Konzern 1 Milliarde
Euro anbot. So könne Umdenken
auch geschehen, indem langsam,
aber sicher Alternativfirmen einen
wirtschaftlichen Aufschwung erleben
und herkömmliche Konzerne ablösen
können. Andreas Manthey sah einen
Zusammenhang zum Zukunftsroman
“Das Tahiti-Projekt” von Dirk C.
Fleck. Er kennt den Autor, der sich
vom Buch “Urkraft aus dem Universum” begeistern liess und sich vielleicht in einem neuen Buch der
Neuen Energie widmen will.
Bemerkung der Berichterstatterin:
Laut Jean Ziegler, UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte und für
Recht auf Nahrung, handelt es sich
beim “Tahiti-Projekt” um einen äusserst realistisch und klug geschriebenen Zukunftsroman, der die Konflikte zwischen multinationalen Grosskonzernen, ihrer Profitstrategie und
einem um seine elementarsten Rechte kämpfenden Land im Pazifik aufzeigt. Es ist ein Buch der Hoffnung,
des Widerstands gegen Kräfte der
Macht - ein Buch der internationalen
Solidarität.

Ein Himmelsstürmer in mehrerer Hinsicht...
... ist Jürgen Rabura. Als gelernter
Industrie-Isolierer gründete er eine
Berufskletterschule und die Schiffsisolierfirma IsoShip, und er ist oft als
aufsichtsführender Höhenarbeiter
und Höhenretter in wichtiger Mission
unterwegs. Zunehmend an Bedeutung gewann jedoch ein anderes
Gebiet - die Beschäftigung mit dem
RAM-Wing von Robert Patterson,
USA. Jürgen Rabura hatte im “NETJournal” von Januar-Februar 2008
über Joachim Gillerts Erfahrungen
mit dem RAM-Wing-Flügel - einem
Aufsatz auf dem PKW zwecks Luftstromführung und Treibstoffeinsparung - gelesen und sich der Sache
selber angenommen. Der Veranstalter lud Jürgen Rabura ein, seine phänomenalen Resultate mit dem RAMWing-Flügel am Unternehmer/Investoren-Meeting vom Juni in Frankfurt zu präsentieren. Da danach in
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Jürgen Rabura hatte seinen RAM-Wing
auf seinem Opel Vivaro 2 aufgebaut und
mitgebracht (siehe hiezu die Abbildungen
in der Juli-August-Ausgabe). Mit seinen
Angaben, dass sich mit dem RAM-WingAufbau 50% Treibstoff einsparen lässt,
verwunderte und begeisterte er die Teilnehmer.

der Juli-August-Ausgabe 2008 über
das Frankfurter Meeting und die Präsentation von Jürgen Rabura berichtet wurde, erübrigt es sich, hier ausführlich darauf einzugehen.
Hier nur in Kürze: nach Jürgen
Raburas Erkenntnis verwirbelt der
RAM-Wing-Flügel den Luftstrom zu
einer Art Tornado mit Implosionseffekt. Er verbessert damit nicht nur
den Abriss des Luftstroms am Heck
des Fahrzeuges, sondern schiebt es
förmlich an. Nach einigen Versuchen,
die dazu dienten, den optimalen
Standort zur Platzierung des Flügels
zu bestimmen, erzielte Jürgen Rabura bei seinem Opel Vivaro 2, OCTI 84
kW eine Reduktion des Treibstoffverbrauchs von 7,9 Liter auf 4,76 Liter.
Am optimalsten wirkt das Gerät bei
einer mittleren Fahrgeschwindigkeit
von 120 km/h. Die besten Ergebnisse
lassen sich bei Autos erzielen, die
einen kastenförmigen Aufbau und
damit in der Regel einen schlechten
cw-Wert haben (das war bei Joachim
Gillerts relativ windschnittigem VWLupo nicht der Fall, weshalb er mit
dem RAM-Wing keine Einsparung
erzielte). Grundvoraussetzung ist
natürlich die CE-Zulassung, so dass
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diese Geräte für den Einsatz bei Lieferwagen, Wohnwagen, Wohnmobilen und vielleicht auch für LKWs vertrieben werden können. Normal sei
mittels RAM-Wing eine Treibstoffeinsparung von 35%, aber er sei bei
Testfahrten auch schon auf 50% gekommen.
Die RAM-Wing-Möglichkeiten haben ihn so fasziniert und gefangen
genommen, dass er plant, sein ganzes Unternehmen neu zu strukturieren und die Firma IsoShip auszulagern, um sich der Serienproduktion
von RAM-Wings zu widmen. Obwohl
das Weltpatent von Robert Patterson
abgelaufen ist, hat er ihm eine Provision pro verkauften RAM-Wing zugesagt. Hans Seelhofer habe punkto
Copyright etwas Wichtiges gesagt:
Open-source-Projekte seien notwendig, um aus der prekären Umweltsituation herauszukommen.
In der Diskussion erwähnte Walter
Thurner, dass er einen hyperbolischen Trichter gebaut habe, der im
Wasser ähnliche Effekte erzeugte
wie der RAM-Wing. Auf die Frage
eines Teilnehmers nach dem Preis
des RAM-Wing antwortete Jürgen
Rabura, dass ein solches Gerät im
Durchschnitt 800 Euro koste und der
Aufwand durch die Treibstoffeinsparung schnell amortisiert sei.

Die Musiker - links der Sänger Heinrich
Czech, rechts der Pianist Dr. Christoph
Hansen - hatten gekonnt zur Auflockerung des Programms beigetragen und
wurden hier herzlich verdankt.

Intermezzi

ein anderer Teilnehmer, Dipl.-Ing.
Peer Tiemer, sein (mitgebrachtes!)
Auto ebenfalls auf Brown’s-GasBetrieb umgebaut hatte. Da offenbar
auch er namhafte Treibstoffeinsparungen erzielen konnte, regte er die
Teilnehmer zum Nachbau an.
Der Elektronik-Spezialist Han Vriezen aus Holland - der die Veranstalter vor über einem Jahr auf das

Als die Teilnehmer nach dem wohlverdienten und bei angeregten
Gesprächen verbrachten Abendessen wieder im Saal versammelt waren, gab es zuerst einige unvorhergesehene Programmpunkte. So verdankte Inge Schneider die Musiker:
am Mikrofon hatten der leidenschaftliche Sänger Heinrich Czech und am
Klavier der höchst professionelle Pianist Dr. Christoph Hansen schon am
Vortag mit unterhaltenden, aber auch
mit tiefsinnigen Songs zur Auflockerung beigetragen. Es sei ein gelungenes Experiment gewesen, so Inge
Schneider, das bei anderen Gelegenheiten wiederholt werden sollte.
Adolf Schneider verdankte die im
Trubel des Geschehens etwas untergegangene Demonstration von Dieter Graschtats Brown’s-Gas bei seinem Auto auf dem Parkplatz vor dem
Kongresshotel und erwähnte, dass

Der Elektronik-Spezialist Han Vriezen
aus Holland (MMS-Initiant!) präsentierte
hier einen kleinen Elektronik-Schaltkreis,
mit dem er demonstrieren konnte, wie er
eingesetzt werden kann, um eine Leuchtstofflampe zum Glühen zu bringen. Er
hatte 150 solcher Schaltkreise - ausgebaut aus Kopiergeräten - mitgebracht
zum Verteilen an begabte Bastler.
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“Wundermittel” MMS aufmerksam
gemacht hatte - präsentierte seinerseits einen kleinen Elektronik-Schaltkreis, der aus einer Batteriespannung
eine hochfrequente Wechselspannung (50 kHz) von einigen tausend
Volt erzeugt. Solche Schaltkreise
werden in Kopiergeräten eingesetzt,
um die UV-Lampe zu speisen. Er
demonstrierte, wie ein solcher
Schaltkreis eine Leuchtstofflampe
zum Glühen bringt. Er hatte 150 solcher Schaltkreise mitgebracht zum
Verschenken an begabte Bastler.

Abendprogramm
Hagen Ruff: Energiekonversion der Magnetic Power
Inc., USA
Für das Samstagabend-Programm
konnten die Veranstalter den
deutschstämmigen Hagen Ruff aus
Miami/USA gewinnen, der heute
Geschäftsführer von „Chava Energy,
LLC“ ist. Diese Firma ist aus dem
1984 von Mark Goldes gegründeten
Unternehmen „Magnetic Power Inc.
(MPI)“ hervorgegangen. Sie fokussiert sich auf neuartige EnergieTechnologien, deren Bedeutung für
die Zukunft genauso revolutionär
einzustufen ist wie seinerzeit die Entwicklung des Transistors. Hierzu

Während des ganzen Vortrags standen
der Referent Hagen Ruff und das Publikum in ständiger telefonischer Verbindung mit Mark Goldes in Kalifornien.
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Hagen Ruff führt hier an, dass “jede Technologie der Firma Chava das Potenzial aufweist, um nichts weniger als die nächste industrielle Revolution zu initiieren”.

gehören zum einen neuartige Polymerwerkstoffe, sog. Ultra-Konduktoren, die einen nahezu verlustfreien
Transport elektrischer Energie ermöglichen. Der zweite Schwerpunkt
ist die Nutzung bzw. die Konversion
magnetischer Quantenenergie mittels spezieller Magnetmotor-Konzepte bzw. sogenannte „Solid-State“Generatoren. Der dritte Bereich
betrifft die Umwandlung von Wärmeenergie bei Raumtemperatur in
elektrische Energie.
Mittels
Skype-Kommunikation
standen der Referent und das Publikum während des Vortrages mit dem
in Kalifornien lebenden Präsidenten
und Gründer der Unternehmen, Mark
Goldes, in permanenter Verbindung.
Damit konnten auch detaillierte technische Fragen von seiten des Publikums kompetent und sozusagen
„life“ beantwortet werden.
Im kreativen Technologieunternehmen sind 23 Spezialisten in in 5 verschiedenen Ländern beschäftigt,
wobei sich 3 Labors in den USA befinden, weitere 3 „Satelliten-Labors“
in Grossbritannien, Uruguay und
Mexiko. Ende 2008 soll auch eine
Zweigstelle des Unternehmens in
Deutschland gegründet werden. Der
erste „Solid-State“-Prototyp, der keine bewegten Teile enthält, wurde im
Jahr 2004 entwickelt. Er weist einen
COP (Coefficient of Performance)
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auf, der über 100% liegt. Inzwischen
konnten zahlreiche erfolgreiche Labortests auf der Basis dieses Gerätekonzepts durchgeführt werden.
Gelungener Nachbau des Magnetmotors des Japaners Kiyotatsu
Fukai
Ebenso gelang es, mehrere Magnetmotorsysteme auf der Basis von
superstarken Eisen-Neodym-BorMagneten nachzubauen, die einen
COP von 200% und mehr aufweisen.
Hagen Ruff zeigte in einem Video,
wie z.B. ein Motor auf der Basis des
erloschenen Patents des Japaners
Fukai konstruiert und erfolgreich
getestet werden konnte. Durch
bestimmte geometrische Anordnungen ist sichergestellt, dass der magnetische Fluss im Rotor praktisch
keine Gegeninduktion in den Ausgangsspulen und somit kaum ein
hemmendes Gegenmoment erzeugt .
Erstaunlicherweise gelang es mittels
normaler Magnetfeld-Simulationsprogramme, das energetische Verhalten
des Fukai-Generators vorauszusagen.
Die Messungen zeigten, dass eine
bestimmte Phasenverschiebung zwischen den Feldern der Rotormagnete und den Feldern der Statorspulen
eingehalten werden muss, um eine
positive Energieauskopplung aus
November/Dezember 2008
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den magnetischen Quantenfeldern
erzielen zu können. Messungen vom
15.9.2008 ergaben zum Beispiel,
dass bei einer Drehzahl von 105
U/min. eine elektrische Ausgangsleistung von 5.62 Watt erzielt werden
konnte bei einer elektrischen Eingangsleistung von 2.8 Watt. Dies
entspricht einem COP (Coefficient of
Performance) von 200%. Da ausser
Strom auch noch Wärme von 1.28
Watt und Reibungsverluste von 1.75
Watt erzeugt wurden, liegt der wahre
COP sogar bei 309%. Bei der
gewählten Konstruktion geht die
Überschussleistung mit wachsender
Drehzahl zurück. Mittels einer Umkonstruktion wird es aber möglich
sein, nutzbare Überschussleistungen
im Kilowattbereich bei Drehzahlen
von 3600 U/min. zu erzeugen.

Darum geht es: “Der Welt saubere, grenzenlose und kostengünstige Energie zur
Verfügung zu stellen.”

Drei Projekte von Chava: Magnetmotoren, Supraleiter, Heiz-/Kühlgeräte aus Raumenergie
Mark Goldes hat im Laufe vieler
Jahre theoretisch herausgefunden,
wieso man über bestimmte geometrische Konfigurationen bzw. spezielle
gepulste phasenverschobene Induktionsfelder Energie aus dem Feld von
Permanentmagneten auskoppeln
kann, ohne dass deren Grundmagnetisierung beeinträchtigt wird.
Offenbar ist es möglich, freie
Elektronen in einem magnetischen
Material nicht nur mittels dem statischen Permanentmagnetfeld über
einen Zyklotroneffekt abzulenken,
sondern ihnen auch Energie zu vermitteln, die sie aus den hochfrequenten Miniaturmagnetfeldern über eine
Larmor-Präzession der im atomaren
Gitter eingebauten atomaren Dipole
erhalten. In einer solchen Konfiguration, die z.B. bei den Konzepten von
Hans Coler oder Harold Aspden vorliegen, lässt sich somit aus den
Quanten-Dynamos der Atome laufend Energie auskoppeln, ohne dass
der Energiesatz verletzt wird.
Man kann auch sagen, dass das
Magnetsystem kein in sich abgeschlossenes System darstellt . Es ist
quasi „offen“ gegenüber dem unerschöpflichen Energiereservoir der
atomaren Schwingungs-Energie, die
sich in Zitterbewegungen, Kreisbewegungen und Eigen-Spin-BewegunNovember/Dezember 2008

Der aus Miami/USA eingereiste Hagen
Ruff vertrat als CEO die “Chava Energy”
und deren Projekte hervorragend.

gen allerhöchster Frequenz manifestiert. Dies ist auch der Grund, weshalb neben „mechanischen“ rotierenden Magnetsystemen mit einem COP
von über 100% auch ruhende „SolidState“-Systeme mit einem COP von
über 100% realisierbar sind.
Aus taktischen und strategischen
Gründen setzt die Firma „Chava
Energy“ jedoch nicht nur auf diese
eine Magnet-Technologie, sondern
verfolgt zwei weitere hochinteressante Technologien, die sich gegenseitig
ergänzen. Wie bereits in der Einführung erwähnt, sollen künftig spezielle
Materialien in der Lage sein, den
Strom nahezu verlustlos zu leiten.
Damit dürften viele Komponenten der
Elektrotechnik billiger werden und die
Weiterleitung des Stromes über
Kabel nahezu verlustlos erfolgen –
und dies bei Raumtemperatur. Andererseits ist die Firma dabei, sogenannte thermionische Generatoren
zu entwickeln, die Umgebungswärme
mit akzeptablem Wirkungsgrad direkt
in Strom umwandeln. Auch hier eröffJahrgang Nr. 13, Heft Nr. 11/12

nen sich eine Fülle von Applikationen
in den verschiedensten Anwendungsbereichen. Zukunftsorientierte
Investoren, die ihr Geld statt in undurchsichtige Finanz- oder Technologieprodukte in umweltorientierte
technologische Lösungen mit extrem
hohem Return on Invest einbringen
wollen, sind der innovativen Firma
jederzeit willkommen!
Mark Goldes erläuterte, dass in
den USA von Privatinvestoren 9 Mio
USD zur Finanzierung der Projekte
gesammelt worden sind. Geplant ist
auch die Eröffnung eines Forschungsinstituts in Deutschland, voraussichtlich in Hamburg.
In der Diskussion regte Prof. Josef
Gruber an, die Forschung zu kombinieren mit bestehenden Instituten wie
jenem in Niedersachsen und von
Prof. Meyl. Empfehlenswert wäre
auch eine Kooperation mit der DVR
in Berlin, speziell mit Dr. Thorsten
Ludwig. Dieser äusserte seine Freude über ein entsprechendes Forschungsinstitut in Deutschland.
Das Gespräch mit Mark Goldes
wurde beendet mit der gegenseitigen
Beteuerung der Zusammenarbeit in
Europa. Worum es der Firma Chava
in Wirklichkeit geht, wurde klar beim
projizierten Schlussbild, das die von
einer sorgsamen Hand umspannte
Erdkugel zeigte.
Webseite aktuell:
www.magneticpower.com
Webseite
neu: www.chavaenergy.com
Kontakt:
hagen@pobox.com
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Foto-Blicke aufs Kongressgeschehen

Die leidenschaftlichen Musiker (am Klavier: Dr. Christoph Hansen,
Gesang Heinrich Czech) liessen sich bei ihren gekonnten Darbietungen vom Trubel des Kongressgeschehens nicht stören.

“Eine Theorie ist erst etwas wert, wenn sie auf einem TShirt gedruckt werden kann!” meint Prof. Geilhaupt und
zeigt hier ein T-Shirt mit seinen Formeln.

Der Run auf den Tisch mit den MMS-Fläschchen, die der MMS-Vertreiber Heinz Urberg den Teilnehmern als Geschenke überlassen
hatte. Siehe auch: www.sanchlor.de

Der Fostac-Mitarbeiter Raimund Kulessa informiert über
das Maximus-Gerät, während ein Teilnehmer hier zur Erfrischung gerade Energiewasser von Urs Surbeck trinkt.

Nach dem Geist verlangt auch der Magen nach Nahrung. Der Speisesaal ist zugleich Ort der Begegnung und der Gespräche.

Begegnung am kalten Buffet: Frau Normann-Schmidt und
Dr. Thorsten Ludwig.
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Auch für Vegetarier war gesorgt.

Ein Tänzchen in Ehren soll keiner verwehren.

Da krabbelt einer unter dem Kamera-Aufnahmefeld hindurch.

Peter Bauer (rechts) zeigt als Beispiel eines äusserst effizienten Antriebs seinen Weihnachtsengel, der sich auf einer nahezu sich reibungslosen drehenden CD-Laufwerkscheibe bewegt. Über einen einzelnen, an der Peripherie angebrachten
Permanentmagneten, der von einer stationären, mit kurzen
Stromimpulsen energetisierten Spule beim Vorbeilauf kurzzeitig abgestossen wird, konnte der Engel wochenlang über eine
kleine Batterie in Bewegung gehalten werden.

Die Schluss-Präsentation des HJL-Magnetmotors durch Franz
Simbürger und Carsten Walloschke hatte die Teilnehmer ausserordentlich fasziniert.

Während im Innern des Hotels im Zuge des Kongresses die
Köpfe rauchten, schneite es ein. So präsentierte sich anderntags die Landschaft beim Hinunterfahren: winterlich und kalt!

November/Dezember 2008

Jahrgang Nr. 13, Heft Nr. 11/12

25

