
Eigentlich war ursprünglich ein
kleines Unternehmer-Meeting ge-
plant, aber es wurde schliesslich
ein Kongress mit über hundert
Teilnehmern daraus. Dabei wurden
neben Theorien und Projekten
auch handfeste Demonstrations-
modelle gezeigt, wie aus dem fol-
genden Bericht hervorgeht.

Mekka der Energieforscher

Das Hotel “Intercity” beim Frank-
furter Bahnhof ist seit vielen Jahren
in gewissen Abständen schon fast
zum Mekka der Energieforscher
geworden. Der letzte Kongress zu
“Neuartigen Energietechnologien”
fand hier am 18./19. Februar 2012
statt. Neben einem gewissen “harten
Kern” von Teilnehmern sind doch
erstaunlicherweise immer wieder
neue Gesichter im Publikum zu er-
kennen. Die Veranstalter konnten
Teilnehmer aus Deutschland, der
Schweiz, Italien, Österreich, Norwe-
gen und Luxembourg, Holland und
Chile begrüssen. 

Adolf Schneider gab danach einen
Überblick über die Geschichte der
Kalten Fusion, angefangen bei Pons
und Fleischmann, die 1989 bereits
ein funktionierendes Kalte-Fusion-
Gerät präsentiert hatten. Danach ver-
liefen weitere Forschungen im Sand,
bis im Jahr 2011 Ing. Andrea Rossi
erstmals eine vermarktbare Techno-
logie namens “E-Cat” präsentierte.

Wie bereits am grossen E-Cat-
Kongress vom 8./9. September 2012
in Zürich erwähnte der Referent eine
ganze Reihe von Kalte-Fusion-For-
schern, die inzwischen ebenfalls mit
eigenen Forschungen an die Öffent-
lichkeit treten, wie Prof. Celani mit
einem kleinen Reaktor mit einigen
Dutzend Watt Output, die Firma
Brioullin mit einem Heisswasserboiler
mit 200% Wirkungsgrad, der Piantel-
li-Reaktor mit 20 W Input und 91 W
Output usw. Inzwischen haben auch
die NASA und das CERN die Kalte
Fusion bzw. die Effekte der Low
Energy Nuclear Reaction anerkannt. 

Das neuste E-Cat-Projekt ist der
Hot-E-Cat, der mit 600 Grad läuft und
sowohl gas- wie strombetrieben etwa
ab April verfügbar sein wird. Er wird
viel kompakter sein als die jetzt verfüg-
baren 1-MW-Anlagen. Dank der höhe-
ren Temperatur ist eine Umwandlung
der Wärme in Strom möglich. Es seien
bereits 328 Stunden Langzeittests,
meist im autonomen Betrieb, durchge-
führt worden. Dabei wurde ein durch-
schnittlicher Input von 2,4 kW und ein
Output von 14,3 kW gemessen. Da
der spezifische Energieinhalt ausser-
ordentlich gross ist, kann der E-Cat in
Zukunft auch für Satelliten eingesetzt
werden. Kontakte mit Raumfahrtkon-
zernen bestehen bereits. Die 10-kW-
Heizgeräte seien frühestens in einem
Jahr verfügbar, da die Zulassungsbe-
hörde Erfahrungswerte verlange, die
mit mindestens einem Jahr Betrieb
der 1-MW-Anlage gemacht werden. 

Zwei Energiekonzerne - einer in Ita-
lien, einer in USA - hätten 1-MW-Anla-
gen gekauft und würden sie Kauf-
Interessenten etwa im Februar 2013
demonstrieren. Im übrigen seien noch
Produktionslizenzen für europäische
Länder zu vergeben. 

Eine wunderbare Aufgabe!
Inge Schneider gab als Intermezzo

zu verstehen, wie begeisternd die
Arbeit bei der Umsetzung der E-Cat-
Technologie sein könne. In der
Schweiz - wo die TransAltec AG die E-
Cat-Lizenz besitzt - sind inzwischen
Dutzende von Unternehmern daran,
ihre Kontakte für die Förderung dieser
Technologie, die jetzt als 1-MW-Anla-
gen vermarktbar ist, einzusetzen. Sie
erwähnte einen Unternehmer, der
ihnen eine Liste der Firmenchefs
hochkarätiger Firmen genannt hatte,
die er für die E-Cat-Technologie begei-
stern konnte und  zitierte aus einem
seiner e-mails: “Es ist wirklich eine
wunderbare Aufgabe, die wir da über-
nomme haben! Es ist gerade das
Unverständnis, das dieser Technolo-
gie oft entgegengebracht wird, das
mich als Verkäufer reizt - und letztend-
lich werden wir siegen. Es wird sich bis
in die Chefetagen herumsprechen und
dann voll akzeptiert werden. Wir müs-
sen nur aufpassen, dass wir nicht in
die Mühlen der Gegenkräfte kommen,
zum Beispiel durch Bequemlichkeit,
müssen aktiv bleiben!”
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Frankfurter Kongress vom 1./2. Dezember 2012:

“Autonome Energietechnologien”
werden greifbar!

Das Programm begann mit Vorträgen von Adolf Schneider und Hartmut Dobler, neuer-
dings Geschäftsführer der deutschen E-Cat GmbH, über die Fortschritte der E-Cat-
Technologie von Ing. A. Rossi, einer Nickel-Wasserstoff-Technologie, die in Form von
1-MW-Anlagen und zu einem COP von 6:1 bereits gebaut und verkauft werden. 
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Der anwesende Schweizer Unter-
nehmer Stefan Brun, zuständig für
den E-Cat-Vertrieb in der französi-
schen Schweiz, informierte darüber,
dass er am Tag zuvor an der ETH
Lausanne war, wo er sich mit Nicolas
Chauvin getroffen hat, der ein Nickel-
Wasserstoff-Auto konzipiert hatte. 

Revolutionär und lukrativ

Hartmut Dobler, der seit seinem
Vortrag am E-Cat-Kongress zum
Geschäftsführer der deutschen E-Cat
GmbH gewählt worden war, erläuterte
in seinem gemütlichen schwäbischen
Dialekt den Aufbau, die lieferbaren
Grössen und die Betriebsweise des E-
Cat und ging dann über zu den The-
men “Pufferung der Wärmeenergie”,
“Leistungsanpassung”, “Kombination
von E-Cat und Hochleistungs-Solaran-
lage zum Heizen und Kühlen”. Er infor-
mierte darüber, dass die Abwärme des
E-Cats durch Stirling-Motor in Strom
umgewandelt werden könne. Die
Abwärme des Stirling-Motors könne
thermisch genutzt werden. Mit dem
elektrischen Strom können Nickel-
Wasserstoff-Akkus für den nächsten
Startvorgang aufgeladen werden; die
übrige elektrische Energie dient zur
Reduzierung der elektrischen Primär-

energie. Durch Zwischenschalten
eines Stirlingmotors lässt sich ca. 1/6
der Wärme in Strom umwandeln.

Er informierte über die durch das
SGS-Zertifikat bestätigte Sicherheit
des Reaktionsprozesses, die Not- und
die Regel-Abschaltung und legte
anhand von Excell-Tabellen dar, dass
die Amortisation eines E-Cat bei aus-
reichender Nutzung schon innert vier
Jahren erfolgen könne und dann der
weitere Betrieb gewinnbringend sei.
Mehrere Anlagen würden seit 2011/
2012 bereits störungsfrei laufen.

Brisant ist die Tatsache, dass der
bald verfügbare erdgasbetriebene E-
Cat nur 20% des CO2-Ausstosses im
Vergleich zum konventionellen Gas-
kessel produziert und der Betrieb
zudem im Vergleich zu elektrisch be-
triebenen E-Cats um 1/3 günstiger ist. 

Für den Hot-E-Cat brauche der
Betreiber eine Einzelzulassung, aber
diese sei wegen der erlangten SGS-
Zulassung für die 1-MW-Anlagen
leichter zu erhalten. Zum Schluss wies
er darauf hin, dass die deutsche E-Cat
GmbH Vertriebspartner sucht, die sich
bei ihm melden können:

info@e-cat-deutschland.de
In der Diskussion zeigte sich ein

Interesse vieler an der Errichtung einer
sogenannten “E-Cat-Pilgerstätte”.

Adolf Schneider antwortete, dass
etwa ab Ende Februar bei einem
Betreiber in Italien eine 1-MW-Anlage
besichtigt werden könne. Ein Teilneh-
mer zeigte sich bereit, seine Kontakte
für eine EU-Förderung für die E-Cat-
Technologie wirksam werden zu las-
sen, was Hartmut Dobler begrüsste.

Rotativer Linear-Kraftver-
stärker

Der pensionierte Feinmechaniker-
meister Dieter Moser präsentierte sein
“Multimomentgetriebe zur Wirkungs-
gradverbesserung, zum Beispiel von
Kolbenkompressoren”. Bei Kolben-
kompressoren wird die Drehbewe-
gung des Antriebs in eine Hubbewe-
gung der Kolben umgewandelt. Mit
seinem patentierten Getriebe kann
diese Umwandlung mit einem besse-
ren Wirkungsgrad geschehen als mit
herkömmlichen Methoden. So sei der
Wirkungsgrad gegenüber einem Kom-
pressor mit Kurbelwelle um 40% bes-
ser, die Hubbewegung nahezu linear,
der Verschleiss werde auf ein Mini-
mum reduziert.

Er demonstrierte eine kleinere Ver-
sion des Kraftverstärkers, die bei einer
Leistungsaufnahme von 750 W des
Antriebsmotors einen Kolben von 2,5

Nicolas Chauvin, M.Sc. in Microenginee-
ring & Robotics an der ETH Lausanne
(EPFL) und Master in Management
(HEC-UNIL), ist Mitbegründer zweier
Start-Up-Firmen. Er arbeitete u.a. für die
NASA, Nestlé und Logitech, ist mehrfacher
Erfinder, Kick-Boxer, Musiker und Portrait-
zeichner. Seine Studie zu einem mit
LENR-Technologie angetriebenen Auto
steht unter:    http://lenr-canr.org/acrobat.
ChauvinNlenropowere.pdf. Er besuchte
auch den E-Cat-Weltkongress in Zürich
vom 8./9. September 2012, wo er auch
Stephan Brun kennenlernte (siehe unten.).

Nicolas Chauvin konzipierte ein wartungsfreies, autonom betriebenes Elektroauto mit einer
Nickel-Wasserstoff-Kartusche als Treibstoff. Die wichtigsten Kenndaten sind:
-  Aufladung der elektrischen Batterien über Nacht via E-Cat-Generator
-  Reichweite einer Kartusche Treibstoff (Nickelpulver + Metallhydrid): 45’000 km
-  Kosten einer Nachladung 200 USD, ausreichend für ein Jahr
Als Beispiel eines geeigneten Elektroautos nennt Nicolas Chauvin den Coda-Sedan, der
Ende 2012 in den USA erhältlich sein wird. Nähere Daten zu diesem Auto unter:
http://www.power-vehicles.com/2012/10/10/coda-sedan-amerikanisches-elektroauto/
Die wichtigsten Merkmale dieses Elektroautos sind:
- Platz für 5 Personen, Kofferraum 1’400 Liter
- Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h, Beschleunigung auf 100 km/h in 4.4 Sekunden
- Fahrleistungen: 900 km pro Woche bei durchschnittlich 130 km pro Tag
- Reichweite: max. 500 km mit Zusatz-Batterien 
Weblink hierzu: www.lenr-cars.com/team.php?hl=de



kg linear mit einem Hub von 20 mm
bewegen kann. Erste orientierende
Messungen zeigten, dass bei Überset-
zung der mechanischen Schwingung
in Strom über einen Lineargenerator
eine Leistung von 1,5 kW erzeugt wer-
den konnte. In der Demoversion zeig-
te Dieter Moser jedoch einen etwas
einfacheren, selbst gebaut Linearge-
nerator, der eine Reihe von Lämpchen
zum Leuchten brachte.

In der Diskussion meinte Andreas
Müller, Dieter Moser bringe mit seinem
Kraftverstärker eine Schwungmasse
dank Corioliskraft in Bewegung. Es
handle sich somit um einen Coriolis-
kraft-Generator. A. Schneider bestä-
tigte, dass sie an der Erfindermesse in
Genf 2012 einen ähnlichen peruani-
schen Linear-Verstärker gesehen hat-
ten, der eine sechsfache Verstärkung
einer Eingangsleistung ergeben haben
soll - siehe www.borderlands. de/net. -
pdf/NET0512S13-23.pdf S. 21f. Der
Schweizer Technik-Student Julian Mül-
ler meinte, es sei wie bei der Kanonen-
kugel, die fliege auch mit Coriolis-Kraft.

E. Brandschwede riet dem Erfinder,
den Konverter grösser zu bauen, wor-
auf Dieter Moser antwortete, den habe
er bereits gebaut und durch die TÜV
Essen messen lassen. An einer Druck-
luftanlage, an die er seinen Verstärker
adaptiert hatte, konnte der TÜV eine
Verbesserung von 40% gegenüber

einer normalen Druckluftanlage mes-
sen. Letztlich sei es möglich, mit einem
Imput von 15 kW 30 kW Output zu
generieren. E. Brandschwede und
Günther John Bachor boten professio-
nelle Messungen an - ein Angebot, das
der Erfinder gerne annahm. Er sei seit
zehn Jahren an der Erfindung dran
und möchte sie nun auswerten.

Intermezzo: BL-Lineargene-
rator

Zwei Tage vor dem Kongress erhiel-
ten die Veranstalter Besuch von einem
kosovarischen, seit Jahren in der
Schweiz tätigen Polymechaniker, der
ihnen anhand eines Videos seinen
Magnetmotor vorstellte, der über rotie-
rende Neodymmagnete einen Linear-
kolben antreibt, der mit einem Linear-
generator verbunden ist.  

Dieser Erfinder bezog sich dabei
auf Jean-Louis Naudin, der bei Mes-
sungen an zwei Ferritmagneten nach-
weisen konnte, dass diese leichter
seitlich voneinander entfernt werden
können als senkrecht zu den Polen.
Deshalb scheint es möglich zu sein,
durch geeignete geometrische Anord-
nungen autonome Maschinen zu
bauen. Ph. D. Kenneth C. Kozeka,
ehemals Direktor eines US-Colleges,
vermutet auf Grund eigener Forschun-
gen, dass die Energiequelle aus dem
Spin der Elektronen stammt, der den
Magnetismus aufrecht erhält,. 

Beim BL-Lineargenerator erzeu-
gen die schnell wechselnden Polum-
kehrungen zwischen den Antriebs-
magneten auf den beiden Läufer-
scheiben  und den Magneten des Li-
nearkolbens bei der gewünschten
Frequenz eine Induktionsspannung.
Der BL-Lineargenerator kann mit
Wasserkraft, Windkraft und allen
anderen potenziellen und Bewe-
gungsenergien in Rotation versetzt
werden. Mit einem geeigneten Li-
neargenerator, der mechanische
Überschussleistung konvertiert,
könnte das System autonom funktio-
nieren. Es entsprach dem Wunsch
des Erfinders, seinen Motor mit dem
hoch effizienten Lineargenerator des
Ökozentrums Langenbruck zu kom-
binieren (den auch Dieter Moser ein-
setzen wollte), doch dieser ist noch
nicht im Markt erhältlich und ausser-
dem sehr teuer.  

In der weiteren Diskussion zeigten
sich einige Anwesende bereit, dem
Erfinder mit Rat und Tat zu helfen.
Professionelle Messungen müssten
den realen Wirkungsgrad zeigen. 

Nach dem Kongress ergab sich
zudem die Möglichkeit der Koopera-
tion mit einer Schweizer Konstruk-
tionsfirma, die Messungen durch-
führen und den Generator zu-
sammen mit dem Erfinder professio-
nell auswerten könnte. Das Weitere
bleibt abzuwarten und wird hier wie-
der mitgeteilt.
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Dieter Moser mit seinem Linear-Kraftver-
stärker.

Adolf Schneider präsentierte einen Lineargenerator mit Neodym-Magneten eines
kosovarischen Erfinders aus der Schweiz.
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Dr. Wolf Webers Gravita-
tions-Vakuum-Generator

Die Liebe habe ihn nach Chile ver-
schlagen - mit dieser Erklärung eröff-
nete Dr. Wolf Weber seine launige Prä-
sentation. Im Februar sollte er am sel-
ben Ort seine GigaThor-Magnetmoto-
ren vorstellen. Doch damals hatte er
dafür massive Aufträge aus Chile und
Peru erhalten, die ihm den Besuch
verunmöglichten. Nachdem er für sei-
ne riesigen Magnetkraftwerke eine
Menge Neodymmagnete brauchte, die
er nur bei einer einzigen chinesischen
Firma beziehen konnte, die den Preis
dauernd anhob, entschied er kurzfri-
stig, umzustellen und statt Magnetmo-
toren das Konzept eines Gravitations-
Vakuum-Generators wieder aus der
Schublade hervorzuholen. Er hatte vor
zehn Jahren einen Chevrolet auf den
Betrieb mit Vakuumenergie umgebaut.
Dieser fuhr zwar nur mit 2 km/h - aber
er funktionierte und lieferte den Beweis
für die Funktion des Vakuum-Genera-
tors, der seinen Treibstoff aus der Gra-
vitation holt.

60% der in Chile benötigten Energie
geht aufs Konto der Minengesellschaf-
ten wie XSTRATA. Dr. Wolf Weber hat
als früherer Besitzer eigener Minen
immer noch Kontakt zu Minenbesit-
zern, die ihm den Strom für 33 Cents
abkaufen würden (Normalpreis: 25
Cents). Gravitations-Vakuum-Genera-
toren sind umweltfreundlich und wirt-
schaftlich. Er erhielt eine Zusage des
chilenischen Staates für den Kauf von
Ionisatoren (Magnetmotoren), die er
jetzt für den Kauf von GV-Gs gewinnen
will. Eine ausführliche Beschreibung
der Funktionsweise des GV-Gs (siehe
auch Bildlegende) findet sich in der
September-Oktober-Ausgabe 2012
des  “NET-Journals”. 

Er kooperiere in Chile mit Prof.
Roland Blest, der ihm bei der Simula-
tion und den Berechnungen eines GV-
Gs helfe und der ihm gesagt hatte:
“Nur einer, der sich nicht darauf ver-
steht, kann so etwas bauen!” 

Tatsächlich sei er nicht technisch
gebildet, aber mit grosser Intuition und
gesundem Menschenverstand begabt.
Die Energieerhaltungssätze der Wis-
senschaft interessierten ihn nicht - er
vertraue nur seinen eigenen Augen
und seinem Gefühl. Er rate im übrigen
davon ab, Erfindungen zu patentieren.

Patentämter würden Erfindungen nur
“klauen” (eine Bemerkung, die vom
Publikum mit Applaus bedacht wurde).
Alle seine Erfindungen habe er durch
“Copyright” geschützt - ein Urheber-
recht, durch welches nicht nur Literatur
und Kunst, sondern auch Erfindungen
geschützt werden können (siehe:
copyright.com.de).

Den GV-G habe er im Jahr 2012
erfunden. Er kooperiere mit ABB, von
welcher er jenen 3,5-MW-Generator
erhalte, den er für seinen GV-G brau-
che. Das Vakuum sei “nicht Nichts”,
sondern enthalte ein riesiges Ener-
giepotenzial. Ein Unternehmer, der
ihm mit einem Betrag von 780’000
Euro helfe, einen GV-G zu bauen,

Dr. Wolf Weber war aus Chile eingeflogen, um seinen Gravitations-Vakuum-Generator
vorzustellen.

Simulation des Gravitations-Vakuum-Kraftwerks von Dr. Wolf Weber mit Darstellung
des dynamischen Ablaufs der einzelnen Zug-/Druckphasen der jeweiligen Zylinder,
wobei die Sogwirkung des Vakuums bzw. die Druckwirkung des Umgebungs-Luft-
drucks anschaulich dargestellt wird.



erhalte auf Grund der bestehenden
Auftragslage ein Vielfaches der Inve-
stition zurück. 

Erwartungsgemäss ergab sich nach
der Präsentation eine bewegte Diskus-
sion, wobei sich Dr. Weber durch Sta-
tements anwesender Physiker, das
Prinzip könne nicht funktionieren, nicht
aus der Ruhe bringen liess. Er habe es
ja bei seinem Chevrolet selber gete-
stet! Anwesende Investoren und Un-
ternehmer meldeten ihr Interesse an
einer Kooperation an, wollten aber vor-
her noch mehr über das Projekt wis-
sen. Adolf Schneider meinte, dass es
vor dem Bau einen Gravitations-Gene-
rators möglich sein müsste, von Physi-
kern eine rechnerische Simulation
erstellen zu lassen. Prof. Roland Blest
von der Universität Santiago/ Chile sei
bereits daran, antwortete Dr. Weber.

Faszinierendes Samstag-
abend-Programm

Als Überraschungspräsentation war
die Samstagabend-Veranstaltung an-
gekündigt worden. Vorher mussten
alle Anwesenden eine Geheimhal-
tungserklärung unterzeichen. Die Pro-
jekte und Produkte, die hier präsentiert
wurden, machten klar, weshalb die
Teilnehmer die Informationen geheim-
halten sollten: Sie sind dermassen bri-
sant, dass sie das gesamte Wirt-
schaftsgefüge auf den Kopf stellen
könnte. Dementsprechend hält sich
auch die Autorin dieser Zeilen an die
Geheimhaltung und informiert nur dar-
über, dass unter anderem ein Alterna-
tivtreibstoff aus Wasser dazu gehörte
und last, but not least, ein Leistungs-
verstärker, der eine Eingangsleistung
von 220 W auf 2 kW (fast) verzehn-
fachte - siehe Foto!

Berührend war das Statement eines
ukrainischen, zum Forscherteam
gehörenden Erfinders, auf dessen
Konto eine ganze Reihe brisanter Ent-
wicklungen gehen und der vor dem
Publikum sagte, es seien alles Inspira-
tionen von einer höheren Macht. Als
das Publikum frenetisch applaudierte,
sagte er wortwörtlich: “Nicht mir gehört
das Lob, sondern Gott!”

Einer der Firmenchefs informierte
darüber, dass sie eine ganze Reihe
von revolutionären Entwicklungen
schon fertig hätten, aber wegen der
Widerstände noch mit der Vermark-

tung zuwarten müssten. Es sei eine
schwere Zeit für alle, durch die sie hin-
durchmüssten.

Eine Bedini-ähnliche Entwicklung
würde die laufende Aufladung von Bat-
terien für stationäre oder mobile Gerä-
te ermöglichen. Die Reichweite von
Elektroautos würde damit vervierfacht. 

Ein anwesender Investor offerierte
den Firmenmanagern seine Kontakte
zum Kanzlerkandidaten Peer Stein-

brück, mit dem er am Tag zuvor einige
Stunden zusammen gewesen war. Die
Manager nahmen dieses Angebot
gerne an.

Auf die Frage von Teilnehmern,
wann ein autonomes 5-kW-Gerät für
den Hausgebrauch auf den Markt
kommen würde, antwortete ein Mana-
ger, dass im Jahr 2013 fünf in ver-
schiedenen Produkten eingebaute Lei-
stungsverstärker vermarktet würden. 
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Messung mit einem Leistungsverstärker: Der gemessene Input betrug 220 Watt Wirk-
leistung, der Output ging zu zwei 1-kW-Lampen, das heisst, die Leistung  wurde um
das Zehnfache verstärkt!

Gespanntes Publikum während der fulminanten Präsentationen und Demonstrationen.
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Eindrücke in Bildern

Gespräche beim Mittagessen: von links: Mitte links: Hartmut Dobler, Peter Brendlin,
Inge und Adolf Schneider, daneben Stefan Brun.

Man hilft sich gegenseitig: links: Technik-
student Julian Müller mit Dieter Moser.

Zwei, die sich mögen: Inge Schneider mit
Dick Korf.

Unterhaltung beim Mittagessen: linker Tisch von links: Gerd Neumann, die “Nordlich-
ter” Heiko Schneider, Sven Hallfahrt, rechter Tisch: E. Brandschwede, Günther John
Bachor und andere.

Browns-Gas-Profis: von links: Wolf-Dieter
Graschtat und der “Wasserstoffmann”

Das Buffet bietet für Gaumen und Augen
einen “gluschtigen” Anblick.

Schlussbild der Referenten: von links: Dagmar Kuhn (Helferin), Adolf Schneider,
Gabriele Schröter, Inge Schneider, Gerd Neumann, Dr. Wolf Weber, Hartmut Dobler,
Gerhard Lukert, Uli Schuhmacher, Dr. Dr. Dipl.-Phys. Horst Moser. 
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Sonntagsprogramm
Zur Einleitung legte Adolf Schneider

die “Welt am Sonntag” vor, die er gera-
de aus dem Frühstücksraum mitge-
bracht hatte und auf deren Schlagzei-
len stand: “Die Energiewende wird
immer teurer!” und: “Es braucht immer
längere Leitungen!” (womit zum Bei-
spiel die Energieübertragung von
Solar- und Wind-Parks aus dem tiefen
Süden nach Europa gemeint war).Das
könne nur jemand schreiben, der die
neuen Technologien, die an solchen
Kongressen präsentiert würden, nicht
kennen würde (Applaus!). Teure Über-
landleitungen würden damit sukzessi-
ve überflüssig.

Nachdem Inge Schneider mit eini-
gen besinnlichen Worten zum ersten
Advent eine Kerze angezündet hatte,
präsentierte Uli Schuhmacher sein
Wasserplasma-Projekt mit Film und
Demo. Nach Erreichen einer gewis-
sen Stromstärke und Einsetzen einer
ersten elektrolytischen Reaktion be-
gann das sich bildende HHO-Gas im
Wasser zu verbrennen. Die Reaktion
und Farbe der Flamme hängt auch
ab von verwendeten Metallpulver-
Zusätzen, die dem Elektrolyten bei-
gemischt werden. Uli Schuhmacher
plant ein Plasma-Energie-Heimkraft-
werk. Auch nach Fertigentwicklung
will er nichts verkaufen, sondern das
Projekt allen Interessenten als Open
Source zur Verfügung stellen. Viele
hätten schon seine Nachbauunterla-
gen bestellt, auf Grund eines Inter-
views mit ihm in der Mai-Juni-Ausga-
be des “NET-Journals”, und einige
hätten ihm bereits über ihre Ergeb-
nisse berichtet. Dr.-Ing. Peter Tomas-
zewski, Nuklearphysiker bei Euratom
in Luxembourg, riet Uli Schuhma-
cher, einen Breitband-Geigerzähler
zu verwenden, um die allenfalls beim
Prozess entstehende Strahlung zu
messen. Peter Brendlin empfahl, den
Prozess mit kontrollierter Stromzu-
fuhr aufrecht zu erhalten - was Uli
Schuhmacher eine gute Idee fand. 

Inge Schneider wies auf die her-
vorragenden Kenntnisse des Refe-
renten in Alchemie und Homöopathie
hin. Er habe auch eine eigene Infor-
mationsübertragung entwickelt, die
es ermögliche, ein Medikament ener-
getisch auf ein Trägermaterial zu
übertragen, so dass es physikalisch

gar nicht mehr eingenommen wer-
den müsse. So habe er unter ande-
rem ein Mittel gegen Strahlenkrank-
heit entwickelt. Uli Schuhmacher ant-
wortete bescheiden, dass das keine
offizielle Forschung sei und er diese
Mittel nur im Familienkreis anwenden
würde. Er habe aber Fläschchen mit-
gebracht, die alle kostenlos mitneh-
men könnten und die Elektrosmog
neutralisieren würden.

Die Teilnehmer liessen sich das,
wie figura zeigt, nicht zweimal sagen.
Es war aber vor allem die Tatsache,
dass Uli Schuhmacher alle For-
schungsarbeiten sofort “für Welt und
Menschheit” offenlegt, ohne jede
kommerzielle Absicht, welche die
Teilnehmer für diesen Forscher ein-
nahm und ihre Begeisterung weckte.

Sukzessiv wird das “NET-Journal”
seine weiteren Arbeiten publizieren.

Uli Schuhmacher (von Beruf Mikrooptiker) stellt hier seinen Wasserplasma-Reaktor
vor: Nach Erreichen einer gewissen Stromstärke und Einsetzen einer ersten elektroly-
tischen Reaktion beginnt das sich bildende HHO-Gas direkt im Wasser zu verbrennen
(den Moment des Brennens hatte die Fotografin leider verpasst).

Wo es etwas kostenlos gibt, ist der Ansturm gross: Uli Schuhmacher hatte Fläschchen
für alle mitgebracht zur Neutralisierung von Elektrosmog.
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Brown’s Gas - für stationäre
und mobile Anwendungen

Adolf Schneider führte den Refe-
renten und Wissenschaftsjournali-
sten Gerhard Lukert so ein, dass die-
ser für “raum & zeit” einen Bericht
über den E-Cat-Kongress geschrie-
ben hatte. In der September-Ok-
tober-Ausgabe war ein Artikel aus
seiner Feder zu “Brown’s-Gas”-An-
wendungen erschienen.

Daraus ging hervor, dass der
“Wasserstoffmann” ab Jahresende
2012 den Einbau einer Zelle anbietet,
die nach dem aktuellen Stand des
Wissens in alle Richtungen hin opoti-
miert ist. Gerhard Lukert führte in sei-
nem Vortrag aus, dass diese Wasser-
stoffforschung eigentlich auf Jules
Verne zurückgehe und bereits im
Zweiten Weltrkeig genutzt wurde.

In Stuttgart gehöre er zu einer
Freie-Energie-Gruppe, die das Gerät
eingebaut habe. Diese Zelle weise
dank dem beispiellosen Engagement
des “Wasserstoffmanns” ein ECE-
Zeichen und eine Teilezulassung auf.
Man könne sie ganz legal im Auto
einbauen und müsse im Falle einer
Polizeikontrolle nur das mitgelieferte
Zertifikat vorweisen. Ausser, dass die
Brown’s-Gas-Zelle eine Treibstoffre-
duktion von mindestens 25% bewir-
ke, sei damit auch eine massive
Reduktion der Abgaswerte verbun-
den. Offiziell würden sie vorsichtig
vorgehen und nicht mehr von einer
Treibstoffeinsparung, sondern von
Abgasreinigung sprechen - da hätten
auch Autowerkstätten nichts dage-
gen einzuwenden.

Tatsächlich ersetze jedoch die
Zelle auch den Russpartikelfilter, den
Katalysator und den AdBlue  (Ad-
Blue: wasserklare, synthetisch her-
gestellte 32,5-prozentige Lösung von
hochreinem Harnstoff in deminerali-
siertem Wasser, die zur Nachbe-
handlung von Abgasen in einem
SCR-Katalysator benutzt wird). 

Der Preis bewege sich zwischen
1’500 und 2’000 Euro. Einmal im Jahr
müssten die Elektroden nachkontrol-
liert werden. Ein anwesender Unter-
nehmer wollte gleich eine Zelle bestel-
len. Gerhard Lukert wies jedoch darauf
hin, dass das Auto, in welches die
Zelle eingebaut werden soll, vorher
vollständig in Ordnung sein sollte.

Inge Schneider erwähnte, dass es
sie faszinierte, zu vernehmen, dass
es gelungen war, eine solche Zelle
durch den TÜV zu bringen und pro-
fessionell fertig zu entwickeln. Sie
habe sich die Zelle von ihrem Mann
zum Geburtstag gewünscht - und
nach dem Mittagessen werde der
“Wasserstoffmann” ihren Chrysler
Stratus examinieren, ob der Einbau
einer Zelle möglich wäre. (Es darf
vorweggenommen werden, dass der
Wasserstoffmann nach dem Mitta-
gessen freudestrahlend mitteilte,
dass die Zelle eingebaut werden
könne.) Er dürfe im übrigen nicht
sagen, was alles mit der Zelle sonst
noch möglich wäre - es würde zu weit
führen. Gerhard Lukert ergänzte,
dass sich die Zelle an den Motor des
Autos “zuerst gewöhnen” müsse.

Nachdem die “Browns-Gas-Com-
munity” nicht - wie etwa Autofirmen -
über tausend Testfahrzeuge verfügen,
sei erwünscht, dass sich die Anwender
zwanglos in einem Netzwerk über ihre
Erfahrungen austauschen, damit jeder
von den Erfahrungen des anderen
profitieren könne. Fragen von Teilneh-
mern, ob die Brown’s-Gas-Zelle auch
in einer Heizung oder in einem Block-
heizkraftwerk zwecks Treibstoffreduk-
tion einsetzbar wäre, bejahte Gerhard
Lukert grundsätzlich, aber derzeit wür-
den sie sich auf den Einbau in Autos
konzentrieren.  

Mit dem Einbau in Autos seien die
Möglichkeiten des Brown’s Gas bei
weitem nicht erschöpft, es liessen sich
damit auch u.a. Metall mit Stein ver-
schweissen, schmutzige Hausfassa-
den durch Überstreichen reinigen,
Unkraut durch Besprühen leichter
jäten, Wunden desinfizieren und die
Heilung anregen usw. Mit der Kombi-
nation mit Nickel könnte man “in neue
Dimensionen” hinein gelangen.

Zum Abschluss dieser spannenden
Präsentation informierte Adolf Schnei-
der noch über die Herausgabe der 2.
Auflage des Buches “Brown’s Gas”
von Ulrich Sackstedt im Jupiter-Verlag.
Siehe hiezu beiliegenden Prospekt! 

Gerhard Lukert präsentiert hier den Einbau des Brown’s-Gas-Reaktors in einem Auto.
Rechts verdeckt: der Imker Wolf-Dieter Graschtat, der bereits seit Jahren Wasserstoff-
autos ausrüstet, rechts sitzend der Wasserstoffmann. Vor ihnen der Aufbau. 

Wolf-Dieter Graschtat demonstrierte, wie
sich mit Browns Gas Metall mit Stein ver-
schweissen liess. 
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Stationäres Verfahren zur
Reduktion von radioaktiver
Strahlung

Nach dem Mittagessen, welches
nicht nur dem Füllen des Magens, son-
dern auch der Pflege von Kontakten
diente, stellte Adolf Schneider Gabrie-
le Schröter als Raumenergieberaterin
und Heilerin mit einem “Draht nach
oben” vor. Gabriele Schröter bestätig-
te, dass sie die Inspiration für ihre For-
schungen wie der ukrainische Erfinder
von der Samstagabend-Veranstaltung
von oben erhalte. 

Im Jahr 2008 bekam sie die Inspira-
tion zu diesem Gerät eines Morgens
zwischen Schlafen und Wachen. Sie
legte die Idee dieses Reaktors in der
Form eines Ikosaeders ad acta, weil
sie sich nicht berufen fühlte zur Reali-
sierung eines solch ehrgeizigen Pro-
jekts. Als sie am Kongress “Technolo-
gien in der Praxis” vom 7./8. Novem-
ber 2009 einen Vortrag zu Spiritualität
und Technik hielt, sprach sie am
Rande auch von diesem Projekt. Dr.
Moser meldete sich damals bei ihr und
half ihr finanziell und forschungsmäs-
sig beim Bau eines Prototypen.

Die Anforderungen, die dieses
Gerät erfüllen sollen, sind:
1. Es lässt keine Strahlung durch

(das konnte noch nicht gemessen
werden);

2. Es löst radioaktive Strahlung auf.
Adolf Schneider erwähnte, dass sie

gerade ein Seminar über “Heilige Geo-
metrie” besuchten, wo Andreas Beutel,
Leiter des Pythagoras-Instituts in
Dresden, die Wirkungen von platoni-
schen Körpern und vorstellte. Er hielt
eine DVD des Vortrags hoch, welcher
den Titel “Die Blume des Lebens” trug.
Gabriele Schröter wies darauf hin,
dass sie Andreas Beutel kenne und
auch schon mit ihm korrespondiert
habe. Nach dem Bau des Prototypen
bestand das Ziel darin, die Reduktion
der Radioaktivität verschiedener strah-
lender Materialien zu testen. Verfügbar
war einstweilen nur Pechblende, de-
ren Radioaktivität bei Messung mit
dem Geigerzähler um 90% abgenom-
men hatte. Es sollten aber spektrosko-
pischen Messungen durch das Institut
für Reaktorforschung in Jülich durch-
geführt werden. Nach einigem Hin und
Her waren die Spezialisten dort auch
bereit, ihnen radioaktives Material -

Düngemittel! - zur “Behandlung” zur
Verfügung zu stellen und die verblei-
bende Radioaktivität der Proben spä-
ter zu messen. Jülich wies danach
darauf hin, dass zwischen den vorher
und nachher gemessenen Proben
kein Unterschied festzustellen gewe-
sen sei. Nach weiterem aufreibendem
Hin und Her waren die Spezialisten
bereit, ihr die spektroskopischen Mes-

sungen zur Verfügung zu stellen,
deren Interpretation dann Sache von
Dr. Moser war. Dieser stellte jedoch
eine Reduktion der Radioaktivität um
30% fest (siehe Tabelle oben). Dass
die Spezialisten des Jülicher Instituts
wohl befangen seien, habe sie daran
gemerkt, dass im selben Gebäude der
Deutsche Nachrichtendienst und das
Militär untergebracht seien...

Gabriele Schröter (links) hatte auf Grund einer Inspiration einen Reaktor in der Form
eines Ikosaeders zur Reduktion der Radioaktivität von leicht bis schwer strahlenden
Materialien gebaut. Finanziell und forschungsmässig wurde das Projekt dabei durch
Dr. Dr. Dipl.-Phys. Horst Moser (rechts) unterstützt.

Die Auswertung der spektroskopischen Messungen des Jülicher Instituts, die vor und
nach der Behandlung der Probe im platonischen Körper durchgeführt wurden, ergeben
für die verschiedenen Isotope im Material eine generelle Strahlungsreduktion von etwa
30%.Bei einer längeren Behandlung würde die Strahlung weiter abnehmen. Bei höher
strahlendem Material müsste - da die Strahlung des Materials im Ikosaeder dauernd
zurückgeworfen wird - die Reduktion der Strahlung sogar schneller erfolgen.
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Eigentlich wäre es ein Milli-
ardenprojekt!

Dr. Moser erläuterte nun seiner-
seits, dass das Jülicher Institut ein
eigenes Projekt zur Transmutation
habe, aber auf hochenergetischer
Basis. Hier gehe es jedoch um ein
niedrigenergetisches Verfahren. 

Der Reaktor bestehe, so Gabriele
Schröter zu einem Bild des geöffneten
Reaktors, aus vier Schichten, die mit-
einander verbunden seien und bewirk-
ten, dass die Strahlung radioaktiver
Materialien reflektiert werde. 

Mit dem Wunsch, höherstrahlendes
Material zu testen, wandten sie sich
ans Paul-Scherrer-Institut in Wü-
renlingen/Schweiz, wo sich der
zuständige Physiker bereit erklärte zu
Messungen in der Hot-Cell. Sie freute
sich darüber, obwohl die Tests 4’000
Franken pro Tag kosten und die Versu-
che mehrere Wochen in Anspruch
nehmen würden. Am Tag nach der
Zusage kam die Absage mit der
Begründung, sie könnten keine Mes-
sungen eines Verfahrens durchführen,
von dem sie nicht wissen, wie es funk-
tioniert. Der Abteilungsleiter lasse die
Tests nicht zu, weil sie nicht ins Wis-
senschaftsfolio des Instituts passen
würden. Gabriele Schröter fragte den
Abteilungsleiter selber, nach welchen
Kriterien denn Messungen durchge-
führt werden könnten? Die Antwort war
pure Ablehnung, brüskes Desinteres-
se. Dies, obwohl (oder gerade weil?)
der Physiker ihr gesagt hatte, dass
wenn die Wirkungsweise des Reaktors
so funktioniere wie behauptet, es sich
“um ein Milliardenprojekt” handeln
würde... Das Gerät stehe jetzt bei
ihnen in einer Ecke, sie könnten es
nicht einsetzen. Sie habe das Gefühl,
dass zuerst die Blockade im Denken
der Wissenschaftler aufgelöst werden
müsste, bevor dieses Gerät zum Ein-
satz kommen könne.

Dr. Moser erläuterte, dass das Pro-
jekt entwickelt wurde, weil sie davon
ausgingen, dass solche Lösungen bei
den derzeitigen Problemen mit radio-
aktivem Müll gesucht würden, aber die
Erfahrungen sprechen eine andere
Sprache. Tatsache sei, dass die Ener-
gieversorger nicht nur am Atomstrom,
sondern auch an dessen Entsorgung
verdienen. Deshalb bestehe kein Inter-
esse an einem solchen Projekt. 

Er wies auf andere alternative Ver-
fahren zur Reduktion von Radioakti-
vität: hin: 
- Brown’s Gas
- Skalarfelder
- LENR bzw. Transmutation 
- Kernschwingungskopplung zur

Isotopenumwandlung und Radio-
aktivitätsverminderung von Dr.
Hans Weber usw.
Ihr Verfahren sei aber das weitaus

einfachste und kostengünstigste. Im
Innern dieses platonischen Körpers
laufe sich die Radioaktivität vieler,
wenn nicht gar aller strahlender
Materialien gleichsam tot. Bekannt
sei ja zum Beispiel die Wirkung von
Pyramiden beim Schärfen von
Rasierklingen.

Aber es sei offensichtlich, dass die
herkömmliche Physik solche feinstoff-
lichen Vorgänge nicht zu erfassen ver-
möge. Physiker wie Prof. Konstantin
Meyl und Burkhard Heim hätten da
einen besseren Zugang. Vor allem
Burkhard Heim habe mit seiner Welt-
formel und seiner zwölfdimensionalen
Quantenfeldtheorie alle Dimensionen
erfasst, während die herkömmliche
Physik nur drei Dimensionen kenne.

Die Betroffenheit des Publikums
war nach dieser Präsentation gut zu
spüren. Ein anwesender Nuklearphy-
siker zeigte sich bereit, weiter zu hel-
fen, während Dipl.-Phys. Detlef Scholz
fragte, weshalb denn gerade die Form
eines Ikosaeders gewählt worden sei?
Gabriele Schröter wusste das selber
nicht, vertraute aber auf ihre Inspira-
tionsquelle, die ihr diese Form genannt
habe. Wolfgang Ganzert schlug vor,
die Atomgegner über die Existenz die-
ses Projekts zu informieren. 

Der Kongress, bei dem eine Fülle
von Ideen, Projekten und Produkte
präsentiert wurden, war damit noch
nicht zu Ende (siehe gleich anschlies-
send gesonderten Beitrag zum Pro-
grammpunkt “Resonanzheizung”). 

Es darf zusammengefasst werden,
dass der Kongress  für viele zur Quel-
le der Inspiration zu eigenem Tun und
Schaffen geworden sein dürfte. Für
den Veranstalter war der Kongress
eine Freude! is

Dr. Dr. Dipl.-Phys. Horst Moser fragt: “Atomausstieg, ja, aber wohin mit den Brennstoff-
elementen?” Die Antwort liegt in diesem Projekt, aber niemand will es.

Ein Teilnehmer studiert die Form eines
Ikosaeders aus Papier, welchen Gabriele
Schröter durch die Reihen gehen liess.


