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Wenn sich auch der Himmel an
diesem Wochenende eher von sei-
ner trüben Seite zeigte, so ging es
doch am Kongress vom 5./6. Okt-
ober im Tagungszentrum Blaubeu-
ren hoch her, wie aus dem folgen-
den Bericht hervorgeht.

Von überall her...

... waren sie gekommen, um am 5.
Oktober der Tagung zu neuen Heil-
methoden - und am Sonntag der Ta-
gung zu neuen Energietechnologien
- beizuwohnen. Die Veranstalter
konnten Teilnehmer aus der Schweiz,
Deutschland, Österreich, Holland
und den USA begrüssen. Die letzte
Tagung zu neuen Heilmethoden
habe, so Inge Schneider, 2008 in
Sasbachwalden stattgefunden, wo
unter anderem Jim Humble persön-
lich zu seinem Miracle Mineral Sup-
plement MMS referierte und Heil-
praktiker, Physiker und Ärzte Biore-
sonanzmethoden u.a. vorstellten. Die
Informationsmedizin sei auch heute
ein wichtiges Thema. Wenn es heute
auch um Methoden zur Wiedererlan-
gung oder Aufrechterhaltung der
Gesundheit gehe, so dürfe man doch
nicht darüber hinwegsehen, dass
Gesundheit viel mehr damit zu tun
habe, “dass das Geschöpf die Ver-
bindung zum Schöpfer wieder finde”.

Informationsverarbeitung
mit Quantentechnologie

Dipl.-Ing. Walter Thurner, ein be-
kannter deutscher Raumenergiefor-
scher, hatte sich mehr und mehr der
Gesundheitsforschung zugewandt,
denn hier wie dort geht es um Wellen,
Wirbel, um Schwingungen und Quan-
ten. Er wies darauf hin, dass der 10bil-
lionste Teil eines Atoms aus Materie
besteht, während der Hauptteil Ener-
gie ist. Trotzdem befasst sich die
Schulmedizin nur mit Materie - er woll-
te den anderen Weg gehen und sich
der Energie, der Quantenmedizin,
zuwenden. Er folgt damit den Spuren
von Quantenphysikern wie Prof. Hans-
Peter Dürr, Max Planck, Dr. Carlo Rub-

bia oder Dr. Norbert Schattmann vom
Zentrum für Quantenmedizin, der
sagte, Geistheiler seien eigentlich
Quantenphysiker. Die Seele des Men-
schen verfolgt eine Lebensidee, die
sich in Wirbeln ausdrückt. 

Die Quantenheilung basiert dem-
nach auf einer Informationstherapie.
Sie hat zum Ziel, dem Organismus auf
natürlichem Weg die benötigte Ener-
gie zuzuführen, die sie für ihre Selbst-
heilung benötigt. In eindrücklichen Bil-
dern und einem Film über Quantenver-
schränkung legte er dar, dass die
Quantenmedizin das Ziel verfolgt,
ererbte pathologische Zellprogramma-
tionen mit den dahinter stehenden
psychisch-geistigen Ursachen zu
erkennen und schrittweise aufzulösen.

Bei der Quantentherapie wird die
linke Gehirnhälfte still gelegt und
direkt mit der Seele, dem Gefühl des
Menschen, Kontakt aufgenommen.
Bei der Behandlung geht es um die
Anwendung von Nährstoffen, Bach-
blüten, Heilpflanzen, Akupunktur,
Magnetmatten ohne grosse Span-
nung. Behandelt werden ausser
Menschen auch Pflanzen und Tiere.

In der Diskussion fragte Nadeen
Althoff, Erfinder des Bormia-Energie-
wassers: “Wo ist in Ihrer Therapie
das Göttliche?” Walter Thurner ant-
wortete, das nehme er als gegeben
an: “Es ist in uns drin, wir brauchen
eigentlich keine Quantenheilung, nur
die Erkenntnis unseres Inneren,
denn die reale Welt ist eine Illusion.”

www.walter-thurner.de 

Sferics - die Referenzstrah-
lung unserer Atmosphäre

Im letzten Moment ins Programm
“reingerutscht” war Dipl.-Ing. Dr. Sc.
Florian König, Akustiker und Sohn
des berühmten Prof. Herbert König,
der bereits vor Jahrzehnten nach-
wies, dass Menschen, Tiere und
Pflanzen natürlichen und zivilisa-
tionsbedingten Strahlen ausgesetzt.
sind. Das Buch “Unsichtbare Wel-
ten”, in welchem erstmals in zusam-
menhängender Form über die Strah-
lungen berichtet wurde, ist dank der
Initiative seines Sohnes neu aufge-
legt worden. Er trat in die Fussstap-
fen seines Vaters und erarbeitete
unter Annahme der Sferics als Refe-
renzstrahlung der Atmosphäre eine
Methode zur Vorhersage von Natur-

Kongress “Neue Heilmethoden und Energie-
technologien” vom 5./6. Oktober in Blaubeuren

Publikum der Tagung “Neue Heilmethoden” vom 5. Oktober 2013. Im Hintergrund die
Tesla-Ausstellung der Tesla-Society Switzerland.

Der eindrückliche Vortrag von Walter
Thurner zeigte auf, was eine menschen-
orientierte Medizin zu erreichen vermag.
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ereignissen und zum Gesundheits-
Screening. Die heutige Strahlenbela-
stung durch Handys, Mobiltelefonie,
Mobilfunkmasten u.a. ist um einiges
höher und komplexer als zur Zeit, da
sich sein Vater mit natürlichen und
schädlichen Strahlungen befasste.

Florian König wies darauf hin, dass
er mit elf Jahren einen Unfall erlitt und
danach einige Zeit im Koma lag. Die-
ser Erfahrung verdanke er eine Fein-
fühligkeit für Strahlungseinflüsse,  in-
nere Erkenntnisse und eine sichere
Intuition, die zum Beispiel zur Entwick-
lung von Raumklang-Kopfhörern führ-
te. Die Sferics (natürliche Strahlung)
wurden sein Forschungsgebiet. Siehe
hierzu Näheres :  http://www.wetter-
fuehligkeit.eu/team. htm

Koordiniert wird dieses Projekt von
der Agentur Wetter-Klima-Umwelt
(WKU) in Erding, unter der Leitung
von Dipl.-Forstw. Christian König. Die
zweite Säule des Projekts beinhaltet
den wissenschaftlichen Part von
Dipl.-Ing. Dr. Sc. Florian König. Hier
fließen umfangreiches Know-How
über die Art, Ausprägung und Mess-
barkeiten von elektromagnetischen
Wirkungsfeldern in der Biosphäre
sowie unkonventionelle, innovative
Forschungsmethoden zusammen.
Dr. Sc. Florian König ist für die Kali-
brierung, Austestung und praxisnahe
Anwendung von Mess-Systemen für
natürliche elektromagnetische Im-
pulse in der Atmosphäre (Sferics)
sowie künstlich erzeugte Signale
(Technics) zuständig. 

Auch eine Erdbebenvorhersage
sei mit Sferics-Beobachtung möglich.

Ausserdem entwickelte er ein
“Schönwettergerät”, mit dem eine
Schönwetter-Atmosphäre aufgebaut
werden könne. Es wird zum Aufbau
einer optimierten Gesundheit um den
Hals getragen, ist allerdings derzeit
noch nicht im Handel erhältlich, s.a.
unter www.sferics.eu 

Die Frage eines Teilnehmers, wie
Tsunamis entstehen, beantwortete
Florian König so, dass dabei auch
unterirdische Atombombenversuche
eine Rolle spielen könnten.

Die Memon-Technologie har-
monisiert Umweltstrahlung

Gerade, weil Dipl.-Phys. Veit Vieh-
weger kein Marketingvertreter dieser
Produkte ist, musste man seine Aus-
führungen über die Memon-Techno-
logie ernst nehmen. Er informierte,
dass der menschliche Körper nicht
nur ein eigenes elektromagnetisches
System sei und besitze, sondern
dauernd auch elektromagnetischen
Strahlungen wie der Handy- und
Röntgenstrahlung usw. ausgesetzt
sei. Wichtig sei dabei der feinstoffli-
che Zusammenhang, denn Körper
sind sowohl Sender als auch Emp-
fänger elektromagnetischer Strah-
lung.  Gut für den Körper seien, wie
von Florian König erwähnt, die Sfe-
rics und die natürlichen Felder in der
Natur. Die Schulmedizin kennt den
Einfluss von Strahlen auf biologische
Systeme kaum und bekämpft Symp-
tome, nicht die Ursachen. Tatsache
sei, dass das Erdmagnetfeld seit
Christi Geburt um 38% abgenommen
habe. Damit lasse sich erklären,
weshalb Wale stranden und Zugvö-

gel am falschen Ort landen. Es sei
einiges in Umwandlung, ein Pol-
sprung nicht auszuschliessen. Heute
habe man ein Multipol- statt ein
Bipolfeld. Das habe auch Auswirkun-
gen auf das feinstoffliche Feld, wie
Dr. Klaus Volkamer messtechnisch
erhärten konnte.

Nach den Studien der Firma
Memon gefährden die negativen
Informationen nieder- und hochfre-
quenter Felder von Haustecnik,
Computer u.a. die menschliche
Gesundheit ebenso wie die von Toxi-
nen im Wasser. Hinzu kommt die all-
gegenwärtige Feinstaubbelastung in
der Atemluft. Die von der Firma
Memon entwickelten Memonizer kön-
nen krankmachende Informationen
über das Wasser löschen, so weit,
dass sich im so informierten Haus
keine krankmachenden Wirkungen
mehr nachweisen lassen, die Qua-
lität des Leistungswassers wird ver-
bessert, was wiederum bewirkt, dass
der Körper Giftstoffe ausscheidet.
Nicht nur Menschen, sondern auch
Tiere und Pflanzen profitieren. Dr.
Walter H. Medinger vom international
Institute for Research on Electrop-
magnetic compativility IIREC erstellte
am 18.1.2013 ein Gutachten zur phy-
sikalisch-chemischen Wirksamkeit
des Gerätes Memonizer-Flatwater
auf Wasser. Er bestätigte eine Ver-
besserung der pH-Werte, der Leitfä-
higkeit und des Redoxppotenzials
und damit die Wirkung auf elektro-
magnetische Felder.

www.memon.eu

Florian König ist professionell in die Fuss-
stapfen seines Vaters getreten. Links
zeigt er hier das neu aufgelegte Buch sei-
nes Vaters, Prof. Herbert König, “Unsicht-
bare Welten”, rechts sein eigenes Buch
“Die Natur braucht Chaos”, beide
Michaels-Verlag, 2013.

Wer die Hände auf die vorgezeichneten
Handflächen legt,erhält eine Diagnose sei-
nes energetischen Zustands. Diese Mög-
lichkeit nutzten viele Tagungsbesucher.

Dipl.-Phys. Veit Viehweger schloss mit
seinen Ausführungen nahtlos an diejeni-
gen des Vorredners an.
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Auflösung traumataverur-
sachter Leiden duch EMDR

Der Psychologe Sven Hallfahrt
arbeitet seit wenigen Jahren mit die-
ser einfachen Methode, die bei bis-
her schwer behandelbaren Leiden
rasche und effektive Hilfe bringt.

Eye Movement Desentization and
Reprocessing EMDR heisst auf
Deutsch: Augenbewegungs-Desensi-
bilisierung und Wiederaufarbeitung.
Die Methode wurde von der US-ame-
rikanischen Literaturwissenschaftle-
rin und Pyschologin Francine Shapi-
ro ins Leben gerufen. Sie hatte die
Idee zur Erprobung und Untersu-
chung dieser Methode zufällig beim
Spazierengehen im Park, als sie fest-
stellte, dass sie beim Hin- und Herbe-
wegen der Augen eine deutliche Ent-
lastung von Ängsten und depressiver
Gedanken im Zusammenhang mit
einer bei ihr diagnostizierten Krebs-
erkrankung bemerkte.

In ihrem Buch “Frei werden von der
Vergangenheit” schrieb sie: “Die
eigentliche Ursache für unser Leiden
liegt gewöhnlich darin, WIE unsere
Erinnerungen an frühere Ereignisse im
Gehirn abgespeichert worden sind -
und genau das können wir verändern.”

Sie entwickelte eine psychotrauma-
tologische Behandlungsmethode für
traumatisierte Personen. Bei der
Methode wird der Patient angehalten,
eine besonders belastende Phase sei-
nes traumatischen Erlebnisses ge-
danklich einzufrieren, während der
Therapeut seine Aufmerksamkeit auf
langsame Fingerbewegungen richtet,
was bei den Betroffenen die Angst
reduziert. Die neurologische Wir-
kungsweise dieser “bilateralen Simula-
tion” ist nicht endgültig geklärt, hat sich
aber in umfangreichen Studien und
Anwendungen als nützlich erwiesen,
zum Beispiel nach dem Tsunami im
Indischen Ozean 2004 bei Opfer- und
Angehörigenhilfe.

Der Patient, so Sven Hallfahrt, ist
dabei sein eigener Therapeut. Ein nor-
maler Therapeut hat keine Ausbildung
in Traumatherapie, woraus viele Fehl-
diagnosen resultieren. So kam ein
Gärtner in seine Behandlung, der sei-
nen Vater durch einen Unfall verloren
hatte und in der Folge Alkoholiker
wurde. Er hatte den Job verloren und
wurde achtzehn Monate lang erfolglos

gegen Depressionen stationär thera-
piert. Als er zu ihm in Behandlung kam,
konnte er schon in der ersten Stunde
herausfinden, dass die Leiden beim
Unfall des Vaters angefangen hatten.
Mit EMDR konnte das Trauma in fünf
Therapiestunden aufgelöst werden!

Das sei nur ein Beispiel von vielen,
wobei die Behandlung auch länger
dauern könne. Es folgte eine lebendige
Diskussion, bei welcher mehrere Teil-
nehmer nach Therapeuten fragten.
Siehe auch: http://www.therapie.de/
psychotherapie/zoebisch/

http://www.emdr-institut.de/
http://www.emdr-schweiz.ch/

“Es hilft, wenn’s zwickt!”

An Stelle des auslandabwesenden
Herbert Renner von New Generation
Bio stellte Gerd Neumann dessen
Produkte zum Thema “Raumenergie
in der Medizin und Technik” vor. In
gewohnt jovialer Art meinte der Refe-
rent: “Mir tun die Leute leid, die erst
morgen kommen. Die erleben vieles
nicht mehr, zum Beispiel die Koffer-
Energieliege der Firma N-G ohne
Magnete, die hilft, wenn’s zwickt!” 

Die Firma N-G habe in ihrer For-
schung herausgefunden, dass Materie
eine Form von verdichteter Energie
sei. Jede Form von Energie habe eine
eigene Schwingungsstruktur. Mit der
entsprechenden Schwingung kann
man dem System Energie zuführen
oder die Eigenschaft der Materie ver-

ändern. Durch Energie kann man
sogar gefahrlos und heilbringend in die
DNA hineinwirken. Es wurden nicht
nur der BE-Fuelsaver zum Einsparen
von Treibstoff in Autos, der Holzsaver
und der Bio-Energy Accu-Power zum
effizienteren Betrieb von Infrarothei-
zungen und Wasseroptimierungspro-
dukte entwickelt, sondern im medizini-
schen Bereich auch die Energieliege,
welche die Heilung von Diabetes,
Osteoporose, Arthrose und anderer
Leiden bis hin zu Schlaganfall fördert. 

Herbert Renner und seine Partne-
rin haben auch einen Bioenergetic
Anti-Radioaktivitäts-Stab entwickelt,
mit dem sich die Strahlung radioaktiv
verstrahlter Böden neutralisieren
lässt. Mit dem Erdaktivierungs-Stab
lassen sich Böden ohne Bewässe-
rung fruchtbar machen - deshalb sei
Herbert Renner gerade in Saudi-Ara-
bien! Die Entwicklungsliste der Firma
umfasse etwa 300 Produkte. Die
nächsten Produkte befassen sich mit
der Effizienzsteigerung handelsüb-
licher Batterien und Akkus. Privatper-
sonen erhalten die Möglichkeit, diese
selbst zu testen, sofern sie bereit
sind, einen Anwendungsbericht zu
erstellen. Überhaupt wird auf Kontak-
te grossen Wert gelegt. “Wir machen
Hausbesuche!”, sagte der Referent,
“um herauszufinden, was in Ihrem
Haus verbessert werden kann.”

Der Spritsparstift sei jedoch auch
am Stand der Firma Nobletec erhält-
lich, die er ebenfalls vertritt.

http://www.n-g.at/         und
http://www.nobletec.de/

Sven Hallfahrt arbeitet in seiner psycho-
logischen Praxis in Norderstedt erfolg-
reich u.a. mit EMDR.

Gerd Neumann mit einem Bild der
Power-Couch der Firma N-G.
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Transparek-Genossenschaft
für Leben und Energie

Genossenschaften schiessen der-
zeit wie Pilze aus dem Boden - aber
die Transparek-Genossenschaft ist
so umfassend und fundiert, dass sich
eine Vorstellung am Kongress lohnte.

Rainer Stein, Vorstand der Transpa-
rek-Gruppe und Finanzvorstand, der
mit seinem eigenen Privatvermögen
haftet (!), informierte über die Vorteile
von Genossenschaftsmodellen: 

“Wir sind der festen Überzeugung,
dass die Zukunft den realen Werten
gehört. Lebensversicherungen, Bank-
anlagen oder auch Staatsanleihen auf
Geldwertbasis sehen wir aufgrund der
enormen Geldmengenausweitung als
sehr kritisch an - wir sehen uns als
Alternative zu Banken!”

Die Ausführungen machten deut-
lich, dass es hier nicht um den Profit
für wenige, sondern um den (nicht
nur materiellen) Gewinn für viele
geht. Mitglied werden kann man be-
reits ab 100 Euro, investieren ab
1’000 Euro. Als “geschlossenes
System” wird Transparek seinen Mit-
gliedern vielerlei Angebote im Dienst-
leistungsbereich (Heilmethoden,
neue Technologien usw.) machen
können, aber auch im Finanzbereich
werde Seminare offeriert. 

Die Gründungsmitglieder sollen
aus Anwender- und Therapeuten-
kreis kommen. Neue Technologien
können von Mitgliedern getestet und
zu Sonderkonditionen gekauft wer-
den. Folgende Bereiche sollen von
der Genossenschaft abgedeckt wer-
den: Wohnen, Energie, Agroforst,
neue Technologien, Wellness- und
Gesundheitszentren. Näheres unter:

Rainer Stein, Transparek Service-
Center: info@transparek.de

Gerd Neumann, Transparek Ener-
giewende: gerdneumann1@gmx.de

Energetische und Informa-
tions-Medizin

Die Energiemedizin ist sicher die
wichtigste Errungenschaft der moder-
nen Zeit auf dem Heilsektor. PD
Dr.med. Hendrik Treugut ist schlicht-
weg deren Vertreter als Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Energeti-
sche und Informationsmedizin DGEIM,
pensionierter Chefarzt und Mediziner.

Er freue sich aus eigennützigen
Gründen, hier zu sein, weil es hier viel
Gutes und Unbekanntes zu entdecken
gebe. Es gebe Phänomene/medizini-
sche Systeme, die mit der offiziellen
medizinischen Wissenschaft nicht
erklärt werden können, wie die Tatsa-
che, dass Bügeleisen an Körper kle-
ben, Feuerlaufen bei 600 Grad C mög-
lich ist und Menschen ohne Gehirn mit
normaler Intelligenz leben. Das biome-
dizinische Modell müsse erneuert wer-
den, eröffnet aber zugleich neue Per-
spektiven für Anwendungen, so zum
Beispiel bei Krebs die Rife-Therapie,
Hyperthermie, Geistheilung/Gebet, Vi-
tamin C. Mediziner wollen nicht glau-
ben, dass ein Organ ein System sei,
gemeint als Gesamtheit von Elemen-
ten, die harmonisch aufeinander bezo-
gen bzw. miteinander verbunden sind.
Andere Systeme seien zum Beispiel
die Veden oder Burkhard Heims zwölf-
dimensionale Feldtheorie. 

In einem Diagramm stellte Dr. Treu-
gut eine Pyramide vor, in welcher
zuunterst der physikalische Körper,
dann darüber der elektromagnetische
Körper, die bioenergetische Ebene,
die psychische Ebene (Emotionalkör-
per, subjektives und kollektives Unter-
bewusstsein, Mentalkörper, Traumkör-
per) zuoberst im Geist/Gott/Selbst gip-
felt und alle Ebenen dort zusammen
geführt werden. In der Ebene 3 begin-
ne, so Dr. Treugut, die Feinstofflichkeit.
Heilung bedeute, die Information des
Körpers durch die Krankheit zu been-
den, zu löschen. Ursachen werden
aufgesucht und aufgelöst, während
die Schulmedizin sich auf die Beseiti-
gung von Störendem beschränkt.

Heutige Krankheitsverursacher sei-
en oft:  Handy- und Mobilfunkstrah-

lung, Elektrosmog, Fastfood, schädli-
che Stoffe in Nahrungsmitteln auf der
Informationsebene usw. Die Schulme-
dizin vertritt die physische Ebene der
Behandlung von Krankheiten, wäh-
rend die DGEIM die bioenergetische
Ebene vertritt. Es gebe inzwischen
eine Reihe guter bioenergetischer
Geräte, wie das Deltafrequenzgerät,
welches er selber zum Einschlafen
benütze. Bei der Diagnose können Kir-
lianfotografie, Biofeld- und Meridian-
diagnose nach Prognos und bei der
Therapie Radionik, kolloidales Silber,
Magnetpulser, DNA-Reparaturgerät,
Blutzapper usw. eingesetzt werden. Er
wolle sich bezüglich Quantenmedizin
mit Walter Thurner kurzschliessen,
und Dr. Klaus Volkamer sei als Wis-
senschaftler, der die Feinstofflichkeit
erforscht, auch ein gern gesehener
Referent an den DGEIM-Konferenzen.

Im Hinblick auf die während des
Kongresses durchgeführte Tesla-Aus-
stellung meinte Dr. Treugut, Nikola
Tesla sei auch in der Energiemedizin
ein grosser Name. Er habe die Grund-
lage gelegt für die Anwendung von
Skalarwellen in der Medizin - Prof. Dr.-
Ing. Konstantin Meyl habe ein entspre-
chendes Gerät entwickelt. Insgesamt
sei es aber das Notwendigste, dass
der Mensch seinen Platz in der Natur
und der Schöpfung wieder findet. 

Auf eine Frage eines Teilnehmers,
ob es einen Lehrstuhl an Universitäten
für Energiemedizin gebe, antwortete
Dr. Treugut, ein Versuch sei wegen
Attacken von Seiten der Schulmedizin
gescheitert, aber man verfolge das
Ziel weiter.  

www.dgeim.de

Rainer Stein informierte über die Vorzüge
der Transparek-Genossenschaft.

Ein engagierter Vertreter der Energieme-
dizin: PD Dr.med. Hendrik Treugut, Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für
Energetische und Informationsmedizin. 
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Menschheit vor dem
Bewusstseinssprung

Bereits an der Informationstagung
zur Energiekonversion vom 6. Juli in
Stuttgart hatte ein geheimnisvoller
Amerikaner namens “Cobra” darum
gebeten, einige Worte an die Teilneh-
mer richten zu dürfen. Da die Veran-
stalter seinen Hintergrund etwas
kannten, ermöglichten sie ihm den
Auftritt, und sein Kurzreferat über
Entropie und Syntropie weckte bei
den Teilnehmern grosses Interesse
(siehe Bericht in Nr. 7/8). Auch dieses
Mal hatte er wiederum um einen kur-
zen Auftritt gebeten. Die Veranstalter
sagten zu, mit dem Hinweis, dass sie
zwar akzeptieren, dass er weder fo-
tografiert noch gefilmt werden wolle,
dass sie aber keine weiteren Vorträ-
ge von anonym bleiben wollenden
Referenten tolerieren. 

Nichtsdestotrotz waren seine Aus-
führungen über die Tachyonenenergie
hoch interessant. “Cobra” wies darauf
hin, dass die Menschheit seit ihrem
Bestehen in einem künstlichen entro-
pischen System gelebt habe. Wir
seien geschult darin, an Grenzen, an
Under-Unity, an Entropie zu glauben.
In aktueller Zeit kollabiere dieses
System - es sei der Übergang von
Under-Unity zur Over-Unity - nicht nur
in der Technik, sondern auch im
Bewusstsein - , von der Begrenzheit
zum Grenzenlosen, von der Entropie
zur Syntropie. Freie-Energie-Systeme
hätten nur dann eine Chance zur Rea-
lisierung, wenn Erfinder ihre erste Auf-
gabe darin sehen, der Menschheit zu
dienen und nicht dem Geld. Geld
komme dann von alleine. Mit alten
Entropiesystemen werde die Mensch-
heit untergehen. Ein Durchbruch sei
aber möglich, wenn alle Mitglieder
einer Kette - vom Erfinder über die
Promotoren, Produzenten, Investoren
usw. - auf Menschendienst ausgerich-
tet seien. Die Freie Energie sei eine
Manifestation des Quantenfelds. Des-
halb genüge es nicht, eine Erfindung
vom technischen Stand aus zu reali-
sieren. 

Aus der Sicht der klassischen Phy-
sik ist das Universum und sind alle
physikalischen Systeme geschlosse-
ne Gebilde. Das ist eine Lüge - es
gibt keine geschlossenen Systeme!
Syntropiesysteme sind leichter und

natürlicher als Entropiesysteme. Der
Beschluss auch nur einer kleinen
Gruppe, mit offenen Systemen zu
arbeiten, steigert auch das Bewusst-
sein der Menschheit. Das Schlüssel-
wort ist “universelle Liebe”.

Bewegung in die Glieder...

... brachte Frau Dr.med. Antje
Oswald, indem sie die Teilnehmer auf-
forderte, sich eine Minute lang zu
bewegen. War das ein Gaudi! Tanzta-
lente wurden entdeckt, und plötzlich
hatte jeder ein Lachen im Gesicht.

Das Lächeln im Gesicht von Frau
Dr. Oswald blieb während des gan-
zen Vortrags, und man sah sie auch
sonst nicht schlecht gelaunt oder
angespannt. Damit ist sie leuchten-
des Beispiel ihrer Philosophie, sich
guten Dingen zuzuwenden. Wenn wir
uns mit Krankheit befassen, stört das
unser Gleichgewicht. Zur Gesundheit

gelangen wir nicht mit Gewalt, son-
dern indem wir ins Herz gehen: “Wir
haben wunderbar funktionierende
Systeme! Konzentrieren wir uns auf
unser inneres Potenzial!” meint sie.

In ihrem Buch “Das MMS-Hand-
buch - Gesundheit in eigener Verant-
wortung” hat sie auch allgemeine Leit-
linien für Gesundheit aufgenommen,
solche, die die Ernährung, den Schlaf-
platz, die Gefühle betreffen. Wer Groll
hegt, hat einen sauren Körper und
kann die Säure von aussen neutrali-
sieren, zum Beispiel mit MMS. Das
Miracle Mineral Supplement sei eine
einfache Substanz, die ursprünglich
von Jim Humble erfolgreich gegen
Malaria eingesetzt wurde. Allein das
sei schon bemerkenswert, denn jede
Minute stirbt ein Mensch an Malaria.
Warum wird das MMS nicht überall
gegen Malaria eingesetzt? Das habe
etwas mit Bewusstsein zu tun. Wir soll-
ten dabei nicht sagen: “Die sind die

Der Mensch unterwegs zu neuen Welten.
Charismatische Rednerin und Ärztin:
Frau Dr. med. Antja Oswald.

Am rege besuchten Ausstellungstisch von Frau Dr. Antje Oswald und ihrer Kolleginnen
wurden ausser ihrem MMS-Buch auch MMS-Anwendungen, -Globuli und andere infor-
mierte Produkte präsentiert.
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Bösen, ich gehöre zu den Guten!”
Wenn wir uns bewusst sind, dass wir
im Göttlichen miteinander verbunden
sind, steigt der Gesamtenergiepegel,
Menschen verbinden sich mit ihrer
Seele, stehen aus den Rollstühlen auf.
Die Veränderung des Bewusstseins
fängt beim Einzelnen an.

Es sei ihr ein Anliegen, Menschen
zu motivieren, die Verantwortung für
ihre Gesundheit wieder selber zu über-
nehmen, denn Heilung sei nur von
innen möglich. Symtombekämpfung,
wie es die Schulmedizin mache, könne
sogar eine unterdrückende Wirkung
haben, indem die Beschwerden kurz-
fristig zurückgehen, sich die Krankheit
aber nach innen verschiebt. Mit MMS
habe sie keine Unterdrückungsmecha-
nismen beobachtet. In ihrem Buch
beschrieb sie ihre rundweg positiven
Erfahrungen mit der Anwendung von
MMS in ihrer Praxis, aber auch die
Zubereitung, damit jeder es selber her-
stellen kann. Es gibt inzwischen u.a.
Fertiglösungen, die besser zu nehmen
sind als das Original-MMS, sowie
homöopathische MMS-Globuli.

Durch MMS wird das Blut gerei-
nigt. Das lässt sich auch mit dem
Dunkelfeldmikroskop nachweisen.
Die roten Blutkörperchen sehen da-
nach “viel fröhlicher aus”, meint die
Ärztin, die u.a. MMS erfolgreich in
ihrer Praxis einsetzt. 

In der Diskussion fragte Dipl.-
Phys. Detlef Scholz, wie MMS denn
schädliche Stoffe im Körper von
unschädlichen unterscheiden könne.
Frau Dr. Oswald antwortet, dass
nicht das MMS das “wisse”, sondern
das Bewusstsein über die höhere
Ordnung vom Menschen durch das
Produkt auf den Körper wirke. Zum
Schluss bedankte sich Inge Schneider
dafür, dass sie als einzige Referentin
das weibliche Geschlecht sehr würdig
vertreten habe.

http://www.kinesiologie-kolleg.de/

Durchbruch in der medizini-
schen Forschung - oder der
Bemer-Wirbelwind

Wie ein Wirbelwind flitzte Horst
Häusser auf die Bühne, um mit der
Bemer-Matte einen  “Durchbruch in
der medizinischen Forschung” vorzu-
stellen (Bemer = Bio Elektro Magneti-
sche Energie Regulation).

Hinsichtlich Selbstver-
antwortung habe er in
der Vorrednerin ein gutes
Beispiel gehabt. Aller-
dings könne man es nicht
jedem Kranken zumuten,
allein “mit der Kraft der
Gedanken” Gesundheit
wieder zu erlangen. Dazu
brauche es manchmal
Hilfsmittel, aus dem
Bereich der Schulmedi-
zin, der Homöopathie
usw. Ärzte, Geistheiler
und Heilpraktiker können
dabei sehr gut zusam-
men wirken.

Mancher ist heute
überfordert damit, das
richtige Mass an Nahrung
und Bewegung zu finden - die Luft ist
nicht mehr die beste, Stoffwechsel-
störungen und Lungenprobleme sind
die Folgen. Der menschliche Körper
umfasst eine Strecke von 20’000 km,
in welcher das Blut zirkuliert, aber
manchmal auch gestaut ist. Bemer
ist ein Staulöser. Medizinische Lehr-
bücher umschreiben 45’000 Krank-
heiten, wovon ein Grossteil die
Mikrozirkulation betrifft. Prof. Klopp
und sein Team haben vor fünfzehn
Jahren mit der Forschung angefan-
gen, um auf dem Weg der Mikrozir-
kulation alle Zellen zu erreichen.
Nach vielen Umwegen und Rück-
schlägen wurde das heutige Bemer-
System entwickelt. 

Durch einen Film zeigte Horst
Häusser, wie die Durchblutung der
Blutbahnen nach 3 Minuten Bemer-
Anwendung beschleunigt wurde. Eine
zweimal achtminütige Anwendung der
Bemer-Matte täglich bewirke eine
Stärkung des Immunsystems, einen
Rückgang von Erkältungen, von Neu-
rodermitis, das Schliessen offener
Beine, eine allgemeine Regeneration
und Entgiftung des Körpers.

Das Ganze hat seinen Preis: eine
Matte kostet gerade mal 4’150 Euro
inkl. Betreuung und 3 Jahre Garan-
tie; eine abgespeckte Version gibt es
für 2’950 Euro. Bemer-Filialen seien
in 140 Ländern verbreitet. 96% der
Interessenten, die eine Matte 6 bis 8
Wochen testen können, behalten sie
laut Horst Häusser. Auch Schulmedi-
ziner würden mit ihr arbeiten. Krebs
könne damit nicht geheilt, aber das

Immunsystem gestärkt werden, da-
mit der Körper die Krankheit selber
überwindet. 

In der Diskussion weist Inge
Schneider darauf hin, dass sie nach
der Publikation des Programms teil-
weise negative Reaktionen aus dem
Leserkreis erhielten, unter anderem
von einem Elektroniker, der gesehen
hatte, dass das Kernstück der Matte
aus einer einfachen elektronischen
Schaltung besteht, die er selber für
wenig Geld nachbauen könnte.
Ausserdem lese man im Internet
auch über Negativerfahrungen und
darüber, dass das überteuerte Pro-
dukt auf einem Vertriebssystem auf
dem Multilevel-Marketing beruhe.

Horst Häusser antwortete, dass
allein in die Entwicklung dieser Matte
8 Mio Euro investiert wurden. Immer-
hin werde die Mikrozirkulation des
Blutes gesteigert mit allen positiven
Konsequenzen. Negativreaktionen
könnten auf Erstverschlechterungen
beruhen, die sich jedoch wieder
legen würden. Es handle sich im übri-
gen nicht um ein Multilevel-Marke-
tingsystem, sondern um einen Direkt-
vertrieb über Hunderte von Vertriebs-
partnern. Es würden übrigens nach
wie vor “Missionare” gesucht, falls
sich jemand aus dem Publikum an-
gesprochen fühle. 

Nähere Informationen unter:
http://www.bemer-group.de/

Kontakt:
Horst Häusser, Westendorf
Fax + 49(0)8344/9929730

Horst Häusser zeigt, wie sich die Blutkörperchen nach
der Bemer-Anwendung den Weg durch vorher verstopf-
te Blutkanäle bahnen.
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Eindrücke in Bildern

Am Stand von André Siegel von Advan-
ced Tachyon Technologies aus Bad Nau-
heim gab es auch eine Liege auszupro-
bieren, die sogar Blockaden aus archai-
scher Vorzeit auflösen sollte. 

Rainer Stein am Stand der Trans-
parek-Genossenschaft, wo sich In-
teressenten einschreiben konnten. 

Im Speisesaal unterhält man sich bestens, nach-
dem man sich am Buffet mit frugalen Speisen ein-
gedeckt hat.

Die Veranstalter ha-
ben eine Überein-
kunft: er (Adolf
Schneider) verdankt
die Referentinnen
mit einem kleinen
Präsent, einer Um-
armung und einem
Kuss und sie die
Referenten. Dabei
kommt sie zu ihrer
Freude viel mehr
zum Zug, wie figura
mit Horst Häusser
zeigt, weil es ja viel
mehr Referenten als
Referentinnen gibt!

René Siegel mit Tachyon-
Spiralen, die Wunder wirken
sollen.

Referenten der Heiltagung: von links: Walter Thur-
ner, Veit Viehweger, Adolf und Inge Schneider, Horst
Häusser, Dr. Florian König, Frau Dr. Antje Oswald,
Sven Hallfahrt, Gerd Neumann, Dr. Hendrik Treugut,
Rainer Stein.

Der Kongress wurde umfahmt von der viel beachteten Tesla-Ausstellung der Tesla-Society Switzerland, deren Tafeln diesmal im
Gegensatz zu früheren Ausstellungen so aufgestellt werden konnten, dass auch die Tafel-Rückseiten gelesen werden konnte.

Referenten der Energietagung u.a.: von links: Dr.
Antje Oswald, Dr. Florian König, Robert Ramm, Veit
Viehweger, Rainer Stein, Hartmut Dobler, Gerd Neu-
mann, Sven Hallfahrt, Richard Ritter, die Veranstalter.

Kees Hoogendijk bei seinem viel beachteten Vortrag über die Integration
menschlicher Motivationen bei Freie-Energie-Technologien.
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Sonntagsprogramm zu
neuen Energietechnolo-
gien

An dem Tag konnten die Veranstal-
ter rund hundertzwanzig Teilnehmer
begrüssen, weit mehr, als am Vortag
zu Heilthemen teilgenommen hatten.

Integraler Zugang zur Freien
Energie

Der Chemie-Ingenieur Kees Hoo-
gendijk aus Holland wies gleich zu
Beginn seines Referats darauf hin,
dass “Cobra” am Vortag vieles vor-
weggenommene habe. Er war lange

Jahre international in der Öl- und Che-
mie-Industrie tätig, wollte dann aber
etwas Sinnvolles für Umwelt und
Menschheit tun und gründete 1994 die
Venture-Capital-Firma Kegado, die
Beteiligungen in den Bereichen Klima-
neutrale Gruppen und ökologische
Zukunftsprojekte fördert.

Seine Firma Business4Life unter-
stützt des weiteren transformative
Technologien und soziale Innovatio-
nen. Sie besteht aus einem weltwei-
ten Netzwerk von Wissenschaftlern
und Erfindern, die verbunden sind
durch ein tiefes Verständnis der
Naturvorgänge. Er ist Präsident von
E-Cat-Afrika, welche die E-Cat-Tech-
nologie in Afrika verbreiten will.

Es gehe sowohl im persönlichen als
auch im globalen Bereich um die Über-
windung des Geldsystems/Geldden-
kens. Wenn die Harmonie im Be-

wusstsein des Einzelnen erwache,
werde Frieden in der Welt möglich.

Wie “Cobra” bereits gesagt habe,
lasse sich Freie Energie nicht mit dem
alten Gelddenken verwirklichen, son-
dern durch eine innere (integrale) Ein-
stellung zu Welt und Menschheit.
Anhand der “Evolution Healthcare-
Pyramide” (Gesundheits-Bewusst-
seins-Pyramide) zeigte er auf, dass
die Ebenen beim Menschen von der
untersten physikalischen über die
elektromagnetische bis zur Biofeld-
ebene reicht, im technischen Bereich
von fossiler Energie (zuunterst) über
Wind-, Wasser- und Solarenergie bis
hin zu Kalter Fusion (LENR), Antigravi-
tation, Magnetmotoren/Freie Energie
an der Spitze. Dementsprechend ist
das, was er an der Universität gelernt
hat, nur ein kleiner Teil der Wirklichkeit.
Wie der französische Arzt und Biologe
Louis Kervran (1901-1983) bereits vor
Jahrzehnten gesagt und experimentell
bewiesen hat, sind Vorgänge in der
Natur stets Vorgänge der Transmuta-
tion. Rupert Sheldrake spreche von
der Evolution der Wissenschaft, Fritjof
Capra vom “Tao der Physik”.

Er suchte jahrelang nach einem
guten Freie-Energie-Projekt, fand es
in einem Gravitationsprojekt in Frank-
reich, wo es um die Gewinnung von
Energie mit der Rotation von Gewich-
ten geht. Seine Firma Business4Life
investierte hier und verfolgt das Pro-
jekt weiter.

Doch die Hauptsache in seiner
Arbeit und mit seinem Team sei die
gegenseitige Achtsamkeit, der Re-
spekt, der integrale Zugang zur Freien
Energie, zum Leben. Jeden Abend
danke er Gott für den Tag, und  jeden
Tag nehme er wie ein Geschenk. Sein
Credo: “Es gibt nichts Schlechtes in
der Welt - es ist alles nur eine Frage
der Perspektive!”

Das Referat traf auf offene Ohren
und beeinflusste die ganze Tagung
positiv. www.business4life.nu

Tesla-Tech-Konferenz “Extra-
Ordinary Technology” 2013

Dr. Thorsten Ludwig, Präsident der
Deutschen Vereinigung für Raumener-
gie DVR, ist seit 25 Jahren auf dem
Gebiet der Freien Energie tätig und hat
selber ein Labor und zum Beispiel
einen Coler-Stromerzeuger aufgebaut.
Darüber referierte er am Kongress
vom 11./12. Mai in Königstein (siehe
Bericht in Nr. 5/6). 

Zu seinen Aufgaben als DVR-Präsi-
dent gehört auch der Besuch interna-
tionaler Konferenzen, wie der Tesla-
Tech-Konferenz “Extra-Ordinary Tech-
nology” 2013 in Albuquerque. Er hielt
dort selber auch einen Vortrag über
Zero-Point-Energy (Nullpunktenergie).
Er vertrete eine ähnliche Ansicht wie
“Cobra” und Kees Hoogendijk, dass
das eigene Bewusstsein einen Ein-
fluss auf Freie Energie hat.

Kees Hoogendijks Einführungsreferat
hatte auf die ganze Tagung eine positive
Auswirkung.

Kees Hoogendijk stützte sich bei seinen Ausführungen auf die “Evolution Healthcare-
Pyramide” (Gesundheits-Bewusstseins-Pyramide), die beim Menschen von der physi-
kalischen über die elektromagnetische bis zur Biofeldebene reicht, im technischen
Bereich von fossiler Energie über Wind-, Wasser- und Solarenergie bis hin zu Kalter
Fusion (LENR), Antigravitation, Magnetmotoren/Freie Energie.
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Der in Königstein demonstrierte
Coler-Stromerzeuger sei interessant,
weil er auf 6 kW Strom-Output ange-
legt sei. Bisher wurde allerdings
gemessen, dass der Output nicht
grösser als der Input sei, aber bei der
Weiterarbeit haben sie interessante
Effekte festgestellt. Hans Coler hatte
1930 einen Selbstläufer - so weit
seien sie heute noch nicht.

Marcus Schmieke, Dr. Marco
Bischoff und er selber haben zusam-
men das Institute for Applied Cons-
ciousness Research IACR gegründet,
in dem sie Effekte des Bewusstsseins
studieren und Versuche mit dem
Zufallsgenerator gemacht haben. Hier-
bei wurden auch mit der Kozyrev-Tor-
sions-Waage interessante Effekte fest-
gestellt, aber auch mit dem Orgonak-
kumulator nach Bernd Senf und Fein-
stofflichkeits-Messungen nach Dr.
Klaus Volkamer. Dessen Torsionswaa-
ge reagiert auf das Bewusstsein.
Diese Waage kann mit dem Zufallsge-
nerator kombiniert werden. Ein anwe-
sender Heiler sagte, er möge den
Zufallsgenerator nicht - und siehe da:
der Effekt war auch umgekehrt (der
Zufallsgenerator mochte den Heiler
auch nicht und funktionierte nicht), wo-
mit gezeigt werden konnte, dass das
Denken das Leben beeinflusst. Es
handelt sich um die mentale Kontrolle
der Elektronen. 

Zurück zur Konferenz in Albuquer-
que: im Showroom der Konferenz
wurde eine Papp-Edelgas-Maschine
gezeigt, und Moray B. Kings Vortrag
über Versuche mit Hochspannung
und Wasser zeigten, dass Wasser
als Treibstoff genutzt werden kann,
ähnlich wie Brown’s Gas. Doch
Moray B. King selber meint, die Ener-
gie komme nicht vom Wasserstoff,
sondern vom Nullpunktfeld. Zugang
zur Freien Energie ist nach Adam
Trombly (N-Maschinen-Forscher)
durch die Torus-Form möglich, wie er
im Film “Thrive” von Foster Gamble
zeigte. Überhaupt ist die Bedeutung
geometrischer Formen zur Errei-
chung besonderer Effekte nicht zu
unterschätzen. Moray B. King infor-
mierte des weiteren darüber, dass
Plasmaforscher Ken Shoulders am 6.
Juni 2013 gestorben ist. Bei allen
Effekten - so auch beim Papp-Edel-
gasmotor, der in Albuquerque durch
Bob Rohner vorgestellt wurde, spielt

Plasma die entscheidende Rolle.
Moray B. Kings Botschaft: “Teilt die
Informationen mit anderen - so
schaffen wir eine neue Welt!”

Das sei der Grundsatz von Open-
source-Projekten, dem er - Thorsten
Ludwig - selber auch nachstrebt. Es
gab in Albuquerque viele Forscher,
die offen ihre Geräte und Erkennt-
nisse zeigten. So Marko Rodin mit
seiner Rodin-Spule, Lord’s Pump
Project von Roland Gregg, bei wel-
chem Wasser als Treibstoff genutzt
wird (in Uganda praktisch einge-
setzt!), David Schmidt mit GEET-Ex-
perimenten u.v.m.

Die Konferenz für Zukunftstechno-
logien von Tom Valone und dem Inte-
grity Research Institute http://integri-
tyresearchinstitute.org fand zusam-
men mit den Treffen der Natural
Philosophy Alliance NPA http://
worldnpa.org an der Universität von
Maryland in College Park statt. 

Zum Schluss wies Dr. Ludwig auf
die bevorstehende 7. DVR-Konferenz
vom 9./10. November in Berlin hin, die
diesmal zum Thema “Beruf und Aus-
bildung zur Raumenergie” stattfinde.
Alle können teilnehmen! 

Siehe auch Bericht ab Seite 6!).
www.dvr.de
Adolf Schneider fasst zusammen,

dass Dr. Ludwig aufgezeigt habe,
dass nicht nur in Europa, sondern
gerade auch in USA einiges auf dem
Gebiet der Freien Energie laufen
würde. Über den Erfolg entscheidet
die Zusammenarbeit.

E-Cat-Technologie für Wär-
me- und Stromerzeugung

Adolf Schneider informierte einlei-
tend in seinem Referat über die E--
Cat-Technologie über den E-Cat-Kon-
gress vom 8./9. September 2012 mit
dreihundert Teilnehmern, bei welchem
Andrea Rossi präsent war und erst-
mals auch den Hot-E-Cat vorstellte.
Die E-Cat-Technologie basiert auf
einer Art Kalter Fusion bzw. auf Low
Energy Nuclear Reaction (niederener-
getische nukleare Reaktion), auf der
Umwandlung von Elementen, wobei
sich Nickel zu Kupfer wandelt. Andrea
Rossi, so der Referent, sei einer von
vielen Kalte-Fusion-Forschern, doch
wohl derjenige, der die am weitesten
entwickelte Technologie habe und mit
1-MW-Anlagen (120 Grad C) bereits in
die Vermarktung getreten sei. Für
diese Anlage liegt bereits die SGS-
Zulassung vor.

Einen Überblick über diese Techno-
logie gab Adolf Schneider schon an
mehreren Kongressen und auch an
dieser Stelle, weshalb hier darauf ver-
zichtet wird. 

Es ist jedenfalls offensichtlich,
dass man bei einer Auslastung von
30% einer 1-MW-Anlage gegenüber
Gasanlagen jährlich 0,2 Mio Fr. ein-
sparen kann und diese erst noch
ökologisch(er) betrieben werden
kann. Der Home-E-Cat wird nicht so
schnell auf den Markt kommen, weil
die Zulassung noch nicht vorhanden
ist, doch es gibt Alternativprojekte.

Dr. Thorsten Ludwig mit einem Bild aus dem Film “Thrive”, wo Adam Trombly zusam-
men mit Foster Gamble die Bedeutung der Torusform als Zugang zur  Freien Energie
beschreiben. 
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Zum 1-MW-Gemeinschaftsprojekt

Mit diesen Bemerkungen übergab
er Inge Schneider  das Wort, die dar-
über informierte, dass am 21. Sep-
tember 2013 in Zürich ein Meeting
mit zwanzig Investoren des 1-MW-
Gemeinschaftsprojekts stattgefunden
hat. Diese repräsentierten etwa
einen Drittel des Gesamtkapitals von
den zugesagten 543’000 Franken.
Sie schrieb darüber den Bericht
“Treffen zum E-Cat-1-MW-Gemein-
schaftsprojekt” in Nr. 9/10, aus dem
hervorging, dass die Betriebs AG als
Contracting-Firma geplant werden
soll, die mit Vorteil auch Kleingeräte
ins Angebot aufnehmen sollte. Dies
sei von Vorteil, falls es aus irgendwel-
chen Gründen mit der E-Cat-Techno-
logie nicht klappen sollte. Einige rea-
listische Geräte zum Heizen und zur
Stromerzeugung wurden am Meeting
vom 21. September vorgestellt und
weckten Begeisterung unter den
anwesenden Investoren. Es wurde
vereinbart, dass sich bis Mitte
November noch Investoren melden
können. 

Falls sich bis dahin zeigt, dass die
E-Cat-Technologie nicht umgesetzt
werden kann, sollen alle Investoren
angefragt werden, ob sie der Neu-
ausrichtung der geplanten Betriebs
AG auf Alternativen bzw. Kleingeräte-
Vermietung (Contracting) zustimmen
oder ob sie ihren investierten Betrag
abzüglich 2% Bearbeitungsgebühr
zurück erhalten wollen. 

Zum Abschluss ihres Kurzreferats
gab sie zu bedenken, dass auch falls
die Vermarktung der E-Cat-Technolo-
gie in Europa nicht wunschgemäss
verlaufen würde, E-Cat doch bewirkt
habe, dass viele Menschen zusam-
mengefunden hätten, Freunde gewor-
den seien und auch bei der Verwer-
tung anderer Projekte zusammen
arbeiten. Ohne Andrea Rossi und die
E-Cat-Technologie wäre das nicht
möglich gewesen! (siehe auch S. 26ff).

E-Cat-Technologie in
Deutschland

Dieses Votum übernahm Hartmut
Dobler, CEO der E-Cat Deutschland
GmbH, indem er erläuterte, dass tat-
sächlich die E-Cat-Gemeinde inter-
national sehr gross sei. 

Auf diesem Weg habe er auch Dr.
rer.nat. Günter Krieg aus Sindelfin-
gen kennengelernt, der eine interes-
sante Theorie zur E-Cat-Technologie
erarbeitet habe. 

Hartmut Dobler erläuterte zu-
nächst die verschiedenen Kräfte, die
im Atomkern wirksam sind. Er wies
dann darauf hin, dass Nickel bekann-
terweise magnetische Eigenschaften
hat, Kupfer dagegen nicht. Bei der
Transmutation von Nickel in Kupfer
spielt nach Dr. Kriegs Theorie nicht
nur der Massendefekt, sondern auch
die Energiedifferenz des verschwin-
denden Magnetfeldes eine wichtige
Rolle. Sie liefert einen wesentlichen
Beitrag  für die frei werdende thermi-
sche Energie. 

Im Detail wurde auch erläutert,
dass im Nickelkristall auf Grund der
Gitterstruktur und der Abschirmwir-
kungen der freien Elektronen die
Coulomb-Schwelle überwunden wer-
den kann, die normalerweise verhin-
dert, dass positive Wasserstoffkerne
in ein Nickelatom eindringen können.

Dr. Krieg erklärt auf diese Weise
das Zustandekommen von Overunity
beim E-Cat-Prozess und stützt sich
dabei weitgehend auf die Widdom-
Larsen-Theorie.  

In der Diskussion meinte Inge
Schneider, man spreche ja auch
beim Bedini-Generator vom Zusam-
menbruch des magnetischen Feldes,
wodurch ein Vakuum entsteht, in wel-
ches dann Raumenergie “einfliessen”
kann. Ob das Dr. Krieg auch so ver-

stehe? Hartmut Dobler antwortete,
dass gewisse Ähnlichkeiten festzu-
stellen sind. Adolf Schneider wies
abschliessend darauf hin, dass wir
mit internationalen Lizenznehmern in
Kontakt sind und sich da eine gute
Zusammenarbeit angebahnt hat.

www.e-cat-deutschland.de

Nutzung der Universums-
energie über magnetische
Feldkonversion

Dass er noch nie vor einem Publi-
kum gestanden ist (wie er sagte), spür-
te man dem Dipl.-Wirtsch.-Ing. Robert
Ramm nicht an. Gekonnt und profes-
sionell informierte der Geschäftsführer
seiner Hedgehog GmbH darüber, dass
sein grösster bisheriger Erfolg in der
Erstellung eines Kontrollsystems für
Airbus bestand und er jahrelang als
Investmentbanker tätig war. Es war
jedoch immer sein Traum, die gren-
zenlose Energie des Universums in
Bewegung überzuführen. Das sei ihm
gelungen, auch wenn er heute noch
von gewissen Kreisen als Spinner
angeschaut werde. Er präsentiere
heute keinen Prototypen - den habe er
aus Sicherheitsgründen zu Hause
gelassen - , sondern nur die prinzipiel-
le Funktion. Schon Werner Heisen-
berg habe gesagt: “Es muss möglich
sein, den Magnetismus als Energie-
quelle zu nutzen”. Es habe ihn immer
gestört, dass Elektrizität über lange
Leitungen an den Ort der Nutzung
transportiert werden müsse. Er habe
recherchiert, wie sich dezentrale

Inge Schneider informierte über die
geplante Betriebs-AG (1-MW-Gemein-
schaftsprojekt), welche mit Vorteil auch
Kleingeräte “für jedermann” ins Contrac-
ting-Angebot aufnehmen sollte.

Hartmut Dobler erläuterte die faszinieren-
de Theorie von Dr. rer.nat. Günter Krieg
über die Funktionsweise des E-Cat-Pro-
zesses.
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Systeme bauen liessen und habe im
Internet vieles unter dem Begriff “Mag-
netmotor” gefunden. Doch das befrie-
digte ihn nicht, und er erfand ein eige-
nes System, das dann bewirkte, dass
er Mitte 2012 eine Einladung vom rus-
sischen Botschafter in Berlin bekom-
men habe, seine Erfindung vorzustel-
len. Im Vorfeld war er darüber infor-
miert worden, dass die Russen bereits
an ähnlichen Erfindungen arbeiten
würden. Falls er ihnen aber zuvorkom-
men würde, würde man gerne Lizen-
zen erwerben. Kurz vor dem Meeting
wurde der Termin abgesagt, er wisse
heute noch nicht, warum.

Er befasste sich danach nicht mehr
weiter mit Erklärungen, sondern ging
zum Experiment über, indem er zwei
Teilnehmern je einen starken Neodym-
magneten in die Hand drückte. Es
wurde gezeigt, dass eine starke
Abstossung stattfindet. Sobald er sich
zwischen die beiden stellte, fand eine
schwächere Abstossung statt. Er wies
die Teilnehmer an, zurückzutreten und
die Magnete so zu wenden, dass die
grüne Seite sichtbar wurde. Daraufhin
folgte eine starke Anziehung, von 0 die
bis 1000 kg. Die Neodymmagnete hät-
ten einen starken Boom ausgelöst und
würden in der Windenergie und in der
Solarenergie genutzt. In jeder Wind-
energieanlage würden Tausende von
Magneten verwendet, und man müsse
sich schon fragen, weshalb man sie
nicht direkt nutze. Je dichter die Mag-
nete zusammen gebracht werden,
desto stärkere Kräfte entfalten sich.

Der von ihm entdeckte Effekt lasse
sich wie folgt beschreiben: Treffen
mehrere starke Permanentmagnete in
definierter Weise aufeinander, so ist
die Summe der magnetischen Kraft,
die auf einen der Magnete einwirkt, zu
jedem Zeitpunkt grösser Null. Auf-
grund dessen, dass die magnetische
Kraft, die auf den einen Magneten ein-
wirkt, stets in eine Richtung zeigt (kein
Durchschreiten des magnetischen
Null-Punkts), kommt es für diesen
Magneten zu unbegrenzter und anstei-
gender Vorwärtsbewegung. Er habe
eine Verdoppelung der Kraft gemes-
sen (Input: 7, Output: 14).

Vom Grundsatz her widerspreche
ein solches Ergebnis dem Energieer-
haltungssatz sowie der speziellen
Relativitätshtoerie von Albert Einstein.
Mit seinem Prototypen könne er auf-

zeigen, dass der praktische Beweis
erbracht worden sei, “dass die magne-
tische Kraft  als Nulllpunkt-Energie-
quelle existiert”. Das Verfahren lasse
sich für die Luft- und Raumfahrt, für die
mobile und stationäre Energieerzeu-
gung und die Hochtechnologie anwen-
den. Die Anwendungsmöglichkeiten
dieser unerschöpflichen Energiequel-
len seien unendlich. 

Er sprach dann direkt den im Publi-
kum anwesenden Prof. Dr. rer. nat.
Friedrich H. Balck vom Energiefor-
schungs-Zentrum Niedersachsen
EFZN an, welches sich an dem Pro-
jekt interessiert zeigte und dieses ein-
gehend erforschte. Prof. Balck wollte
allerdings den Effekt nicht bestätigen,
obwohl er zugestand, dass “etwas her-
auskommen könnte”. Robert Ramm
entgegnete, das Dilemma bestehe
darin, dass das EFZN für das endgül-
tige Urteil den Prototypen sehen und
ausmessen wollte, was er aber aus
Gründen des Schutzes nicht zulassen
wollte. Investoren hätten ihm gesagt,
dass wenn er den Prototypen öffent-
lich demonstriere, sie sich zurückzie-
hen würden. Es sei der “übliche klassi-
sche Konflikt”. 

Der anwesende Schweizer Erfin-
der Erhard Häberling meldete, das
funktioniere, er habe das selber auf

einem Rad nachgebaut. Robert
Ramm antwortete, dass die Idee mit
dem Rad nicht schlecht sei, aber die
lineare Bauform verlaufe anders. Er
sei um Anregungen und Mitarbeit
dankbar, denn den nächsten Schritt
möchte er nicht allein tun. Teamgeist
sei bei solchen Entwicklungen wich-
tig. Adolf Schneider bestätigte, dass
man nachweisbar mehr Energie aus
Magneten herausholen kann, als hin-
eingesteckt wurde. Das habe schon
Dr.-Ing. W. Volkrodt gezeigt. Es liege
daher die Vermutung nahe, dass
durch die Magnete eine Andockung
ans Raumenergiefeld stattfindet. 

Kees Hoogendijk erläuterte, dass
er einen Paranormalen nach solchen
Effekten befragt hatte. Dieser hatte
geantwortet, dass im Nullpunktfeld
eine grosse Spirale vorhanden sei.
Magnete seien mit dem “absoluten
Nulllpunktfeld” verbunden.

Auf die Frage von Inge Schneider,
wie er die Verdoppelung der Kraft
gemessen habe, antwortete er: “Mit
Lichtschranken”. Adolf Schneider infor-
mierte, dass Robert Ramm ihnen
zugesagt habe, dass sie in Bälde den
Prototypen sehen und ausmessen
können. Sie seien darauf gespannt!

Kontakt über den Veranstalter.

Robert Ramm (Mitte) demonstriert, dass grenzenlose Kräfte entstehen, weil die mag-
netische Kraft, die auf den einen Magneten einwirkt, stets in eine Richtung zeigt.
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Das Geheimnis des Magneto
Der US-Amerikaner Steve Gillis war

lange Jahre “technical Systems Ope-
rator” und Betanker in den USA und
Deutschland, betätigt sich aber seit
vielen Jahren als Erfinder und For-
scher, speziell mit dem Gebiet des
Magneto. Er hatte am 19./20. Oktober
2007 am Kongress in Sursee bereits
einen Vortrag zum Thema “Das
Geheimnis des Magneto” gehalten.
Den in Blaubeuren folgenden Vortrag
nannte er “Teil 2”, und es zeigte sich,
dass er seit dem “Teil 1” wesentlich
weiter gekommen war. Er befasste
sich weiterhin mit den Forschungen
von Walter Russell, Nikola Tesla, Wil-
helm Reich, Karl Schappeller, Viktor
Schauberger und John Worrell Keely
und kombinierte teilweise seine

Erkenntnisse im Bau von Geräten.
Schwerpunkt seiner Forschung: der
Magneto, der in den zwanziger Jahren
des letzten Jahrhunderts in Ford-Autos
eingebaut worden war und diesen den
treibstofflosen Betrieb ermöglichte. Ein
magnetoähnliches Gerät, welches er
bei einem Schlossherrn fand, ist leider
nicht mehr funktionsfähig. 

Er sieht auch eine Verbindung zwi-
schen seinen Forschungen am Mag-
neto und dem Bedini-Batterieladege-
rät, weil dort wie hier gepulste Ströme
und Magnetfelder eine Rolle spielen.

Seit dem Kongress 2007 arbeitete
Steve Gillis hart theoretisch und expe-
rimentell an der Erforschung der “Puls-
Motor-Generator-Technologie”, um
herauszufinden, welcher Mecha-
nismus den damals von Ford einge-

setzten Magneto zum Funktionieren
gebracht hat. Er kam zur Erkenntnis,
dass dabei die Back-EMF (elektro-
magnetische Rückwirkung) eine wich-
tige Rolle spielt. Er versucht jedoch
nicht, primär die elektromagnetische
Rückwirkung auszunutzen, sondern
ihn interessieren die Übergangsphä-
nomene, die beim Zusammenbruch
des magnetischen Feldes auftreten. Er
hat einige Geräte selber gebaut, sucht
aber zur Optimierung und Erarbeitung
eines Projekts Kooperationspartner.
Es wäre sein Lebenswunsch, sein
Hobby zum Beruf machen zu können.

Adolf Schneider unterstützte den
engagierten Forscher bei seinem
Aufruf nach Kooperationspartnern. 

erfinder2@yahoo.com

Saubere Energiegegewin-
nung über Raumenergie-
Kopplung

Was Richard (Riccardo) Ritter am
Anfang seiner Ausführungen erzähl-
te, machte betroffen: er habe vor
zehn Jahren bei einem unverschul-
deten Verkehrsunfall seine Frau und
seinen Sohn verloren und sei selber
dann drei Wochen im Koma gelegen.
Seither hat er “Inspirationen”, die er
mehr und mehr dazu nutzen möchte,
“um Menschen stromunabhängig zu
machen”. Seine Aussage, er sei auch
bereit, Kritik anzunehmen, wenn die
Kritiker “es besser machen können”,
quittierte das Publikum mit Lachen
und Applaus. Er präsentiere seine
Arbeit heute zum ersten Mal so vie-
len Menschen. 

Auch seine Aussage, dass er alles
vom Gefühl her mache, da ihm beim
Unfall “das Gehirn ausgelaufen” sei,
sorgte im Publikum für Lacher.
Jedenfalls komme aus seiner Spule
mehr Energie heraus, als er reinge-
steckt habe. Er demonstrierte das
daran, dass eine an seine Spule
angeschlossene Lampe sichtbar hel-
ler strahlte als ohne Spule. Es hand-
le sich um eine speziell gewickelte
Spule. Er sei nicht Elektriker, sondern
gelernter Schmied, und er sage auch
nicht, dass er ein Perpetuum mobile
gebaut habe, nur, dass er Anschluss
an eine unbekannte Energiequelle
gefunden habe. Das “Deggendorfer
Wochenblatt” hatte am 18. Septem-
ber 2013 über ihn berichtet. Siehe:

http://www.slimlife.eu/stromerzeu-
ger. html 

Der Ex-NASA-Ingenieur, Dr. Dipl.-
Ing. Chris Chrystowski bestätigte dem
Ritter-Ladegerät nach ersten Messun-
gen etwa einen 5- bis 8fachen Output.
In dem Bericht bestätigt Dr. Chry-
stowski, wie er zu seinem Ergebnis
gekommen ist. Nicht nur verwendet er
teure Messgeräte, mit denen norma-
lerweise nicht berücksichtigte Effekte
gemessen werden können, sondern er
führte auch aus, worauf geachtet wer-
den muss, um ein zuverlässiges Mess-
ergebnis zu erhalten. Man müsse, so
Richard Ritter, bei den Magneten
“immer vom Zentrum ausgehen, nicht
wie Bedini von aussen”. 

Auf die Frage von Robert Ramm, ob
er wisse, “dass die NASA 300 Mio
USD für die Beeinflussung des Mag-

Lebendig und hochmotiviert: Steve Gillis
bei seinem Vortrag.

Ein eigener Nachbau einer “Puls-Motor-
Generator-Technologie”.

Richard Ritter: ein uriger Mensch, der nach
einem dreiwöchigen Koma seine Intuitio-
nen für “Mutter Erde” einsetzen will.
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netfelds eingesetzt hat?”, antwortet
Richard Ritter: “Das interessiert mich
überhaupt nicht, man kann mich weder
bedrohen noch kaufen - ich arbeite
einfach für Mutter Erde!” 

Freunde würden ihm jetzt sogar
eine autonome Schaltung bauen, so
dass er die Batterie nach dem Start
wegnehmen und zeigen könne, dass
das Gerät selbstständig weiter läuft. Er
habe überall Freunde, die ihm weiter
helfen, und auch Dr. Chrystowski habe
ihm sofort das Du angeboten.

Adolf Schneider fasste zusammen,
dass Richard Ritter seine Arbeiten als
Open-source-Projekt verstehe und sie
jedermann zur Verfügung stelle. Tat-
sächlich stellte sich danach heraus,
dass er einigen interessierten Teilneh-
mern, die selber experimentieren woll-
ten, eine Schaltung für wenig Geld
verkauft hatte. Die Präsentation stiess
auf grosses Interesse, und danach
wurde Ritter von vielen bestürmt, die
mit ihm kooperieren wollten.

freieerde9@gmail.com

Schlusspunkt

Die im Programm angekündigte
Demo weiterer Energiegeräte entfiel.
Der Erfinder war zwar mit zwei Gerä-
ten angereist, hatte sie unter Aufsicht
von Dipl.-Ing. Paul Schläpfer im
Nebenraum des Veranstaltungssaals
auch aufgebaut, wo sie auch von Adolf
Schneider bestaunt wurden, aber zum
Zeitpunkt, da seine Präsentation er-
folgen sollte, hatte er aus unerfind-
lichen Gründen das Weite gesucht. 

Adolf Schneider blieb nichts ande-
res übrig, als kurz über die pikanten
Projekte des Erfinders zu informieren
- doch diese sollen nicht Thema die-
ses Berichts sein, sondern werden
später präsentiert.

Die Enttäuschung über die nicht
stattgefundene Demonstration hielt
sich jedenfalls in Grenzen, weil - wie
spätere mündliche und schriftliche
Reaktionen zeigten - das volle Pro-
gramm die Teilnehmer vollumfänglich
zufriedengestellt hatte. Es sei, so
sagten einige, “der bisher schönste
Kongress gewesen”. Nur der Veran-
stalter weiss, dass dieses Urteil
immer dem Kongress gilt, der gerade
stattgefunden hat... So schieden Ver-
anstalter und Teilnehmer mit dem
guten Gefühl, dass es ein frohes
Wiedersehen geben wird.

Testaufbau von Richard Ritter mit einem Waschmaschinenmotor (links) mit aufgesetztem
Schwungrad  und einer normalen Autobatterie (rechts), die als Ladebatterie genutzt wird.
Über seine speziell entwickelte “Bedini”-Spule (hier nicht sichtbar), die von einer kleinen 9-
Volt-Batterie gespeist wird und in der eine kleine magnetisierte Eisenkugel rotiert, entste-
hen Spannungsimpulse, die entweder zum Aufladen der Autobatterie genutzt werden oder
zur Demo sogar den 220-V-Waschmaschinenmotor in Bewegung setzen. 

Richard Ritter (rechts) demonstriert hier seinen Versuchsaufbau, der über eine Kame-
ra und einen Beamer auf die Grossleinland projiziert wird.

Neueste Version der Spezialspule, die
aus neun miteinander verschalteten Ein-
zelspulen besteht und in deren Mitte nach
Energetisierung  der Spulen eine magne-
tisierte Eisenkugel zu rotieren beginnt,
wodurch impulsartige Spannungsspitzen
erzeugt werden. 

Tagungsmappen erhältlich!
Von diesem Kongress gibt es je

eine Mappe zur “Tagung neuartige
Heilmethoden” und zur “Tagung
neue Energietechnologien”, je zu
10 Euo/Fr. 15.-.


