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Die Woche vom 27. September bis
2. Oktober 2021 wird in die Ge-
schichte der Redaktion (und der
TransAltec AG) eingehen, denn in
dieser Woche starteten drei Techno-
logien von Erfindern, zu denen sie
exklusiven Kontakt haben. Doch die
Informationen bleiben nicht geheim,
sondern werden hier und am näch-
sten Kongress kommuniziert!

José Vaeskens E-Bike mit
wiederaufladbarer Batterie!

Der erste Paukenschlag erklang
eigentlich schon vorher: Wir hatten ja
2018 das Buch “Der Wassermotor”1

herausgebracht, in dessen 1. Teil wir

viele Verfahren zum Betrieb von Autos
mit Mischtreibstoff beschrieben hatten.
Das Buch wurde zum Renner, indem
wir bis heute 5’500 Ex. verkauften.

Im 2. Teil des Buches erläutert der
heute in Brasilien lebende Erfinder
seine Erfahrungen mit dem Betrieb
seines Wasserautos und Wassermo-
fas (80% Wasser, 20% Treibstoff), mit
denen er schon jahrelang herumfuhr.
In Schlusswort hatte er geschrieben:
“Meine Arbeit beruht auf der Erfahrung
mit Verbrennungsmotoren, die mit
wasserhaltigen Treibstoffen betrieben

werden. Ich habe aber auch Experi-
mente in anderen Bereichen gemacht,
zum Beispiel mit elektrischen Motorrä-
dern, deren Batterie im Betrieb nach-
geladen werden. Das wird das Thema
des nächsten Buches sein.” 

Er wurde in seiner weiteren For-
schung einerseits durch die Autoren-
honorare und mit Förderbeiträgen
unsererseits unterstützt und ander-
seits moralisch und technisch durch
unseren Bekannten und Abonnenten
in Brasilien, Dipl.-.Ing. André Tuszel.
Dieser teilte uns bereits Mitte Sep-
tember mit, José Vaesken habe jetzt
sein Mofa auf Elektrobetrieb mit
nachladender Batterie ausgerüstet.
Am 27. September schrieb er:
- “José hat mit seiner hybriden Anlage

weitere Versuche von zwölf Stunden
gemacht. Er hat keine Ausrüstung,
um Bildaufnahmen von langer Lauf-
zeit zu speichern, sondern machte
nur handschriftliche Tabellen mit
dem Verlauf der Spannungen von
beiden Batteriebanken. Er schickte
mir relativ kurze Videos, aber es
sind keine brauchbaren oder für
Skeptiker glaubwürdige Nachweise;

- Mit Hartnäckigkeit hat er sein Bike
wieder mit praktisch allen fehlenden
Komponenten ergänzt. Um das Geld
dafür zu haben, musste er Werkzeu-
ge von seiner Werkstatt verkaufen,
u.a. seine Schweissanlage;

- Ich hatte ihm geraten, mal eine
Strecke von 200 km  ununterbro-
chen zu fahren. Aber er war mit
dieser Idee nicht zufrieden, wollte
von Porto Alegre nach Cambuqui-
ra fahren, das wären mehr als
1’400 km gewesen, und diese
Strecke wollte er in vier Tagen
zurücklegen. Allein! Ich habe ver-
sucht, ihn davon abzubringen,
aber er ist entschlossen, die gros-
se Strecke zurückzulegen. In
jedem Fall wäre die normale Auto-
nomie seines Bikes mit 150 kg
Totalgewicht nur 25 km;

- Er hat eine Bike-Moto-Kamera
angeschafft, die 20 Stunden Video-
aufnahmen macht.”
Ich halte euch auf dem Laufenden.”
Effektiv startete José dann am

Mittwoch, den 29. September, an sei-
nem Wohnort in Porto Alegre zu einer
mehrtägigen Tour. 

Neue Technologien:

Drei Paukenschläge: autonomes E-Bike, Elektrolyse
mit Overunity und geplante 20-kW-HEG-Demo!

Das E-Bike von José Vaesken mit zwei Batterien im Holm, die wechselseitig von einer
Elektronk (im Gepäckträger) ständig nachgeladen werden.

Fr. 28.00/ EUR 22.80 - Jupiter-Verlag,
ISBN 978-3-906571-35-5, broschiert, 219
S., viele Farbbilder, A5, 12. Aufl. 2021
www.jupiter-verlag.ch
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Man muss sich das mal plakativ vor-
stellen: Der Mann ist arm und kann
sich keine Übernachtung leisten. Er
schläft jeweils auf der Erde in einem
Schlafsack direkt neben seinem Mofa,
auch bei strömendem Regen. Er
berichtete André Tuszel und uns lau-
fend per Whatsapp. So schrieb er am
29. September um 00.58 Uhr noch in
Porto Alegre: “Hallo, André. Ich wollte
Dir mitteilen, dass ich die Kamera
gekauft habe. Ich werde heute Morgen
abreisen. Ich bin so unter Spannung,
dass ich nicht mehr warten kann auf
die Geldüberweisung (Autorenhonorar
mit Förderbeitrag von uns für die Reise
per Western Union, was immer Zeit
benötigt, d. Red.). Wenn ich noch ein
paar Tage warte, bekomme ich einen
Herzinfarkt. Meine Frau wird mir Sand-
wiches zum Mitnehmen machen.”

Um 9.26 Uhr: “Ich verlasse Porto
Alegre gerade.”

Um 17.41 Uhr: “Es hat angefan-
gen zu regnen. Ich werde das aus-
nutzen, um zu essen.”

Um 20.14 Uhr: “Wenn ich in Torres
ankomme, höre ich auf. Ich werde
mich noch nicht ausruhen.”

Die Strecke von Porto Alegre bis
Torres in Brasilien beträgt 180 km.
Da José nur sehr wenig Geld für sein
E-Bike ausgeben konnte bzw. er das
E-Bike selber zusammen gebaut hat,
konnte er keine teuren Ionen-Li-
thium-Batterien einsetzen, sondern
nur einfache Bleibatterien. 

Kommentar von André Tuszel: “Mit
einem solchen E-Bike würde er gera-
de mal 25 km fahren können, ohne
die Batterien nachzuladen.” 

Was ist geplant?

Die Geschichte geht natürlich wei-
ter, und wir werden wieder berichten.

Die Frage ist: Wie lässt sich das
Projekt am besten umsetzen?

Abgesehen davon, dass José über
die Schaltung ein Buch schreiben will,
ist André Tuszel der richtige Mann, um
das Projekt professionell auszuarbei-
ten. Er war eine Zeitlang Mitarbeiter von
Jean-Louis Naudin in den JLN-Labs in
Paris. Sie arbeiteten zum Beispiel am
Elektrostatischen Pendulum-Experi-
ment von Patrick Cornille. Vor einigen
Jahren ist er als Pensionär mit seiner
Frau, einer Brasilianerin, in deren Hei-
matland Brasilien zurückgekehrt.

Da José Vaesken Guillen nicht das
Instrumentarium hat, um professio-
nelle Konstruktionszeichnungen sei-
ner Ladeschaltung zu machen, wird
diese Aufgabe André Tuszel zufallen.
Dabei bestimmt José das Vorgehen.
Er setzte sich ja schon bei seinem
Wassermotor für ein Open-source-
Projekt ein. Das Prinzip der Batterie-
nachladung geht auf John Bedini
zurück. Patrick Kelly schrieb in seiner
Dokumentation Freier-Energie-Sy-
steme2 dazu: “Es ist möglich, erhebli-
che Mengen an Energie aus der loka-
len Umgebung zur Aufladung von
Batterien zu nutzen.”

Doch José ist kein Erfinder, der
seine Ideen aus dem Internet
schöpft, sondern sie entstammen sei-
nem eigenen Forschergeist. 

In einem gemeinsamen Team wer-
den wir das Projekt so aufgleisen und
umsetzen, dass es der Allgemeinheit
zugute kommt. Vielleicht kommt
dafür ein Crowdfunding zum Tragen.
Siehe dazu den Beitrag ab Seite 16!
Am Kongress “Kosmische Energie in
Technik und Heilung” vom 13./14.
November in Stuttgart wird Adolf
Schneider darüber referieren. Siehe
Programm ab Seite 26.

Literatur:
1 verlag.ch/shop/detail_neu.php?

artikel=136&fromMain=j
2 https://docplayer.org/21847782-Kapitel-6-

aufladen-der-batterie-gepulsten-
systemen.html

Hydrolyse mit Overunity

Der zweite Paukenschlag in der
Woche vom 27. September bis 2.
Oktober war die Besichtigung der
autonomen Hydrolyse-Anlage bei W.
A. auf der Schwäbischen Alb. Er
hatte sie den Redaktoren schon im
August 2020 gezeigt, aber inzwi-
schen optimiert. Bei der Spaltung
entstehen mit Hilfe von speziell ent-
wickelten Elektrolyseplatten, die zu
einem Paket zusammengefasst sind,
im Wasser Bläschen des  Hydoxyga-
ses (HHO). Das Gas leitet er über ein
Schläuchlein in ein Glas Wasser. Die-
ses Gas wendet W. A. sowohl für
medizinische als auch für technische
Zwecke an. Durch mehr oder weni-
ger starkes Öffnen des Ventils lässt
er einen Motor laufen, der automa-
tisch über eine elektrische Zündanla-

José Vaesken Guillen hat sich neben sei-
nem E-Mofa im Schlafsack eingeku-
schelt. Es regnet.

José Vaesken Guillen fuhr mit seinem E-Bike mit wiederaufladbarer Batterie in einem
Tag von Porto Alegre bis Torres 180 km.
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ge das Gas entzündet. Der Motor
läuft wie ein normaler Benzinmotor,
aber mit dem Hydroxygas. Diesem
Thema widmen wir in diesem Heft
einen speziellen Bericht ab Seite 17.

Geplante Demo eines 20-kW-
HEG von Dr. V. V. Marukhin

Für die Redaktoren und Ge-
schäftsführer der TransAltec AG, die im
Herbst 2020 die 1-MW-Anlage von Dr.
V. V. Marukhin gesichert hatten, ging
mit dem e-mail, das er ihnen am 27.
September schrieb, eine lange geheg-
te Hoffnung in Erfüllung. Sie hatten
zwar die Lizenz für insgesamt 169
Länder gesichert, aber noch nicht fer-
tig gezahlt, weil jeder HEG-Interessent
(HEG: Hydraulic Energy Generator)
einen Beweis für die Funktion der
Technologie verlangte, den sie nicht
erbringen konnten. Obwohl es das
Buch “Die Heureka-Maschine”, eine
ganze Reihe wissenschaftliche Artikel
und kurze Demofilme gibt. Siehe
nebenstehende Beispiele. Es gab da
jedoch einen Investor, der eine nam-

hafte EU-Finanzierung für ein Wind-
Offshore-Projekt erwartete und dabei
den Betrag für zwei Unterlizenzen
davon abzweigen wollte, ohne einen
Beweis für die Funktion des HEG zu
verlangen. Doch diese Beträge ver-
zögerten sich von Monat zu Monat,

so dass die Redaktoren mit ihren
eigenen Kontakten zu HEG-Interes-
senten weiter machten - und sich
wiederum blockiert sahen.

Die Situation zog sich eigentlich
schon seit ihrem Besuch 2016 in
Moskau hin. Die Blockade dauerte
somit eigentlich schon Jahre. Am 25.
September 2021 schrieben sie Dr.
Marukhin ein verzweifeltes e-mail
und baten ihn wiederholt um eine

Demo. Am 29. September schrieb
ihnen Dr. V. V. Marukhin: “Theore-
tisch kann ich ein 20-kW-Modul für
ein bis zwei Tage von einer Firma in
Russland bekommen, die einst eine
Lizenz von mir gekauft hat. Und die
Firmen von Dr. Koutienkov und Kova-
levsky können eine Demonstration in
Moskau organisieren. Die Demon-
stration des 20-kW-Generators kann
in einem speziellen Metallschutzge-
häuse mit einem Durchmesser von
200 mm und einer Höhe von 300 mm
vorgeführt werden.”

Dr. Marukhin erwähnte noch die
Lasten, die angehängt werden und
die Tatsache, dass eine Videokamera
alle Vorgänge im Innern des Metall-
gehäuses filmen werde, und weitere
Details. Das Experiment könne in
einem Konferenzraum oder Zimmer
durchgeführt werden. Die Herren
Koutienkov und Kovalevsky würden
jedoch mit den Vorbereitungsarbei-
ten zur Demo erst nach Erhalt einer
Vorausbezahlung von 6’000 Euro
(vom Gesamtbetrag von 10’000 Euro
für die Demo) beginnen.  

Nach der grossen Erleichterung
und Freude über diese Überwindung
der grossen Hürde, welche die Re-
daktoren empfanden, war das nun
die kleinere Hürde. Noch am glei-
chen Tag schrieben sie etwa zwanzig
Unternehmer an, die sich entweder
für eine Unterlizenz eines Landes
oder den Kauf eines HEG-Geräts

Dieser Generator in der Grösse einer Coca-Cola-Dose liefert die Energie von 20 kW.
Diese Lizenz ist allerdings verkauft. Der 20-kW-HEG kann während einer Demo in
Moskau besichtigt werden. Die Nettohöhe des Rohres beträgt 180 mm, der Außen-
durchmesser 40 mm, das Gewicht 0,9 kg. Die Wandstärke des Rohres muss minde-
stens 5 mm betragen, was ein Innenvolumen von 0,127 Liter ergibt. Die Ausgangs-
spannung beträgt über 30 kV und wird über einen DC/AC-Wechselrichter auf 220 V/50
Hz heruntertransformiert. 
Link: www.borderlands.de/Links/20kW-HEG-Volume.pdf.

Im Video demonstriert Dr. V. V.  Marukhin
den 20-kW-Generator, allerdings sind hier
als Last keine 20 kW, sondern nur etwa 3 x
100 W-Lampen angeschlossen. Die am
Generator ausgekoppelte Hochspannung
beträgt ca. 30 kV und wird über einen
Wechselrichter auf normale Netzspannung
von 220 V/50 Hz heruntergesetzt. 
https://yadi.sk/i/jISEo51I3MEzb2 

Bei der Spaltung entstehen mit Hilfe von
speziell entwickelten Elektrolyseplatten,
die zu einem Paket zusammengefasst
sind, im Wasser Bläschen des  Hydoxy-
gases (HHO). Das Gas leitet W.A. über
ein Schläuchlein in ein Glas Wasser. Die-
ses Gas wendet er sowohl für medizini-
sche als auch für technische Zwecke an.
Durch mehr oder weniger starkes Öffnen
des Ventils lässt er einen Motor laufen,
der automatisch über eine elektrische
Zündanlage das Gas entzündet. Der Mo-
tor läuft wie ein normaler Benzinmotor,
aber mit dem Hydroxygas.
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interessiert hatten. Innert weniger
Tage kam der Betrag von 6’000 Euro
für Dr. Koutienkov zusammen.

Die bisherigen Beweise

Zum 20-kW-Generator, von dem
uns Dr. Marukhin bei unserem Besuch
2016 in Moskau Komponenten gezeigt
hatte,  hatte er uns später auch noch
verschiedene Videos zukommen las-
sen, welche die elektrische Energie-
produktion demonstrieren. Im Video
mit den drei Lampen zu je 100 W (Vor-
seite) wurde aber nur ein kleiner Teil
der potenziellen Leistung von 20 kW
ausgekoppelt. 

Beim zweiten Video kann zweifels-
frei nachgewiesen werden, dass die
produzierte Energie weit höher ist,
als sie von einer in der Röhre ver-
steckten Lithiumbatterie samt Step-
Up-Converter von 12 V auf 30’000’ V
geliefert werden könnte. Es war uns
jedoch als Generallizenznehmer in
spe klar, dass solche Filmchen inter-
essierten Unterlizenznehmern und 1-
MW-Käufern  nicht ausreichten, um
sie von der Funktionsweise der
neuen Technologie zu überzeugen.

Eine Demo einer 1-MW-Anlage wäre
wegen der riesigen Lasten, die ange-
hängt werden müssten,sehr aufwendig
und teuer. Dr. V. V. Marukhin und Dr. V.
Koutienkov  hatten uns 2016 angebo-

ten, in der Russischen Akademie (die
allein über eine Druckkammer verfügt)
die Demo eines 1-MW-Generators zu
sehen. Doch diese hätte 150’000 Euro
gekostet, wovon die marode Russische
Akademie allein 120’000 Euro abge-
sahnt hätte. Diesen Betrag konnten und
wollten wir nicht aufbringen.

Die Demo

Nun kann also die Demo eines 20-
kW-HEG (dessen Lizenz verkauft ist
und der vom Lizenznehmer nur leih-
weise zur Verfügung gestellt wird) in
Moskau durchgeführt werden. 

Nachdem Dr. Koutienkov mitgeteilt
hatte, dass er nach Erhalt der 6’000
Euro “ein bis zwei Monate” für die
Vorbereitung der Demo braucht,
kann diese erst nach dem Kongress
“Kosmische Energie in Technik und
Heilung” vom 13./14. November in
Stuttgart-Fellbach stattfinden, vor-
aussichtlich Ende November. 

Die genauen Details der Testpro-
zeduren werden noch mit Dr.-Ing. V.
A. Koutienkov abgestimmt. Die
Demo wird so ablaufen, dass jegliche
Zweifel an der Echtheit der Technolo-
gie ausgeräumt werden können. Es
liegt auf der Hand, dass wenn stän-
dig aus dem 20-kW-HEG Energie
entnommen werden kann, das Prin-
zip als solches funktioniert und somit

auch der 1-MW-HEG. Allerdings steht
die Lizenz für die kleine, aber nicht
billige 20-kW-Anlage nicht mehr zur
Verfügung. Sie wurde bereits im
Februar 2016 an einen russischen
Konzern verkauft. Dafür bietet Trans-
Altec AG als künftige Generallizenz-
nehmerin Unterlizenzen bzw. Indu-
strieanlagen von 1 MW für 1000
Euro/kW an, die sich bei permanen-
ter Nutzung der Energie in eineinhalb
bis zwei Jahren amortisieren. 

Da wir finden, dass diese Demo
auch für die Raumenergievereinigun-
gen eine einzigartige Gelegenheit dar-
stellt, mal die Demo eines Freie-Ener-
gie-Geräts mit eigenen Messgeräten
zu sehen, haben wir die Protagonisten
dazu eingeladen. Dr. Thorsten Ludwig,
DVR-Präsident, hat zugesagt, andere
wie Ing. Willy Mohorn und ein Vertreter
der Energonauten überlegen es sich
noch. Wir selber repräsentieren ja
auch die Schweiz. Vereinigung für
Raumenergie. 

Laut Dr. Marukhin ist die Anzahl
der Teilnehmer gegen oben offen,
aber wir tendieren dahin, nicht mehr
als 12 Teilnehmer zuzulassen. Inter-
essenten für die Demo in Moskau
melden sich bei der Redaktion betref-
fend Teilnahmemodalitäten.

Zum 20-kW-Gerät siehe auch:
http://www.borderlands.de/Links/
Cola-Device.pdf

In diesem Video wird das Vorhandensein einer Hochspannung am Gerät durch den
sichtbaren Lichtbogen zwischen den weißen und roten Drähte gezeigt. Als Last diente
ein herkömmlicher elektrischer 2-L-Wasserkocher. In etwa 400 Sekunden wurde das
Wasser bis kurz vor dem Siedepunkt erhitzt. Die erforderliche Leistung errechnet sich
auf 1,79 kW. Die dem Modul entnommene Energie betrug ca. 186 Wh. Abschätzungen
zeigten, dass eine theoretisch in der Röhre versteckte Lithiumbatterie höchstens rund
79 Wh produziert hätte. Es ist zu beachten, dass der Wasserkocher nach jedem Erhit-
zen des Wassers geleert und wieder aufgefüllt wurde. Innerhalb von 24 Stunden wurde
dieser Prozess 210 mal wiederholt, womit eine Gesamtenergie von 36,6 kWh erzeugt
wurde. Dies entspricht drei Badewannen voll Wasser, das auf 100 Grad C erwärmt
worden wäre. Der gesamte Film weist ein Datenvolumen von 42 GB auf.
https://yadi.sk/i/rOkbDDmw3UbKU2

AR-1000 (EGM-H-P-1000-21)
Maße: Höhe: 420 mm, 
Durchmesser: 150 mm
Gewicht: 40 kg
Spannung am Ausgang: 12 kV
Ausgangsleistung: 1000 kW
max. Neigungswinkel: +/- 60 Grad
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Aufruf zum Crowdlending/Crowdfunding/
Verschiedene Projekte in diesem Heft - zum Beispiel der Wassermotor von W.A. und das Elektromofa von

José Vaesken Guillen mit wiederaufladbaren Batterien - bedürfen der Finanzierung.

Am 58. Meeting der Schweiz. Vereinigung für Raumenergie SVR vom 8. Oktober in Zürich stellten die Redakto-
ren auch die beiden obgenannten Projekte vor. Aus den Reihen der Anwesenden und bereits von anderer Seite kam
dann die Idee des Crowdlendings bzw. Crowdfundings.

Die möglichen Anwendungen des Wassermotors von W.A. sind durchaus im Sinne des Mannes von der Strasse. So
ist denkbar, dass der Motor mit der Elektrolyseeinheit als stationäres Aggregat zur Stromversorgung in Wohnungen
und Häusern eingesetzt wird. Des weiteren könnte auf der Basis dieser Erfindung eine kompakte Anlage (Hydrolysa-
tor mit Rundlauftriebwerk) für den Kofferraum von Elektroautos konzipiert werden, welches jedem Elektroautobesit-
zer eine unendliche Reichweite ermöglichen würde, da die Batterien “on board” nachgeladen werden können. Das
Projekt eignet sich hiermit bestens für eine Finanzierung auf Grund einer Graswurzelbewegung (von unten her).

Auch bei José Vaesken Guillen werden die Batterien “on board” nachgeladen. Dass das funktioniert, hat er gera-
de auf einer Fahrt durch Brasilien mit mehreren Hunderten Kilometern gezeigt. Weitere Tests müssten durch ein
Team unter der Leitung von unserem Freund und Kooperationspartner Dipl.-Ing. André Tuszel in Brasilien durchge-
führt werden. Dieser wiederum ist dafür prädestiniert, Konstruktionsunterlagen zu erstellen, damit diese Batterie-
nachladung im Sinne eines Open-Source-Projekts realisiert werden könnte. Das ist der Wunsch von José Vaesken
Guillen, der auch seine Fotos und Daten zu seinem Wassermotor im Buch “Der Wassermotor” offen gelegt hat. Ein
weiteres Buch zum neuen Projekt ist geplant.

Beim Erfinder W. A. bietet sich als Investmöglichkeiten für den Einzelnen im Sinn des Crowdlending an, dass
jeder Interessent zum Beispiel 1’000 Euro an ein Aggregat anzahlt, welches im Endpreis 2’000 Euro kosten würde.
Wenn 700 Leute je 1’000 anzahlen und damit 0,7 Mio Euro zusammen kommen, sollte unter der Aufsicht des Erfin-
ders ein Demogerät gebaut werden können. 

Am besten sollte die Abwicklung über ein Crowdfunding-Unternehmen durchgeführt werden, das natürlich für seine
Dienstleistung einen Honoraranteil beansprucht, aber die Aktion professionell durchführt. Alle eingehenden Gelder kommen
zunächst auf ein Sperrkonto. Wenn die angezielte Summe von 0,5 Mio Euro (Lizenz) und 0,2 Mio (Bau und Zertifizierung
des Prototyps) zustande kommt, dann übergibt der Erfinder der ausgewählten Maschinenbaufirma die erforderlichen Kon-
struktionsunterlagen und betreut diese beim Bau der ersten Prototypenanlage. Sobald der Prototyp funktioniert, überwei-
sen die Kunden die weiteren 1’000 Euro für die Herstellung der Anlage (0,5 Mio für die Lizenz, 0,2 Mio Euro für den Bau).

Alternativ kommt auch ein Crowdfunding in Frage, bei welchem innovationsfreudige Investoren einer solchen
Technologie mit einer beliebigen Summe zum Durchbruch verhelfen möchten, ohne die Produkte im ersten Schritt
selber bei sich einsetzen zu wollen. Das heisst, sie würden das Geld einfach wie beim klassischen Crowdfunding
üblich für einen guten Zweck zur Verfügung stellen. Üblicherweise ist es eher so, dass viele Einzelne für ein sol-
ches Crowdfunding meist kleinere Beträge spenden. Wenn über dieses Modell zum Beispiel 100 Euro pro Person
im Mittel bereitgestellt werden sollen, braucht es 7’000 Sponsoren, um den Betrag von 0,7 Mio Euro zusammen zu
bringen. 

Das Projekt der nachladenden Batterien von José Vaesken Guil-
len braucht keine halbe Million, sondern max. 100’000 Euro einge-
denk der Tatsache, dass jedes Investment in Euro in der Währung
Brasiliens, dem REAL, etwa sechsmal mehr wert ist. Er ist auch für
jede kleine Förderung dankbar. Als am SVR-Meeting vom 8. Oktober
umgerechnet 442 Euro zusammenkamen, welche die Redaktoren auf
500 Euro erhöhten und den Betrag noch gleichentags an José Vae-
sken Guillen überwiesen, war er ausser sich vor Freude. Er schrieb,
er nehme zur Realisierung seiner Erfindung alles auf sich, weil er
wisse, dass es im Sinne “der universellen Kraft” sei.

Interessenten oder Ideengeber melden sich bei der Redaktion: 
redaktion@jupiter-verlag.ch


