Vortragsveranstaltung vom 11. September 2021 im Volkshaus Zürich:

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Freie
Energie SAFE und die Neutrinoenergie
Der 11. September 2009 hat sich negativ befrachtet - in das Kollektivbewusstsein der Menschen eingeprägt wie kein anderes Datum. Das
war zwanzig Jahre zuvor, als von
Terroristen gesteuerte Flugzeuge
die Türme des Worldtrade-Centers
als Wahrzeichen der westlichen
Zivilisation zum Einsturz brachten.
Es ist durchaus möglich, dass der
Tag für die Teilnehmer der Veranstaltung vom 11. September 2021 in
Zürich - positiv befrachtet - auch als
historisches Ereignis in Erinnerung
bleiben wird, als ein neues Energiezeitalter eingeläutet wurde: jenes
der Neutrinoenergie!

Klein, aber fein!
Die SAFE hatte für diesen Tag extra
den grossen Saal im Volkshaus reserviert, doch er füllte sich nur langsam,
und bei einer Anzahl von dreissig Teilnehmern schlossen sich die Türen.
SAFE-Präsidentin Lisa Lehmann
begrüsst die Anwesenden und Holger Thorsten Schubart mit seinem
Manager Rainer Beyer und gibt einen
kurzen Überblick über die SAFE, die
1988 gegründet wurde. 1989 fand
der grosse Freie-Energie-Kongress
in Einsiedeln statt.
Holger Thorsten Schubart drückt
seine Freude darüber aus, dass diese
Veranstaltung trotz einschränkender
Coronabedingungen stattfinden kann.
Er eröffnet, dass an dem Tag erstmals
einige Fakten auf den Tisch gelegt
werden. Adolf und Inge Schneider
seien die ersten Journalisten, die über
Neutrino Energy berichtet und damit
zur Transformation beigetragen hätten, die jetzt in der Welt vor sich gehe.
Der Begriff “Freie Energie” sei irreführend, weil er suggeriere, dass Energie frei sei. Die “Szene” sei dann
fälschlicherweise in die esoterische
Ecke gedrängt und “FE” als Spinnerei
abgetan worden. Sie hätte sich damit
selber blockiert, und er sei der Ansicht,
dass er mit der Neutrinoenergie die
“Szene” deblockieren bzw. deren Aktivitäten zusammen fassen könne.
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SAFE-Präsidentin Lisa Lehmann begrüsst Holger Thorsten Schubart, CEO der Neutrino Energy Group, hier mit seinem Manager Rainer Beyer. Eingeblendet ist der Titel
“NeutrinoVoltaik macht die benötigte Energiewende real und umsetzbar”.

Zu einem anderen Zeitpunkt hatte
er sich den Redaktoren auch schon
mal als Kapitän des Energieschiffs
(der gesamten FE-Szene) bezeichnet.
Eigentlich sei die Freie-EnergieBewegung erst durch die Vergabe
des Nobelpreises 2015 für Physik
legitimiert worden. Damals bekamen
Arthur McDonald und Takaaki Kajita
den Nobelpreis für ihre Entdeckung,
dass Neutrinos Masse haben. Das
habe ihm in die Hände gespielt, so
dass er die Umsetzung der Neutrinoenergie heute nicht mehr als
Arbeit, sondern als Mission verstehe.

Der Wandel der Welt
Dabei habe er selber eine persönliche Historie auf dem Gebiet der
Neutrinoenergie, denn sein Vater, ein
Kernphysiker, habe vor Jahrzehnten
im Gotthardmassiv eine Demo einer
Folie in Form einer leuchtenden LED
gesehen, bei der es sich nur um Neutrinos gehandelt haben konnte, weil
die Energie durch dickste Mauern
hindurchging. Er selber habe danach
noch viele Folien gesehen, die dasselbe zeigten. Er habe den Begriff
“Neutrino” als Trademark angemeldet und 2014 die Firma Neutrino
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Deutschland GmbH gegründet. Er
erinnere sich sehr gut an die Gespräche mit den beteiligten Wissenschaftlern, die sagten, wenn er dies zum
Patent anmelde, dann lebe er nicht
mehr lange, weil dahinter “der Wandel der Welt” stehe. Er wählte danach
den Schritt an die Öffentlichkeit,
indem er das Patent anmeldete und
als einer der Sponsoren des Bundespresseballs 2014 in Berlin auftrat. Er
glaubte, dort die Journalisten für
Neutrinos begeistern zu können,
doch er täuschte sich. Es gab statt
dessen einen Shitstorm gegen ihn.
Das Schicksal spielte ihm dann aber
in die Hände, indem 2015 der besagte Nobelpreis für Physik erteilt wurde.
Das in der Neutrinofolie verwendete Material - vor allem Graphen wandle verschiedene Energiearten
um, so auch - aber nicht nur - Neutrinos. Die geplanten dezentralen
Anwendungen der Neutrinoenergie
sollen sukzessiv die zentralisierte
Energiewirtschaft mit ihren störenden
Hochspannungsleitungen ablösen.
Jeder sei sich inzwischen klar darüber, dass die gängigen Energiebetreiber den Nutzern das Geld aus der
Tasche ziehen. Es liege daher nahe,
dass Gegenwind entsteht, wenn jeNovember/Dezember 2021

mand mit einer griffigen Alternative
kommt. Es seien ihm aber zwei
Aspekte zugute gekommen: Er hatte
selber genug Geld, um die Forschung zu finanzieren, und es war
die richtige Zeit. Er sei sich nicht
sicher, ob die Klimaerwärmung menschengemacht sei, aber so oder so
sollte CO2 reduziert werden. Die Neutrinotechnik ermöglicht somit die
Transformation.
Zum Pi-Auto erläutert er: Wenn Sie
im Sommer bei heisser Karosserie ins
Auto steigen und die Klimaanlage
anstellen, vernichten Sie Energie. Das
Pi-Auto, welches mit Folien eingepackt
werden soll, nutze die Energie.
Er habe im Laufe der Zeit viele
Erfindungen der Freien Energie gesehen, die meist aus Finanzmangel nicht
fertiggestellt werden konnten oder weil
deren Erfinder vor der Realisierung
starben (oder “gestorben wurden”). Er
wolle es anders machen, professionell, mit viel Geld, mit einem grossen
Stab an Mitarbeitern. Wortwörtlich:
“300 Wissenschaftler arbeiten für uns.”
Dass das nicht wörtlich zu nehmen
war, ging aus der nachmittäglichen
Diskussion hervor. Siehe dort.
Inzwischen hätten sie in zwei
Regierungen Vertreter: in Indien, wo
das Pi-Auto gebaut werde, und in
Russland, einem Land mit Weitblick.
Grosses Interesse wecke der
Powerchip, der in den nächsten Monaten entwickelt werde. Dieser brauche
kein Licht wie die Solarzelle, um zu
funktionieren. Holger T. Schubart weist
darauf hin, dass die Neutrino Energy
Group nicht selber produziert, sondern
dafür mit Partnern kooperiert. Im
November 2021 finde in Dubai eine
Energiemesse statt, wo die Projekte
vorgestellt werden. Er sei nicht politisch orientiert (und auch nicht religiös,
obgleich Christ), aber er habe die noch
amtierende Kanzlerin Angela Merkel
über die Technologie informiert. Sie
habe sich vor zwei Tagen für die Informationen bedankt.
Auf eine Zwischenfrage von Dr.
Frank Lichtenberg nach der Leistung
antwortet Holger, dass auf der Fläche
eines A4-Blatts 3 W erzeugt werden
können. 1 m2 erzeugten rund 50 W.
Zur weiteren Erläuterung übergibt
er danach seinem Mitarbeiter Rainer
Beyer das Mikrofon, welcher aus der
Technik komme.
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Rainer Beyer referiert zu obigen Punkten, aus welchen vor allem hervorgeht, dass die
Klimaziele nur mit der Neutrino-Voltaik-Technologie umsetzbar sind.

Technischer Überblick
Rainer Beyer informiert einleitend,
dass er bisher im Bereich Telekommunikation und Mautsysteme tätig
war, sich aber für die Neutrinoenergie
begeistern liess. Er gibt zuerst einen
Überblick über die in der Schweiz
gängigen Energieformen.

Der Mitarbeiter der Neutrino Group Rainer Beyer gibt Einblick in die Technik.

Grob gesagt, stammten 66% aus
Wasser, 20% aus der Kernkraft und
20% aus Solar- und Windenergie usw.
Atomkraftwerke würden sukzessiv an
Akzeptanz verlieren, die Windenergie
verursache in der Umwelt Störungen,
und die Solarenergie sei nur wegen
der Subventionierung wirtschaftlich.
Die Entwicklung sollte sich von der
zentralen weg hin zur dezentralen
Energieerzeugung bewegen.
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Eine dezentrale Energieerzeugung
könne gerade bei Stromausfällen, wie
sie aktuell in den USA vorgekommen
seien, von grosser Bedeutung sein.

Der Neutrino-Voltaik-Stromerzeuger
Der geplante Neutrino-VoltaikStromerzeuger wird 850 mm breit,
1200 mm hoch und 650 mm tief sein.
Die Dauerleistung beziffert sich auf 5
kW bei 7,2 kW Maximalleistung. Die
Neutrino-Voltaik-Module verwenden
Aluminium und Silizium mit Dotierungen, wobei hierfür möglichst keine
Seltenen Erden eingesetzt werden
sollen, die nicht umweltfreundlich
gewonnen werden.
Auf einer Folie sind auch die wichtigsten Kernaussagen des Grundlagenpatents angegeben (WO 2016
142056A1). Inge Schneider wirft ein,
dass das Patent ja nicht erteilt wurde,
woraufhin Holger T. Schubart antwortet, dass sie es aus taktischen Gründen gar nicht erteilt haben wollen. Da
gibt es eine Art Pattsituation mit dem
Patentamt, weil er darauf besteht,
dass im Patent der Begriff “Neutrino
Energy” erwähnt wird, aber das
Patent, das sich auf klassische Physik bezieht, die Neutrinoenergie nicht
als Energiequelle anerkennt.
Rainer Beyer projiziert daraufhin
den Zeitplan für die Herstellung der
Module in Industriequalität.
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Masse des Neutrino-Voltaik-Stromerzeugers, der eine Dauerleistung von 5 kW
und eine maximale Leistung von 7,2 kW
erbringen soll.

Der Stromerzeuger soll 15’000
Euro (20’000 Fr.) kosten. Holger T.
Schubart wendet ein, dass sie die
Stromerzeuger nicht selber produzieren, sondern sich hiefür Partner
suchen. Je eine Experimentalanlage
soll in Brandenburg und in der
Schweiz stehen.
Der im Publikum anwesende Solarexperte und Ökonom Dr. Ruedi
Meier meldet sich ganz begeistert.

Eigenschaften des Neutrino-Voltaik-Stromerzeugers.

Der Solarexperte und Ökonom Dr. Ruedi
Meier ist ganz beigeistert von der Effizienz
des Neutrino-Voltaik-Stromerzeugers.

Das sei ja ein hoch effizientes
System! Er hat ausgerechnet, dass
bei einer konstanten Leistungsabgabe von 5 kW im Jahr eine Gesamtenergie von 43’800 kW/h verfügbar
ist. Da ein normaler Haushalt ca.
4’500 kW/h pro Jahr benötigt, ist das
fast das Zehnfache. Bei einem Preis
von 15’000 Euro amortisiert sich das
Gerät sehr schnell. Ein Energieverbund mit Nachbarn wäre deshalb
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Aus der Folie “Nächste Schritte” geht hervor, dass mit der Serienproduktion bereits
anfangs 2023 begonnen werden soll.

vorteilhaft. Der nicht benötigte Strom
könnte auch ins Netz eingespeist
werden. Rainer Beyer weist darauf
hin, dass das öffentliche Netz derzeit
noch Sinn macht, aber sukzessiv
abgelöst werden soll.
Holger T. Schubart versteht die
Begeisterung von Dr. Ruedi Meier.
Um diese Energiewende zu realisieNET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 11/12

ren, hat er seine Kunstsammlung
verkauft. Er sieht es als seine Pflicht
an, Energie für jedermann, so auch
für die Bevölkerung der 3.-Welt-Länder, anzubieten. Wörtlich: “Energie
muss für jeden erschwinglich sein.”
Dieselbe Technologie ist auch für
den Betrieb von Hörgeräten, Handys,
Laptops usw. geeignet. Eine EnergiefoNovember/Dezember 2021

Durch Reihen- und Parallelschaltung einzelner Module können beliebige Leistungen
erreicht werden, z.B. ergeben 100 Folien 400 * 600 mm eine Leistung von 1’200 Watt.

Er könne alle Schritte selber finanzieren. Er lädt Unternehmen auch in
der Schweiz dazu ein, bei der Umsetzung der Technologie mitzuhelfen.
Seine Devise laute: “Anfassen, zugucken, eigene Ideen einbringen,
Messages verbreiten”.
Das Zulassungsprozedere werde
sicher noch eine Hürde sein, die es zu
überwinden gelte. Danach suchen sie
Firmen zur Produktion. Jedenfalls lassen sie sich nicht bremsen, sie haben
das Geld und die Profis für die Realisierung. Er habe auch die ETH Zürich
angesprochen, doch die würden noch
zögern, obwohl “ein Professor nach
dem andern zu mir kommt”. Damit
meint er den Forschungsbeirat, dem

lie habe man 2019 am Kongress “Technologien der neuen Zeit” der Schneiders in Stuttgart gesehen. Zum Thema
“Energiefolie von Skenderbeg Klaiqi”
siehe Nachmittagsveranstaltung!
Der Raum sei voller Neutrinos, die
nur darauf warten, genutzt zu werden.

Der Grössenvergleich
Rainer Beyer projiziert danach
eine Powerpointfolie zum Grössenvergleich von Photovoltaik- und Neutrino-Voltaik-Modulen.
Wird bei der Energieerzeugung
von 10 kWp über PV eine Fläche von
100 m2 benötigt, so sind es bei der
Neutrino-Voltaik NV gerade mal 1 m2.
10 kWp bei der PV-Anlage bedeutet, dass kurzzeitig max. 10 kW erreicht werden können unter Laborbedingungen. In der Realität sind diese
Bedingungen jedoch nicht gegeben,
realistisch sind eher 2-3 kW. In der
Dunkelheit liegt die Leistung immer bei
0 kW. Der Preis pro kWp liegt bei 1’000
Euro, pro kW bei 2’500 Euro.
10 kW bei der Neutrino-Voltaik
sind immer 10 kW. Die Grundfläche
kann deshalb so gering gehalten
werden, weil die Module aufeinandergestapelt werden können. Es
entsteht also ein Würfel von 1 m3. Bei
10 kW werden zwei solche Würfel
übereinander gestellt. Der Preis pro
kWp entfällt wegen Dauerleistung.
Der Preis pro kW beträgt 1’000 Euro.
Er blendet danach die Folie über
die nächsten Schritte ein, wonach die
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SAFE-Vorstandsmitglied Danielle Cesarov, welche die Referenten eingeladen hatte,
überreicht ihnen Berner Bärli, ein kulinarisches Pendant zum Berner Wappentier.

Experimentalanlage bis Mitte 2022
und die Prototypen 1 und Prototypen
2 bis Ende 2023 entstehen sollen. Ab
2022 werden Zulassungen eingeholt,
und ab 2023 soll bereits die Serienproduktion und parallel dazu die Vermarktung laufen.

Börsengang
Nach diesen beeindruckenden
Aussichten informiert Holger T. Schubart, dass jeder nun sicher versteht,
weshalb sie damit auf die Weltbühne,
sprich: an die Börse wollen. Sie hätten dafür bereits eine amerikanische
Gesellschaft gegründet.
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inzwischen über hundert Professoren,
Wissenschaftler und andere wie Danielle Cesarov angehören.
Der krönende Abschluss der morgendlichen Vortragsveranstaltung ist
dann die charmante Verdankung der
beiden Referenten durch SAFE-Vorstandsmitglied Danielle Cesarov, welcher sie auch die Einladung verdanken. Sie überreicht den beiden Referenten mit den “Berner Mandelbärli”
eine unvergleichlich feine Spezialität
aus der Bundeshauptstadt Bern.
Die Teilnehmer zerstreuen sich für
die Mittagspause in alle Himmelsrichtungen, um dann am Nachmittag wieder zusammenzukommen.
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Worum geht es eigentlich?
Am Nachmittag finden sich alle Teilnehmer wieder im Saal ein. Zwar steht
weiterhin das Neutrinoprojekt im Vordergrund, aber der sogenannte
“Workshop” steht unter dem Thema
“Neue Energieformen und deren
Umsetzung für die Energiewende”,
und laut Organisatorin Danielle Cesarov sollen die Teilnehmer auch eigene
Ideen und Projekte beisteuern.
Zum späteren Podiumsgespräch
sind neben Holger T. Schubart und Rainer Beyer auch Dr. Ruedi Meier von der
Gruppe “Energie-Wende-Ja.ch” und
Adolf und Inge Schneider eingeladen
(Moderation: Danielle Cesarov).
Doch vorerst stellt sich die Frage:
Worum geht es bei dem Neutrinoprojekt eigentlich? Beim Vortrag am
Morgen wurden zwar viele Powerpointfolien mit eindrücklichen Grafiken und Zahlen gezeigt, aber kein
Beweis für die Funktion der Neutrinofolie. Diesbezüglich hatte Holger T.
Schubart am Morgen darauf hingewiesen, dass er mit vielen Professoren und Instituten zusammen arbeite,
aber von der Seite hat man noch
keine Hardware gesehen. Er hatte
allerdings darüber informiert, dass
am Kongress “Technologien der
neuen Zeit” 2019 des Jupiter-Verlags
in Stuttgart eine solche Folie demonstriert wurde: es war die Energiefolie
von Skenderbeg Klaiqi!
Der Vollständigkeit halber sollte
darauf hingewiesen werden, dass
Holger T. Schubart den Redaktoren
bei einem ersten Treffen vom 26.
Juni 2015 im Hotel Marriott in Zürich
auf dem Handy eine Energiefolie
gezeigt hatte, die eine LED zum
Leuchten brachte. Über deren Erfinder und Herkunft hüllte er sich allerdings in Schweigen.

Am Nachmittag zeigt Adolf Schneider den Youtube-Film über das Interview von Jo
Conrad mit Holger T. Schubart und Skenderbeg Klaiqi, bei welchem letzterer eine
Energiefolie demonstrierte.

Hier demonstriert Skenderbeg Klaiqi die Spannung, die von einem Folienplättchen
abgenommen werden kann. In diesem Fall beträgt sie 0,688 V. Im weiteren demonstriert er, dass man mehrere Folien aufeinander legen kann, so dass eine höhere
Gesamtspannung entsteht und man damit sogar einen Taschenrechner betreiben
kann. Man beachte die graue Folie im Vordergrund des Bildes.

Die Neutrinodemonstration
Als Einleitung der Nachmittagsveranstaltung projiziert Adolf Schneider
daher den Youtubefilm vom 4. Oktober 2019 mit dem Interview von Jo
Conrad bei www. bewusst. tv mit Holger T. Schubart und Skenderbeg Klaiqi, bei welchem Skenderbeg seine
Energiefolie und ausserdem ein thermoelektrisches Material demonstriert
hatte1. Das Interview läuft unter dem
Titel “Neutrinofolie vorgeführt”.
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Das sind die Hände von Jo Conrad. Sein
Kommentar dazu: “Es ist das erste Mal,
dass ich eine solche Energiefolie in den
Händen halte.”

Kommentar von Jo Conrad dazu:
“Wohl erstmalig wurde in einem Fernsehstudio eine Technologie präsentiert,
die unser aller Leben verändern und
Umweltprobleme lösen wird. Eine speNET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 11/12

zielle nanobeschichtete Folie liefert
elektrische Energie. Der CEO der Neutrino-Energy Group Holger Thorsten
Schubart erklärt die Grundlagen des
Nachweises von Neutrinos und die
Bereitstellung von elektrischem Strom
durch die nichtsichtbaren Strahlenspektren. Fachbegriff Neutrinovoltaic.
Der Forscher Skenderbeg Klaiqi,
der im wissenschaftlichen Beirat der
Neutrino Energy Group ist, führt diese
Technologie vor. Ein Spannungsmessgerät wird an die Folie angeschlossen
und liefert entsprechende Messergebnisse. Zu sehen sind auch Leuchtdioden, die an die Folie gehalten werden
und leuchten, außerdem wird beispielsweise ein Taschenrechner mit
dem Strom aus der Folie betrieben.
Auch Moderator Jo Conrad hält ein
paar kleine Folienteilchen und eine
leuchtende Leuchtdiode zwischen den
November/Dezember 2021

Fingern. Diese zukunftsweisende Technologie ist natürlich nach oben hin skalierbar. Durch Schichten/Stapeln dieser
Folien können auch größere Strommengen bereitgestellt werden, so daß
in Kürze alle möglichen Neutrino-Energiewandler hergestellt werden können,
die dann grundsätzlich jedes Elektrogerät unmittelbar bis hin zu Elektroautos
autonom ohne Abhängigkeit zu Steckdose und Stromnetz mit elektrischem
Gleichstrom versorgen können.”
Die Demo bei Jo Conrad ist deshalb interessant, weil Holger T. Schubart dort kommentiert, dass die hier
von Skenderbeg Klaiqi demonstrierte
Folie die Grundlage der Neutrino-Voltaik-Zelle und die graue Folie in der
Grösse eines A4-Blattes im Vordergrund die Grundlage des Pi-Autos
bildet. Natürlich stellt er diese Entwicklung als ein Beispiel unter vielen
anderen dar, aber: Diese Folie ist die
einzige, die bisher an Kongressen,
im obgenannten Interview bei Jo
Conrad und anderswo demonstriert
wurde. Es ist daher auch die einzige
Entwicklung, die im Internet abgerufen werden kann.

Podiumsdiskussion und
Fragestunde
Bei der anschliessenden Podiumsdiskussion der SAFE-Veranstaltung mit Moderation von Danielle Cesarov stellt Dr. Frank Lichtenberg die Frage,
weshalb Holger T. Schubart von Neutrinoeinwirkung spreche, wenn der
Effekt bei zunehmender Temperatur
grösser werde. Es handle sich doch
dann eher um einen thermischen
Effekt? Holger T. Schubart (im folgenden HTS) antwortet, dass bei höherer
Temperatur auch die Gitterschwingungen der Kohlenstoff- bzw. Siliziumatome intensiver und damit auch die Neutrinobewegungen verstärkt ausgekoppelt werden5.
Danielle Cesarov fragt Dr. Ruedi
Meier, wann die Politik auf dem
Gebiet der neuen Energietechnologien aktiv werde? Dieser antwortet,
dass er Ökonom und Solarpionier
und daher in dem Kreis etwas Aussenseiter sei. Wenn es aber stimme,
dass die 5-kW-Neutrino-Voltaik-Cubes 43’000 kWh pro Jahr Strom produzieren und diese für 15’000 Euro
zu kaufen seien, so sei das eine
November/Dezember 2021

Podiumsgespräch unter Beteiligung von Adolf Schneider, Dr. Ruedi Meier, Rainer
Beyer und Holger T. Schubart.

Revolution. Dann werde sich das
durchsetzen wie die Handys. Es würden sich dann auch Politiker finden,
die das unterstützen. Er kann jedenfalls in der jetzigen Situation nur
raten, mit der Realisierung weiter zu
machen. Er werde dann bei der
Markteinführung schon helfen.
Inge Schneider weist darauf hin,
dass Dr. Ruedi Meier ihr vor der Veranstaltung eine Einladung zur Infoveranstaltung mit Podiumsdiskussion zum
Thema “Energieperspektiven 2050/
Energiewende 2050 - neue Analysen
für die Schweiz und Deutschland” vom
13.11. in der Umwelt-Arena in Spreitenbach in die Hand gedrückt hatte.
Diese Grossveranstaltung organisiert
und moderiert er selber. Das Programm zeige keine wesentlichen Innovationen auf. Es läge doch in seiner
Hand, wirklich etwas Mutiges zu tun
und zu der Veranstaltung Holger T.
Schubart einzuladen, dort die Neutrinotechnologie vorzustellen? Wenn die
Neutrino-Voltaik-Cubes mal in Produktion seien, dann sei es wirklich keine
Kunst, diese dann auch zu fördern!
Dr. Ruedi Meier weist jedoch darauf hin, dass sich Innovationen nicht
so rasch durchsetzen, dass er sich
aber nach seinen Kräften dafür verwenden wird. In Frühling 2022 organisiert er eine weitere Veranstaltung
bei Jenni-Energietechnik. Dort wird
er diese Projekte einbringen.
Danielle Cesarov wendet sich danach an Adolf Schneider mit den
Worten, dass es ja nicht nur die Neutrinoenergie gebe. Er repräsentiere ja
auch andere Systeme.
Adolf Schneider antwortet, dass
wir uns in unseren Projekten vor allem auf Nikola Tesla berufen und in
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der Schweiz eng mit der Tesla Society Switzerland zusammen arbeiten.
Er habe noch den Begründer der
Deutschen Vereinigung für Schwerkraftfeldenergie (später Raumenergie) DVS, Dr. Hans Nieper, gekannt
und mit dem DVR-Präsidenten Prof.
(em.) Dr. Dr. Dr. h.c. Josef Gruber
zusammen gearbeitet sowie mit dem
jetzigen DVR-Präsidenten Dr. Thorsten Ludwig, wobei der Bezug des
“NET-Journals” im DVR-Mitgliederbeitrag inbegriffen sei. Er erwähnt
Reisen zu Freie-Energie-Erfindern
wie 1997 zu Stanley Meyer, der einen
Wassermotor erfand und ein halbes
Jahr nach dem Besuch auf mysteriöse Weise verstarb.
Er verweist auf das neue Buch aus
ihrer Feder “Auf dem Weg in das
Raumenergie-Zeitalter”4, in dem weitere, teilweise tragische Schicksale
von Erfindern thematisiert werden.
Erfolgversprechend sei die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen wie mit Dr. Ruedi Meier von
Energiewende Schweiz, der in der
Umweltarena gerade eine Veranstaltung zum Thema “Wasserstofftechnologien und Energieautarke Gebäude” vom 10. August organisiert hatte.
Adolf Schneider erwähnt die
Kooperation mit Dennis Danzik, Erfinder eines autonomen Magnetmotors und die Reise im August 2019
zur US-Firma IEC in Scottsdale, wo
sie über dreissig solche Magnetmotoren zu sehen bekamen. Eine
Kooperation mit der Firma zur Einführung dieser Magnetmotoren in
Europa ist geplant, aber erst ab 2023
möglich.
Was Adolf Schneider jedoch nicht
erwähnt, ist das eigene Projekt, die
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ETH-Physiker Dr. Frank Lichtenberg
fragt, ob er eine Neutrinofolie als Studienexperiment für seine Studenten haben
könne, was Holger T. Schubart ablehnt.

Produktion und Vermarktung der autonomen hydraulischen Energiegeneratoren von Dr. V. V. Marukhin. Sie
haben die Lizenz der 1-MW-Anlage
gesichert, die Produktion soll im
Herbst starten. Denn Tatsache ist,
dass die Neutrinoenergie wohl überall
verfügbar ist, aber eine globale Energiewende doch eher mit Industrieanlagen - also zum Beispiel mit der Marukhin-Technologie - zu bewerkstelligen
ist. Siehe hiezu Vergleichszahlen auf
der nächsten Seite!
Dr. Frank Lichtenberg vom Departement Materialwissenschaft der ETH

Unternehmer Rolf Saurenmann hat seine
eigenen negativen Erfahrungen mit Patentanmeldungen gemacht.

Zürich stellt die Frage, ob Holger T.
Schubart eigene Wissenschaftler und
Labore hat? Dieser antwortet, dass es
unter den Wissenschaftlern drei Sparten gebe: solche, die auf seiner Lohnliste stehen, Professoren als Dienstleister mit eigenen Werkstätten und Professoren, die ihn honorarfrei über ihre
Forschungen informieren. Die Neutrino Energy Group wolle auch eigene
Experimentalzentren aufbauen. In
Indien werden beim Pi-Auto über
1’000 Ingenieure mitarbeiten.
Dr. Frank Lichtenberg informiert,
dass er mit seinen Studenten ein Projekt zum Nachbau eines Energiesy-

stems mit hoher Effizienz gestartet
habe. Derzeit arbeiten sie am KeppeMotor mit Unterlagen, die er von Adolf
und Inge Schneider erhalten hat (es
handelt sich um ein Open-source-Projekt). Er fragt, ob er von Holger T.
Schubart eine Folie zu Experimentierzwecken haben könnte?
Holger T. Schubart, der am Morgen
gesagt hatte, er wäre interessiert an
der Zusammenarbeit mit der ETH
Zürich, aber die hätten zögerlich reagiert, antwortet, dass ihm das nicht
möglich ist. Frank Lichtenberg könne
aber im Patent nachlesen, wie es geht,
und selber solche Folien nachbauen.
Dieser antwortet, dass er das nicht
machen kann, weil er kein eigenes
Labor hat. Schubart gibt insofern Einblick in die Bauweise der Energiefolie,
als er erklärt, dass sie sich an der Bienenstockwabe mit hexagonaler Graphen-Struktur orientiert haben.
Ein Teilnehmer fragt, ob der Fahrer
im von Neutrinofolien eingepackten
Pi-Auto nicht in einem Faraday-Käfig
sitze, was ja nicht besonders gesund
wäre? Holger T. Schubart antwortet,
dass das Pi-Auto nicht komplett von
Neutrinofolien umgeben sei. Es entstehe im Innern kein Faraday-Käfig.
Rolf Saurenmann fragt, ob es stimme, dass Holger T. Schubart das Patent 2015 (Priorität 5.3.2015, d. Red.)
angemeldet habe, aber dieses bisher
nicht erteilt wurde?

Schlussbild mit Referenten und einigen Teilnehmern.
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Dieser antwortet, dass das der Fall
sei. Er wollte, dass der Begriff der
Neutrinofolie im Patent aufgenommen werde, aber das wurde vom
Patentamt nicht akzeptiert, weil seine
Neutrinotechnik gegen die Schulbuchphysik verstosse und das ganze
Lehrgebäude ins Wanken bringen
würde. Sie hätten dann das Patent
mit Absicht offen gelassen. Doch das
Thema entwickle sich weiter.
Rolf Saurenmann antwortet, dass
er selber eine Heizung auf Induktion
umgestellt und zum Patent angemeldet habe. Er habe fünf Jahre auf die
Zertifizierung gewartet, sei behindert
und dann gestoppt worden.
Danielle Cesarov meint, dass Dr.
Ruedi Meier zur Patentsituation etwas
beitragen könne. Dieser antwortet,
dass er sich nicht als Vertreter der
Öffentlichkeit und der Patentämter
sieht. Er erstellte aber einmal eine Studie über Patentanmeldungen. Sein Rat
an Unternehmer und Erfinder sei der:
nicht zum Patent anzumelden, sondern
sofort auf den Markt zu gehen.
SAFE-Vorstandsmitglied Dipl.-Ing.
Werner Frey stellt die Frage an Holger T. Schubart, was eine Schweizer
Firma tun müsse, wenn sie eine Folie
herstellen möchte?
Holger T. Schubart antwortet, dass
solche Firmen eine Lizenz erwerben
und 2% Lizenzgebühren bezahlen
müssen. Das wissenschaftliche Team
helfe bei der Arbeit mit (es stellt sich
allerdings die Frage, ob die Neutrino
Energy Group Lizenzen vergeben
kann, nachdem das Patent nicht erteilt
wurde!, d. Red).
Er empfiehlt allen zum Schluss:
“Lassen Sie sich nicht aus dem Konzept bringen!” Er richtet einen speziellen Dank an die Redaktorin, die
“die Botschaft weiter verbreitet und
verkündet”.
Literatur:
1

https://www.youtube.com/watch?v=2d2hSyPQqM
2 Patentschrift DE 10219104062 B3
3 http://www.borderlands.de/net_pdf/NET
0719S8-34.pdf
4 Schneider, Adolf und Inge: “Auf dem Weg
in das Raumenergie-Zeitalter”, 2020, Jupiter-Verlag
5 https://www.neutrino-schubart.com/
neutrino.html
Gute Übersicht über das Neutrinoprojekt:
https://gehtanders.de/neutrino-dieenergiequelle-der-zukunft/
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Neutrinovoltaik im Vergleich zu AlternativEnergie-Technologien
Im Unterschied zu fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl oder Gas,
deren Vorkommen und Verfügbarkeit limitiert ist, ist die Energiemenge, die mit Photovoltaik aus Solarzellen gewonnen werden kann,
unbegrenzt. Damit ist Photovoltaik
(PV) eine besonders “saubere”,
nachhaltige und regenerative Energiequelle, die unter diesem Gesichtspunkt starke Gemeinsamkeiten mit der Energiegewinnung aus
Neutrinos (NV) und anderer nichtsichtbarer Strahlung aufweist.
Energie Kosten/kWh 24 h*365 T.
Solar
10 EuroCts
nein
Wind
30 EuroCts
nein
Wasser 30 EuroCts bedingt
NV
< 10 EuroCts
ja
Energie
Solar
Wind
Wasser
NV

wetterabhängig
ja
ja
nein, bedingt
nein

Energie netzunabhängig, autark
Solar
bedingt, mit Zusatz-Akku
Wind
nein
Wasser
nein
NV
ja
Energie
umweltfreundlich
Solar
ja, wenn im Inselbetrieb
Wind
bedingt, wegen Stromnetz
Wasser bedingt, wegen Stromnetz
NV
ja
Energie
Solar
Wind
Wasser
NV

Platzbedarf
hoch
mittel bis hoch
mittel bis hoch
gering

Investment: 3’000 Euro/kW
Ein 5-kW-NV-Stromerzeuger liefert
24h * 5 kW = 120 kW/Tag
365 * 120 kWh = 43’800 kWh/p.a.
Eigenbedarf (3-Personen-Haushalt)
Heizen
1884 kWh
Warmwasser 1000 kWh
Geräte
3500 kWh
Total
6384 kWh
Der übrige Anteil von 37’416 kWh
kann ins Netz eingespeist werden.
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Marukhin-Technologie im
Vergleich zu Neutrinovoltaik
Der Hydraulische Energie-Generator HEG von Dr. V.V. Marukhin ist
für die Bereitstellung von Industriestrom bis 1’000 kW konzipiert, siehe
z.B.: http://www.borderlands.de/net_
pdf/NET0721S12-13.pdf
Die Entwicklung der HEG-Kraftwerke seit 2009 basiert auf kompakten Röhren aus Superstahl bzw. Titanlegierungen, in denen eine Flüssigkeit auf einem Gaspolster vibriert.
Der mittlere Arbeitsdruck beträgt
3'000 bar bei einer Zyklusfrequenz
von 3'000 Hz. Die Energie wird über
Kopplung an die Schwingungsenergie der Elektronen bzw. Nukleonen
abgenommen und über piezoelektrische Keramik ausgekoppelt.
Die neueste Konstruktion für eine
> 1-MW-Röhre - deren Lizenz
TransAltec AG gesichert hat - hat
eine Höhe von 42 cm, einen Durchmesser von 15 cm und ein Gewicht
von 40 kg. Die am Ausgang erzeugte Hochspannung wird gleichgerichtet und über Wechselrichter auf
Industrie-Spannungsniveau von 400
Volt/50 Hz umgeformt.
Typ
HEG
NV

Kosten/kWh 24 h*365 T.
< 10 EuroCts
ja
< 10 EuroCts
ja

Typ
Platzbedarf für 1000 kW
HEG-Röhre
0,03 m3
NV-Cubes
133 m3
Investment:
HEG
NV-Cubes:

1’000 Euro/kW
3’000 Euro/kW

Serienreife:
HEG
NV-Cubes

2021/2022
2023

HEG-Anlagen sind zusammen
mit DC/DC- und DC/AC-Wandlern in
Containern eingebaut, funktionieren
wetterunabhängig, sind umweltfreundlich und arbeiten autonom.
Nicht benutzter Strom kann zwischengespeichert und in Hochpreiszeiten an der Strombörse zu attraktiven Konditionen verkauft werden.
Die grössten Unterschiede
des HEG zu NV-Cubes sind der
geringe Platz- und Materialbedarf,
die geringen Kosten und die frühere Serienreife.
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