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Unser Freund und pensionierter
Physik-Lehrer Werner Rückamp
aus Münster organisierte am 16.
September im Rahmen der Kultur
VorOrt Wolbeck einen Vortrag mit
Willy Meinders zur Kalten Kernreak-
tion als “Energie der Zukunft”. Wir
halfen mit durch ein kostenloses
Inserat in Nr. 9/10. Die Veranstaltung
drohte dann aber wegen einer Ge-
genaktion eines (uninformierten!)
Chemikers zu kippen, wie Sie dem
folgenden Bericht entnehmen.

Bekannter Buchautor

In der Sonderausgabe “Naturener-
gien technisch nutzen” von “raum &
zeit”, die Ende Juli in den Kiosken er-
hältlich war1, wurde neben Beiträgen
von uns Redaktoren zu Magnetmoto-
ren und der Marukhin-Technologie
und anderen Themen auch ein Inter-
view von Redaktor Detlef Scholz mit
Willi Meinders, Autor des Buchs
“Kalte Kernreaktion”, publiziert. Der
Titel des Beitrags lautet: “Sauber, bil-
lig, unerschöpflich: Kalte Fusion - Lö-
sung der Energiekrise”. 

Im Interview sagt Willi Meinders:
“Wem wirklich an der Zukunft der
Menschheit und der Umwelt gelegen
ist, für den ist die Kalte Fusion alterna-
tivlos. Fossile Energien sind umwelt-
schädlich, Atomenergie ist nur zentral
möglich, beinhaltet die Entsorgungspro-
blematik und ist zudem gefährlich.
Erneuerbare Energien sind teuer, volatil

und belasten
auf ihre Art
auch die Um-
welt:  Nie wur-
de mit Wäldern
und Wiesen so
rücksichtslos
umgegangen
wie bei der
Windenergie.
Kalte Fusion
hat keinen die-
ser Nachteile.”

Im Interview
brachte Willi

Meinders unter anderem die 100-W-
SKLeps von Ing. Andrea Rossi zur
Sprache, die bereits vorbestellt werden
können. 10’000 SKLeps seien auch im
1-MW-Container  erhältlich, mit einer
Eingangsleistung von gerade mal 10
kW! 

Im Zwischentitel steht aus der Feder
von Detlef Scholz: “Die grossen Medien
berichten praktisch gar nicht über Kalte
Fusion und wenn, dann negativ.”

Die Tatsache der mangelnden Pu-
blizität der Kalten Fusion veranlasste
den Ex-Physiklehrer Werner Rückamp,
auf 16. September im Rahmen der Kul-
tur VorOrt Wolbeck einen Vortrag mit
Willi Meinders zu organisieren. Dabei
war er sehr kreativ und wollte - wie er
der Redaktion schrieb - “nichts unver-
sucht lassen, dass mindestens zwei-
hundert Teilnehmer kommen konnten”.

Neben dem kostenlosen Inserat im
“NET-Journal” schaltete er in der
kostenlosen “Na dann”-Print- und
Digitalausgabe mit einer Auflage von
ca. 80’000 Ex. über drei Wochen
bezahlte Anzeigen. Es wurden wäh-
rend acht Wochen Flyer verteilt, wäh-
rend zwei bis drei Wochen achtzig
Plakate ausgehängt. Er sandte zehn
Plakate an das Direktorium und die
naturwissenschaftlichen Fachkräfte
von zehn Schulen im Umfeld, mit der
Bitte um Aufhängung an Schüler und
Lehrer. Ein Freund von Werner
Rückamp platzierte weitere vier Pla-
kate in einer Schule im Westen des
Münsterlandes. Er selber nahm mit
der Friday for Future-Gruppe Münster
Kontakt auf. Der Eintritt für Jugendli-
che wurde bewusst niedrig gehalten.

Er informierte zudem seine Ver-
wandten und Freunde in Österreich
und Deutschland über den Vortrag,
und wir verwiesen im Terminkalender
des “NET-Journals” darauf.

Dann der Knall!

Am 12. September schrieb Werner
Rückamp der Redaktion, der Ehrenvor-
sitzende Dr. Reinhard Sappok, ein  pen-
sionierter Chemiker, versuche den Vor-
trag zu kippen. Dabei sei der Vortrag mit
dem Rest-Vorstand abgesprochen wor-
den. Er fügte den entsprechenden, von
Andreas Hasenkamp verfassten Zei-
tungsartikel in den “Westfälischen
Nachrichten” vom 7. September bei.
Darin steht: “Es rumort im Verein Kultur
VorOrt Wolbeck. Anlass ist eine für den
16. September geplante Veranstaltung,
die schon von Art und Thema nicht zum
Namen und Satzungszweck zu passen
scheint. Das und mehr beschäftigt eini-
ge Mitglieder, auch den Ehrenvorsitzen-
den Dr. Reinhard Sappok.

Werner Rückamp, Kassierer des
Vereins, sandte am Sonntag eine
Pressemitteilung: Angeboten werde
ein Vortrag über dezentrale Energie-
versorgung. Gemeint ist offenbar
eine sehr spezielle Technologie, die
zunächst ungenannt bleibt. Statt des-
sen werbende Worte von ‘billig’ bis
‘erprobt’. Dann die Botschaft: ‘Vorbe-
stellungen von Geräten zur Strom-

Willi Meinders zur Kalten Kernreaktion:

Der fast “gekippte” Vortrag über Energie der Zukunft

100-W-SKLep von
Ing. Andrea Rossi.

Willi Meinders: “Kalte Kernreaktion”, 2021,
Novum-Verlag, auch im Jupiter-Verlag er-
hältlich.

Anhänger mit Plakat über den Vortrag
von Willi Meinders vom 16. September.
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versorgung sind jetzt schon möglich,
die zur Wärmeversorgung sind noch
in der Erprobungsphase’.

Basis soll ‘Kalte Fusion’ sein, ein
Ansatz, den das Max-Planck-Institut
für Plasmaphysik verwirft: ‘Wo eine
kalte Verschmelzungsmethode nach-
weislich funktioniert... muss stets
mehr Energie zum Auslösen der
Reaktionen aufgewendet werden, als
anschliessend durch die Verschmel-
zung freigesetzt werden kann. Die
Fusion gelingt zwar, aber ein Ener-
giegewinn ist nicht möglich.’

Der Vortragende wird von Rückamp
als ‘Energieexperte und Buchautor’
beworben. Von der Ausbildung her ist
Willi Meinders, Jahrgang 1946, Bank-
kaufmann, ging dann zur Bundeswehr
und in die Industrie, in den Personal-
bereich. Sein Thema ‘Kalte Fusion’
bewarb Meinders beim Werbesender
‘Querdenken’ von Michael Vogt, dem
Kontakte in die rechtsextreme Ecke
nachgesagt werden.

Hinter dem beworbenen Produkt
steht Andrea Rossi aus Italien, stu-
dierter Philosoph, in den Neunziger
Jahren vier Jahre inhaftiert, später
wegen seines E-Cat in einen Rechts-
streit mit Partnern verwickelt. 

Inzwischen hat die Ankündigung
den Ehrenvorsitzenden des Vereins,
Dr. Reinhard Sappok, und seine eben-
falls viele Jahre für den Verein tätigen
Frau Inge Sappok auf den Plan geru-
fen. In einem Schreiben an die Mitglie-
der des Vorstands halten sie eine sol-
che Veranstaltung’ für ‘unangebracht’.
Das naturwissenschaftliche Thema
habe ‘mit den grundlegenden Zielen

des Vereins nichts zu tun’. Die Sat-
zung spricht in der Tat von kulturellen
Zwecken: ‘Zweck des Vereins ist die
Förderung von Kunst und Kultur’,
heisst es dort. Die Sappoks schlies-
sen: ‘Deshalb bitten wir, die Durchfüh-
rung zu überdenken.’

Die Aufnahme des Vortrags in das
Programm von ‘Kultur VorOrt’ wird
Rückamp zugeschrieben. Einen Vorsit-
zenden hat der Verein seit dem Abgang
von Peter van Bevern nicht. Ob der Vor-
trag nach der Intervention des Ehren-
vorsitzenden noch stattfinden wird, ist
noch offen.”

Wie zu den Zeiten der Ge-
brüder Wright

Werner Rückamp schrieb in sei-
nem e-mail vom 12. September an
die Redaktion, die Tatsache, dass er
den Vortrag mit dem Vorstand abge-
sprochen hatte, sei im Artikel entstellt
worden. Es töne so, als ob er eigen-
mächtig vorgegangen sei. 

Zudem schrieb er, es sei wie zu der
Zeit, als die Gebrüder Wright das Flug-
zeug erfunden hatten und Öffentlichkeit
und Universitäten dies ignorierten: “Die
Gebrüder Wright waren Aussenseiter.
Vieles ist von Aussenseitern erfunden
worden... Wenn die Universität nichts
macht, müssen es Aussenseiter tun!”

Jedenfalls setzte sich Initiant Werner
Rückamp weiterhin voll dafür ein, dass
der Vortrag trotz dieses Gegenwinds
stattfinden sollte. Die Informationsquelle
des Ehepaars Sappok sei übrigens
mehrheitlich das Skeptikerforum “Psi-
ram”. Psiram und Sappoks haben sich

offenbar nie objektiv mit Kalter Fusion
oder anderen neuen Technologien
befasst. Sie wissen offenbar nicht, dass
Ing. Andrea Rossi am 9. Dezember
2021 den 100-W-SKLep mit einem
Input von 1 W online demonstriert hat
und diese Effizienz durch die Univer-
sität Bologna bestätigt wurde.

Werner Rückamp nahm nochmals
Kontakt mit Friday for Future Münster
auf und bat unter Hinweis auf den diffa-
mierenden Zeitungsartikel um Unter-
stützung durch zahlreiches Erschei-
nen. Doch von der Seite kam niemand.

Trotzdem ein Erfolg

Am 17. September schrieb Werner
Rückamp der Redaktion: “Trotz aller
schlimmen, entstellenden und beleidi-
genden Zeitungsartikel der ‘Westfäli-
schen Nachrichten’ im Vorfeld und der
Tatsache, dass die Zeitung meiner Auf-
forderung, einen Reporter oder eine
Reporterin zu schicken, der/die neutral
berichten würde, nicht Folge leistete,
war das Seminar ein grosser Erfolg.

15 Teilnehmer, unter anderem von
der Universität, waren gekommen und
hingen an den Lippen von Willi Mein-
ders. Nach einer fast 3-stündigen Ver-
anstaltung standen sie noch in Grüpp-
chen zusammen und diskutierten. Zwei
Gäste waren aus dem 200 km entfern-
ten Hannover angereist. Es kamen
auch Vorschläge aus dem kleinen, aber
feinen interessierten Publikum.”

Einführungsvurzvortrag von
Werner Rückamp

Werner Rückamp schickte uns auch
seinen Text zur Begrüssung der Gäste
und einen kleinen Einführungsvortrag.
Vorgelesen wurde er durch Gertrud
Wohlthat, da Werner wegen einer kurz
zuvor überstandenen Corona-Erkran-
kung die  Veranstaltung  nur im Neben-
raum mitverfolgte. Hier der Text, den
Gertrud Wohlthat vorlas: “Der Text ist
von Werner Rückamp, der als Schatz-
meister zur Zeit auch die Aufgaben des
Vereinsvorsitzenden übernimmt und
sich wegen einer überstandenen kur-
zen Corona-Erkrankung aus Sicher-
heitsgründen zurückhält. Er schneidet
den Vortrag vom Nebenraum aus mit.

Ich begrüsse alle Anwesenden
und freue mich, dass Sie zum Semi-
nar/Vortrag über Energie unserer

Dieses Bild des Vorstands von „Kultur vor Ort“ wurde in den “Westfälischen Nachrichten”
vom 7. September publiziert unter dem Titel “Intervention des Ehrenvorsitzenden”. Dazu
stand unter dem Bild: “Der Vorstand mit (v.r.) Christoph Lammen, Werner Rückamp und
Gertrud Wohlthat steht in der Kritik für einen geplanten Vortrag am 16. September. Einen
Vorsitzenden hat der Verein seit dem Abgang von Peter van Bevern (l.) im Februar nicht.”

Bild: Andreas Hasenkamp
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Zukunft gekommen sind. Wie die
meisten wissen, bin ich Physiker und
technisch erfahren und habe auch
Philosophie studiert. In meiner Lehr-
laufbahn habe ich in meiner dienst-
freien Zeit mit zahlreichen Schülerin-
nen und Schülern viele Modellma-
schinen praktisch angefertigt und
dann damit experimentiert. 

Bei den zig Arbeiten, die dadurch
entstanden, ging es fast immer um
Zukunftsenergien. Manches zog sich
über Jahre hin, bis es einwandfrei
funktionierte. Dann kam die Anmel-
dung beim Nachwuchswettbewerb
‘Jugend forscht/Schüler experimen-
tieren’. Meine Schützlinge gewannen
oft erste und zweite Preise.

In den 70er Jahren wurde die erste
Testatika in der Schweiz gebaut, ein
relativ kleines technisches Gerät, das
auf einem Tisch Platz hat. Wie bei einer
Influenzmaschine drehen sich 1 oder 2
Plexiglas-Scheiben, die auf ihrer Ober-
fläche metallische Streifen aufweisen.
Ein paar Kondensatoren und Spulen
runden den sichtbaren Aufbau ab. Mit
dem Antippen eines Fingers werden die
Scheiben in Gang gesetzt und liefern
kontinuierlich ca. 3 Kilowatt an elektri-
scher Leistung bei 220 Volt. Laut Erfin-
der wird die Energie der Atmosphäre
entnommen. Mit einem Kollegen der
Technik hielt ich mich dort mehrere
Tage auf und konnte vieles inspizieren.

Unser Freund, der berühmte, in
der Praxis versierte Forscher Stefan
Marinov, durfte sogar mit diversen
dieser Maschinen allein im Raum
arbeiten. Sein Ergebnis: Es ist auch
durch herkömmliche Messmethoden
nicht zu erkennen, warum die Ma-

schinen laufen und Überschussener-
gie erzeugen. Von Zeit zu Zeit wurden
interessierte Ingenieure für Vorführun-
gen in Gruppen eingeladen. 

Drang davon etwas an die allgemei-
ne Öffentlichkeit? Der Erfinder hätte
die Maschine auch nicht für 100 Mil-
lionen an die NASA verkauft. Er
sagte: ‘Solange die Gefahr besteht,
dass ihr diese Technik für Waffen
nutzt, gebe ich das Geheimnis nicht
preis.’ Der Erfinder Paul Baumann
war kein Ingenieur, er war Aussen-
seiter. Wie auch J. W. Keely verbrach-
te er einige Zeit im Gefängnis, ob
berechtigt oder unberechtigt spielt für
den Wert der Erfindung keine Rolle.

Wenn es um neue Entdeckungen
geht, ist das Gefängnis wohl nicht sehr
weit. Das Harmloseste neben Mord-
drohungen wie gegen Galileo Gelilei
sind heute Ehrabschneidungen und
Behinderungen im Beruf. Ich denke,
auch über solche Hintergründe wird
Herr Meinders berichten können.
Solch ein niedriges Verhalten hat mit
geistiger Kultur nichts zu tun.

Kultur bedeutet: Alle Möglichkei-
ten dieser Welt zum geistigen und
realen Nutzen des Menschen
dienstbar machen, aber nicht den
Menschen zum Diener der Möglich-
keiten werden zu lassen.

Die Definition geht also über
Kunst, Musik und Literatur hinaus.
Bevor wir uns diesen drei Gebieten
widmen, müssen wir aber unsere Le-
bensgrundlagen absichern. Dazu
gehört ausser Kulturen für die Le-
bensmittelerzeugung eine vernunft-
gemässe Energieversorgung.

Ich gebe das Wort an Herrn Mein-
ders2, der sich über Jahrzehnte auch
durch intensives Studium von Original-
arbeiten Sachkenntnis im Gebiet ‘Kalte
Kernreaktion’ erworben hat.”

Nachdem wir am 17. September
von Werner Rückamp erfahren hat-
ten, dass das Seminar trotz allen
Gegenwinds ein Erfolg geworden
war, antworteten wir ihm, dass so-
bald ein SKLep demonstriert werden
könne, wir gemeinsam vor Ort über
200 Teilnehmer zusammen bringen
werden und dann niemand mehr
sagen könne, Freie Energie funktio-
niere nicht. Im Link3 finden Sie weite-
re Fotos zur Veranstaltung und eine
Zusammenfassung zur Kalten Fusion
und zum SKLep mit der Möglichkeit,
diese über den Jupiter-Verlag zu
bestellen.

Zu vermerken ist an dieser Stelle,
dass der SkLep laut Andrea Rossi
nicht auf Kalter Fusion oder LENR,
sondern auf kaltem Plasma beruht.
Näheres auf Seite 22!

Die Kampfansage

Werner Rückamp schickte uns
noch mehr Informationen über die
Massnahmen einiger Kreise inklusive
der Presse, welche die Veranstaltung
zu verhindern versuchten. Es ging
aus seinen Zeilen hervor, dass er sol-
che Attacken in Zukunft nicht auf sich
sitzen lässt. Im Vorstand des Kultur
VorOrt fand er inzwischen auch Men-
schen, die sich neu für Raumenergie
und Kalte Fusion interessieren.

Wir gratulierten Werner Rückamp
zu seinem Kampfgeist und stellten uns
klar an seine Seite. Es kann nicht sein,
dass uninformierte Kreise Veranstal-
tungen verhindern, deren Protagoni-
sten es um das Aufzeigen von Lösun-
gen in der aktuellen Energiekrise geht.
Dass sie es meist unter Aufwendung
grösster persönlicher Opfer und eines
enormen Engagements ohne Profitab-
sicht tun, muss an dieser Stelle nicht
besonders erwähnt werden.  

Literatur:
1 “Naturenergien nutzen”, Sonderausgabe

von “raum & zeit”, publ. im Juli 2022
2 https://coldreaction.net/
3 https://kulturvorort-wolbeck.de/navi/

rueckblick_Meinders_Energie-
Seminar.html

Nach dem Vortrag von Willi Meinders, von
links: Wilfried Dziersk, Werner Rückamp,
Willi Meinders.

Foto: Gertrud Wohlthat

Frau Gertrud Wohlthat vom Vorstand von
Kultur VorOrt in Wolbeck las am 16. Sep-
tember den Einführungsvortrag von Wer-
ner Rückamp vor, der wegen einer kurz
zuvor überstandenen Corona-Erkrankung
die Veranstaltung vom Nebensaal aus ver-
folgte. Foto: Werner Rückamp


