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Das neue Jahr in der Redaktion
des “NET-Journals” begann u.a.
damit, dass einige Leser sie auf
einen Artikel im “Schweizer Beob-
achter” vom 24. Dezember 2014 auf-
merksam machten, in welchem sich
der Redaktor Daniel Bütler auf einer
Druckseite kritisch zum Auftriebs-
kraftwerk der Firma Rosch GmbH
geäussert hatte. Ist das jetzt ein
guter Jahresanfang? Wie man’s
nimmt! Lesen Sie hiezu den folgen-
den Beitrag.

“Wundermaschine zu ver-
kaufen”

Illustriert war der Artikel durch ein
Foto des Funktionsmodells des Auf-
triebskraftwerks, welches auch am
Münchner Kongress des Jupiter-Ver-
lags zu sehen war. Der Beitrag trug
den Titel “Wundermaschine zu ver-
kaufen” und erklärte darunter: “Eine
Schweizer Firma bietet ein angeblich
revolutionäres ‘Auftriebskraftwerk’
an. Bereits haben 200 Leute fast 1/2
Mio Euro investiert - doch die Sache
ist höchst zweifelhaft.”

Ein Wort zum “Beobachter”

Der “Beobachter” gehört zur Grund-
ausstattung vieler Schweizer Haushal-
te. So wurde auch die Redaktorin in
ein Haus hinein geboren, in dem der
“Beobachter” Pflichtlektüre war. Er gilt
als eine Zeitschrift, die dem Leser -
dem Mann von der Strasse - auch juri-
stisch kostenlos “Hilfe zur Selbsthilfe”
gibt und daher sehr beliebt ist.

Gegründet wurde die Zeitschrift im
Jahre 1926 von Max Ras. Er war Ver-
leger, Redaktor und Aktionär in einer
Person. Im Januar 1927 wurde die
erste Ausgabe in einer beglaubigten
Auflage von 661'404 Exemplaren
gratis an alle Haushalte der Deutsch-
schweiz verteilt. Damals erschien die
Zeitschrift noch monatlich.

Der Beobachter war 1995 die erste
Zeitschrift der Schweiz mit einer In-
ternetpräsenz. Seit 1999 werden
praktisch alle Artikel des Hefts auch
online angeboten. Die aktuelle Aus-

gabe ist in Teilen frei verfügbar, das
Archiv steht jedoch nur Abonnenten
zur Verfügung. Der heutige Internet-
auftritt bietet Themenforen an (Com-
puter, Gesundheit, Erziehung, Selbst-
hilfe, Trennung/Scheidung usw.), wel-
che auch von Nichtabonnenten ge-
nutzt werden können. Der “Beobach-
ter” hat sich stets für Gerechtigkeit in
der Gesellschaft eingesetzt. So war er
1972 massgeblich daran beteiligt,
dass die Zwangsadoptionen von Kin-
dern von Fahrenden (im Volksmund
“Zigeunern”), angeordnet durch die
Organisation Kinder der Landstrasse,
in den Mittelpunkt des öffentlichen
Interesses rückten. 1978 half er bei
der Lancierung einer Volksinitiative,
welche den Weg für das erste Schwei-
zer Opferhilfegesetz bereitete.

Summa summarum handelt es
sich beim “Beobachter” um eine Zeit-
schrift, die sich für die Interessen des
Einzelnen einsetzt. Leser und Me-
dien äusserten sich daher kritisch,
als 2007 der europaweit expandie-
rende Medienkonzern Axel Springer
AG den “Beobachter” übernahm.
Heute kommt der “Beobachter” alle
zwei Wochen heraus, in einer Aufla-
ge von 340’000 Exemplaren, die von
etwa 1 Mio Lesern gelesen wird. Das
Konzept hat sich seit Übernahme
durch den Medienkonzern Axel

Springer AG scheinbar nicht geän-
dert, eine gewisse geistige Unabhän-
gigkeit ist immer noch spürbar.

Geistige Unabhängigkeit?

Schon, aber der “Beobachter” fühlt
sich in technischen Belangen “physi-
kalischen Grundsätzen” verpflichtet -
genauso wie alle Medien, die offiziell
ernst genommen werden wollen. Mit
anderen Worten: Was man nicht ver-
steht, kann nicht funktionieren!

So auch im Fall des Auftriebskraft-
werks der Firma Rosch GmbH. Zitat
aus dem “Beobachter”1:

“Die halbe Welt brütet über der
Energieproduktion der Zukunft. Nun
will die Firma Rosch Innovations
Deutschland ein Kraftwerk entwickelt
haben, das saubere Energie produ-
ziert. Bloss aus Wasser und Luft -
revolutionär! Dank Auftriebskraft sol-
len mit Luft gefüllte Behälter einen
Generator antreiben, der elektrische
Energie zur Versorgung eines Einfa-
milienhauses erzeugt.”

Der “Beobachter” konsultierte einen
Physiker, der urteilte: “Dieses Kraft-
werk kann nicht funktionieren. Die
Energiebilanz ist negativ!”

Der “Beobachter” befragte Josef
Gschwend, den Verwaltungsratspräsi-
denten der Rosch-Gruppe, pensionier-

Der “Schweizer Beobachter” und das
Auftriebskraftwerk der Firma Rosch GmbH

Laut “Beobachter” widerspricht das Auftriebskraftwerk der Rosch GmbH “jeder physi-
kalischen Erkenntnis”. Hier das Funktionsmodell, welches am Münchner Kongress des
Jupiter-Verlags demonstriert wurde.
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ter Bankleiter der Schweizer Raiffei-
sen-Bank in Amriswil. An dessen Pri-
vatadresse, fand der “Beobachter” her-
aus, befinde sich der Sitz der Holding-
gesellschaft Save the Planet AG, zu
der mehrere Tochterfirmen gehören.
Die operative Tätigkeit der Firmen sei
jedoch hauptsächlich in Deutschland.

Vermarktet durch den Verein
GAIA

Daniel Bütler wusste dann auch zu
berichten, dass Kraftwerke laut Fir-
menwebsite bereits in mehrere Län-
der verkauft würden. Doch VR-Präsi-
dent Josef Gschwend wollte keine
Namen bekannt geben. Er erwähnte
speziell die Testanlage in Belgrad.

Danach befasste sich der Redaktor
mit der 5-kW-Anlage, die “vor allem in
Österreich vom Verein Gaia - der Ge-
sellschaft für autarke Energie, techni-
sche Innovationen und Altruismus” -
vermarktet werde. Dieser Verein weise
nach eigenen Angaben etwa 2’500
Mitglieder auf, 140 davon in der
Schweiz. Zitat: “Wer sich für das
14’600 Euro teure Kraftwerk interes-
siert, muss bei GAIA gegen Anzahlung
von 2’400 Euro einen Workshop besu-
chen. GAIA/Rosch liefern danach nur
Einzelteile, keine fertige Anlage.”

Bald würden auch Workshops in der
Schweiz stattfinden. Mehr als 200 Per-
sonen hätten die Anzahlung bereits
geleistet, hätte ihn Roberto Reuter,
Vorstandsmitglied von GAIA, infor-
miert. Nach Reuter habe der deutsche
TÜV die “korrekte Arbeitsweise” eines
“Funktionsmusters” bestätigt. Einen
Beleg dafür habe er ihm - dem “Beob-
achter” - nicht geliefert. Die Ausliefe-
rung der Geräte hätte sich jedenfalls
ins erste Quartal 2015 verschoben.

Was schreibt GAIA?

Am 7. Januar 2015 schrieb Rober-
to Reuter an die Redaktoren des
“NET-Journals”, die als Geschäfts-
führer der TransAltec AG ebenfalls
ein 5-kW-Gerät bestellt haben und
damit “automatisch” GAIA-Mitglieder
geworden sind: “Ich bestätige, dass
der TÜV in Spich (neuer Ge-
schäftssitz von Rosch, d. Red.) war
und das Funktionsmuster erfolgreich
geprüft wurde. Das Testprotokoll ist
bis jetzt noch nicht an uns übermittelt

worden. Rosch wird es jedoch auch
auf ihrer Internetseite kommunizieren
- denn das sind schliesslich bahnbre-
chende Neuigkeiten...”

Zum Artikel im “Beobachter” schrieb
er: “Herr Bütler hatte mit mir einen
etwas anderslautenden Kontakt - doch
‘beobachter’typisch kritisch formulierte
er es im Artikel. Nun, sicher hat alles
seinen Sinn - er darf sich als Autor
dann später wohlwollend nochmals
betätigen, wenn es öffentlich ist...”

Warum immer ins gleiche
Horn blasen?

Nun konnte die Redaktorin des
“NET-Journals” dem Journalisten des
“Beobachters” gegenüber nicht die
gleiche abgeklärte Haltung entgegen
bringen wie Roberto Reuter. Es reiz-
te sie einfach, ihm etwas entgegen
zu setzen, denn sie fand seine im
Artikel geäusserte Haltung einfach
nur langweilig, dem Mainstream ge-
horchend. So schrieb sie Daniel Büt-
ler am 8. Januar 2015 einen Brief,
aus dem hier folgendes zitiert sei:

“Wir bzw. unsere Firma TransAltec
AG www.transaltec.ch hat auch ein
5-kW-Auftriebskraftwerk bei GAIA
bestellt, unter anderem auch, um die
Funktionsweise besser bzw. über-
haupt zu verstehen. Ein Funktions-
modell wurde mehrfach an unseren
Kongressen im Hotel Sheraton Air-
port München und im Hotel Mercure,
Bregenz, demonstriert... Entspre-
chende Berichte finden Sie in den
beiliegenden Ausgaben unseres
‘NET-Journals’, in dem wir immer
wieder über phänomenale Erfindun-
gen berichten. Wir finden eben nur
solche Erfindungen interessant -
alles Andere (auch noch so clevere
Alternativtechnologien) sind doch im
Vergleich dazu sterbenslangweilig!

Obwohl wir selber die Funktions-
weise des Auftriebskraftwerks nicht
verstehen, besteht kein Zweifel daran,
dass es funktioniert. So weist der Pro-
totyp in Belgrad mit einem Input von
1,4 kW und einem Output von 12 kW
einen sagenhaften COP von 8:1 auf.
Wir konnten das selber an Ort und
Stelle testen und messen, und mit uns
Dutzende von Ingenieuren, teilweise
von hochkarätigen Firmen.

Es ist bedauerlich, dass auch der
von uns sehr geschätzte, eigentlich

offene und innovative ‘Beobachter’ ins
gleiche Horn stossen muss wie alle, die
auf physikalische Lehrsätze inkl. Ener-
gieerhaltungssatz und Zweiten Haupt-
satz der Thermodynamik pochen!

Wissenschaftliche Erkennt-
nisse überholen sich laufend!

Dabei ist seit Jahrhunderten be-
kannt, dass wissenschaftliche Er-
kenntnisse fortlaufend durch neue
Erfahrungen überholt werden. Man
denke nur an die Gebrüder Wilbur
und Orville Wright. Selbst als sie
1903 ihre erste Flugmaschine gebaut
und in den folgenden Jahren Hunder-
te von Testflügen durchgeführt hat-
ten, wurden sie von Wissenschaftlern
verlacht, Zeitungsmeldungen dar-
über wurden völlig ignoriert und als
Schwindel abgetan. Konteradmiral
George Melville, Chefingenieur der
US-Marine, hatte in der ‘Nord Ameri-
can Review’ geschrieben, dass der
Versuch zu fliegen, ‘absurd’ sei. So
stempelten die ‘New York Herald’ und
der ‘Scientific American’ die Wrights

Die Ausgabe vom 24. Dezember 2014
war quasi die “Weihnachtsausgabe”, und
passend dazu befasste sie sich mit einem
kosmisch übergeordneten Thema. Doch
zugleich erschien in der zweiwöchentlich
erscheinenden Schweizer Konsumenten-
und Beratungszeitschrift “Beobachter”
auch ein kritischer Artikel zum Auftriebs-
kraftwerk der Firma Rosch. Die Zeitschrift
weist eine Auflage von 340’000 Exempla-
ren auf und rechnet mit einer Leserschaft
von etwa 1 Million.
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als Schwindler ab. Erst 1908 - fünf
Jahre (!) nach den ersten Flügen -
konnten die Wrights aufgrund einer
von Präsident Theodore Roosevelt
angeordneten öffentlichen Untersu-
chung ihre Behauptungen eindeutig
beweisen, so dass die Armee und die
wissenschaftliche Presse sich ge-
zwungen sahen, die fliegende Ma-
schine als Realität anzusehen.

Uns scheint, dass unser ‘NET-
Journal’ in der Schweiz das einzige
Journal ist, welches offen über Ent-
wicklungen berichtet, die laut kon-
ventioneller Wissenschaft nicht funk-
tionieren dürften. Doch genau das ist
spannend, und genau dort liegt wohl
auch die Lösung des Energiepro-
blems. So hat unser Mitarbeiter, Dr.
sc.nat. Hans Weber, ein Verfahren
zur ‘Reduktion der Strahlung von
Brennstäben mit parallelem Energie-
gewinn’ entwickelt, welches wir bzw.
unsere Firma TransAltec AG
www.transaltec.ch zum Patent ange-
meldet hat.

Eine Mitarbeiterin hat ein Gerät mit
bestimmter geometrischer Anord-
nung entwickelt, in dessen Inneren
sich die Radioaktivität von strahlen-
dem Material nachweislich reduzie-
ren lässt. Dies wurde von namhaften
Instituten bewiesen, aber dort hiess
es nach dem Motto: ‘dass nicht ist,
was nicht sein darf’ auch: Hände weg
davon, das kann doch gar nicht funk-
tionieren (wie beim obigen Beispiel
der Gebrüder Wright!), denn es liegt
ja kein theoretisches Funktionsmo-
dell vor! Dementsprechend weigerten
sich Wissenschaftler des Paul-Scher-
rer-Instituts PSI, Messungen in der
Hot-Cell durchzuführen!

Schon Nikola Tesla!...

Es ist nun mal eine Tatsache, dass
schon Nikola Tesla Geräte entwickelt
hatte, die nach den physikalischen
Hauptsätzen gar nicht funktionieren
dürften. In dem in unserem Verlag
herausgekommenen Buch ‘Urkraft
aus dem Universum’ hatte Klaus
Jebens bisher geheimgehaltene
Dokumente seines Vaters Heinrich
Jebens, der 1931 Präsident des
Deutschen Erfinderhauses war, ver-
öffentlicht. Darin berichtet er über
seine Fahrt mit dem legendären Pier-
ce Arow von Nikola Tesla, welcher
nur mit kosmischer Energie versorgt
wurde und doch normal funktionierte.
Siehe hiezu auch www.borderlands.
de/Links/Teslacar.pdf

Wir haben im Laufe unseres beruf-
lichen Engagements zu diesem The-
ma (28 Jahre!) mehr als einen auto-
nom funktionierenden Magnetmotor
gesehen, der auch dann weiter lief,
nachdem Batterien oder die Stromzu-
fuhr abgestellt worden waren.

Etwas Ähnliches wurde eben gera-
de im Hotel Mercure in Bregenz ge-
zeigt (Kongress “Freie Energie für
Welt und Menschheit” vom 18./19.
Oktober 2014, d. Red.), wo durch das
Funktionsmodell des Auftriebskraft-
werks der Rosch GmbH während
Stunden zwei Lampen zu 60 W = 120
W zum Leuchten gebracht wurden,
ohne Stromzufuhr, und wäre das
Gerät nicht von Hand abgestellt wor-
den, weil sich die Teilnehmer durch
das Geräusch des laufenden Geräts
gestört fühlten, wäre die Anlage wohl
noch weiter gelaufen.

Ab Mitte Februar wird am Standort
der Firma Rosch GmbH in Spich bei
Köln ein autonom laufendes 120-kW-
Auftriebskraftwerk im Glaskasten de-
monstriert. Dieses soll TÜV-geprüft
werden. Wir werden präsent sein und
im ‘NET-Journal’ darüber berichten.”

Was Engel mit Physik zu tun
haben

Beim Durchblättern des “Beobach-
ters” erlebte die Redaktorin dann
doch noch eine Überraschung im
Sinne unbeweisbarer Wahrheiten.
Sein Editorial der Weihnachtsausga-
be des “Beobachters” hatte der Chef-
redaktor Andres Büchi unter den

Titel gestellt: “Die Schöpfung hat
mehr Ehrfurcht verdient”. Er schrieb
dort unter anderem:

“Seit der Aufklärung im 18. Jahrhun-
dert haben wir die Welt vermessen
und analysiert, sie durch herausragen-
de technische Errungenschaften in
jedem Bereich geprägt... Wir haben
uns die Welt untertan gemacht, ihre für
uns wichtigsten Gesetze durchschaut
und den Weg gebahnt für noch schnel-
leren Fortschritt, mehr Produktivität
und Profit. Aber ... wo führt uns all
unser Wissen hin? Sind wir nicht auf
bestem Weg, gerade durch den reinen
Glauben an Materialismus, Wissen-
schaft und Technik unsere Lebens-
grundlagen zu gefährden?

Tatsächlich drohen wir mit dem ein-
seitigen naturwissenschaftlichen Er-
klärungsansatz der erfahrbaren Welt
die innere Orientierung zu verlieren.
Wir haben das mystische Verständnis
unserer Vorfahren vom grösseren
Ganzen, die Suche nach dem Sinn
hinter dem Dasein quasi mit der Auf-
klärung vom Tisch gewischt...

Es gibt Zeichen, dass die Realität
mehr ist als ein zufälliges Überleben
des Stärkeren in einer in ihre Mole-
küle zerlegten Welt. Hinweise auf
ein komplexeres, sinnstiftenderes
Bild kommen ausgerechnet aus der
Physik. Der Basler Astronom und
Physiker Bruno Binggeli erklärt in
unserer Titelgeschichte ‘Gott und
die Physik’, wie Relativitätstheorie
und Quantenphysik das Weltbild
verändert haben. Warum Photonen
oder Lichtquanten erstaunlich ähnli-
che Eigenschaften aufweisen, wie
sie Engeln zugeschrieben werden,
was Sphärenmusik wirklich ist und
warum Geist und Materie einander
zu bedingen scheinen.”

Er schloss das Editorial mit den
Worten: “Wir wünschen Ihnen das
Beste für das kommende Jahr und
freuen uns, wenn Sie sich etwas Zeit
gönnen, um mit uns zu staunen über
die Rätsel der Schöpfung.”

Die Redaktorin staunte ihrerseits
über diese Worte und erinnerte sich
dabei an ein Zitat aus dem alten
Schweizer Psalm (Landeshymne): “Heil
dir, Helvetia, hast noch der Söhne ja!”
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Wilbur und Orville Wright hatten zu
Anfang des 20. Jahrhunderts mit ihren
Flugmaschinen nichts zu lachen. Sie wur-
den verhöhnt, auch nachdem sie bereits
Hunderte von Flügen absolviert hatten -
bis sich US-Präsident Theodore Roose-
velt persönlich dafür einsetzte, dass ihre
Flugmaschinen anerkannt wurden.


