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Auf dem Weg zur binnotec-Kon-
ferenz durch das 5,5 Hektar grosse
EUREF-Areal - dem Europäischen
Energieforum - im Berliner Ortsteil
Schöneberg stiessen die Redakto-
ren auf ein Plakat mit dem Zitat
“Wissenschaft kennt keine Gren-
zen. Nirgends in Berlin” von Prof.
Dr. Jutta Allmendinger, die als
Soziologin dem Berliner Wissen-
schaftszentrum vorsteht. Man konn-
te das auch als Motto der binnotec-
Konferenz ansehen, die wieder wie
alle zwei Jahre am 23./24. Novem-
ber 2019 in Zusammenarbeit mit der
Deutschen Vereinigung für Raum-
energie DVR stattfand. 

Die 10. Konferenz!

Dipl.-Ing. Andreas Manthey, Vorsit-
zender von Binnotec, konnte um die
fünfunddreissig Teilnehmer zur Jubi-
läums-Konferenz begrüssen. 

Dr. Thorsten Ludwig informierte
danach über internationale Entwick-
lungen resp. die Konferenzen, die er
besucht hatte. Zum Beispiel die Extra-
Ordinary Conference im August 2019
in Albuquerque, wo auch Aaron Mura-
kami ein Highspeed-Plasmafunkenge-
rät präsentierte und wo er selber -
Thorsten Ludwig - zu den Kozyrev-
Experimenten referierte. Grebenni-
kovs Levitating Plattform war ebenfalls
ein Highlight. Des weiteren informierte
er über die Konferenz vom 18. Oktober
2019 “Physik jenseits der Relativität” in
Prag, wo Jan Rack, der am CERN
arbeitet, referierte und wo auch Hart-
mut Müller anwesend war. Dieser
habe seine Interscalar-Kommunikation
fortgesetzt und darüber ein Open-
source-Buch geschrieben. An dieser
Konferenz gab es auch eine Skype-
Schaltung mit Walter Jenkins, Erfinder
eines Motors, der mit 95% Wasser und
5% Benzin fährt. Er informierte auch
über seine Beteiligung als DVR-Präsi-
dent am Kongress “Technologien der
neuen Zeit” vom 21.-23. Juni 2019 in
Stuttgart-Fellbach, wo er die DVR
repräsentierte. Auch das Tesla-Forum
vom 10./11. Juni 2019 in Unterwellen-
born  war für ihn ein Erlebnis. 

Thorsten Ludwig präsentierte ins-
gesamt ein regelrechtes Feuerwerk
von Informationen über Konferenzen
und Raumenergiegeräte. Man konn-
te nur bedauern, dass man in Europa
relativ wenig darüber weiss und vor
allem die Geräte kaum bekannt sind.
Mit Ausnahme vielleicht der Wasser-
stoffgeräte, die jetzt aus USA kom-
mend auch nach Europa hinüber-
schwappen und in Fitnessinstituten
und anderswo zur Förderung der Ge-
sundheit eingesetzt werden.

Der Referent informierte des weite-
ren darüber, dass es eine Förderbera-
tung “Forschung und Innovation” gibt,

die über die Tel.-Nummer 0800 26 23
008 erreichbar ist, wo sogenannte
“Sprunginnovationen” gefördert wer-
den. Die Hürden, um eine Förderung
zu erhalten, sind allerdings sehr hoch.

Zur Folie “Freie Energie jetzt und
sofort” nannte er Heizen mit Erdwär-
me, Solar- und Windstrom, Biomas-
se. Alle diese Energiequellen ent-
stammen auch der in der Natur vor-
handenen “Freien Energie”. 

Andreas Manthey ergänzte, dass
1989 erste Solaranlagen gebaut wur-
den, bei welchen 1 kW 16’000 DM
kostete. Heute kostet 1 kW gerade
mal 1’000 Euro. 

10. Berliner Konferenz für innovative Energie-
technologien vom 23./24. November 2019

Dieses Plakat findet sich auf dem EUREF-Gelände auf dem Weg zum Konferenzraum,
wo am 23./24. November 2019 die binnotec-/DVR-Konferenz stattfand.

Dipl.-Ing. Andreas Manthey, Vorsitzender
von Binnotec, bei seinen Begrüssungs-
worten.

Dr. Thorsten Ludwig gab ein Feuerwerk
von Informationen über den Besuch inter-
nationaler Konferenzen von sich. 
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Trotzdem - so das Fazit des Vor-
trags - werden Raumenergiegeräte
viele existente Probleme der Ener-
giewirtschaft lösen und hoffentlich
bald realisiert werden können.

Ignoranz der Blauverschie-
bung

Anschliessend  referierte Prof. Dr.-
Ing. Konstantin Meyl zum Thema
“Ignoranz der Blauverschiebung”. Ei-
niges wie der Urknall entpuppe sich
als Fata Morgana. Als Folge der beob-
achtbaren Rotverschiebung werde
über die Ausdehnung des Universums
spekuliert. Jedoch befasse sich kein
einziges Papier mit der fehlenden
Blauverschiebung als Folge der kon-
trahierenden Milchstraße.

Was mit dem Gesetz vom umge-
kehrten Quadrat einer Entfernung er-
klärt wird, gilt auch für den La-
dungsradius von Atomkernen im Mi-
krokosmos.

Obwohl die ersten Messungen von
Deutschland ausgingen, wurde zum er-
sten Mal 2014 in “Bild der Wissen-
schaft” darüber berichtet1. Die Wis-
senschaftsgemeinde, so Meyl, sei rat-
los gewesen, denn bis dahin waren
elementare Partikel wie das Proton
in seiner Masse eine Naturkonstan-
te. Eine solche durfte sich nicht
ändern, auch wenn sie mit mehr als
200mal so schweren Teilchen, den
Myonen, abgetastet wird, aber sie
tut es!

2014 hatte er im “NET-Journal”2

darüber berichtet. In seinem Weltbild
bezog er sich auf Prof. R. J. Bosco-
vich, den Begründer der Feldtheorie.

Dieser sprach davon, dass die
Erde unbeobachbar atmet und sich
damit alles dehnt und zusammen-
zieht. Die Lichtgeschwindigkeit ist
daher nur für den Messenden eine
Konstante. Die Einsteinsche Relativi-
tätstheorie bleibt eine reine Beobach-
ter-Theorie. Nach Goethe geht es um
das, was die Welt im Innersten
zusammenhält. 

In der Diskussion schlug Dr. Flo-
rian König vor, Elektronen mit Dr.
Klaus Volkamers Messungen im
Vakuum nachzuweisen. Dazu ant-
wortete der Referent: “Ja!” Er wies
zum Schluss darauf hin, dass er
diese Zusammenhänge bereits 1992
veröffentlicht habe.

Die Redaktoren des “NET-Jour-
nals” konnten jedenfalls wieder ein-
mal stolz darüber sein, solche Pio-
nierforschungen publizistisch geför-
dert zu haben, die sonst nirgends Er-
wähnung fanden. 

Achmed Khammas: Neues
vom Buch der Synergie

Nach der Mittagspause, während
welcher Susanne Langrock vom
DVR-Büro feine Plätzchen, Früchte
und Gemüserollen servierte, trat Ach-
med Khammas vors Publikum und
wurde sogleich mit Vorschusslorbee-
ren, sprich einem Vorausapplaus
begrüsst.

Er informierte, wie es dazu kam,
dass er das Buch der Synergie ver-
fasste. Es begann alles 1975, als er

in Syrien abu Muhammad al Masih
und seine kleine Wassermaschine
kennenlernte. Dieser beanspruchte
für sich den Titel “Messias”, wobei
sich bald herausstellte, dass er die-
sen Titel als eher profane Berufsbe-
zeichnung betrachtete, denn ein
“Masih” ist ein Wegwischer (der
Brennstofftechnologien). Es war aber
nicht Achmed Khammas’ Aufgabe,
die Messias-Maschine nachzubauen
oder technisch zu beweisen, obwohl
das möglich gewesen wäre, sondern
über alternative Energieformen zu
schreiben. Daraus entstand dann mit
den Jahrzehnten das Buch der Syn-
ergie3. Näheres über die Messias-
Maschine und Alternativsysteme
steht im Buch “Energy Harvesting”,
welches die Redaktoren zusammen
mit Achmed Khammas verfassten4. 

Um die fünfunddreissig Teilnehmer waren an die Binnotec-Konferenz gekommen.

Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl bei seinem
eindrücklichen Vortrag.

Tabelle zur Einordnung der Weltbilder in
Subjektivität, Relativität, Objektivität.
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Statt des Begriffs “Messias-Ma-
schine” verwendet er heute den
Begriff “Synergetisches Modell”. Das
Buch der Synergie beinhaltet fünf
Teile. Er befasste sich bei seinem
Vortrag vor allem mit Teil C, welcher
“alle bislang entdeckten und genutz-
ten Formen der Erneuerbaren Ener-
gie weltweit, chronologisch geordnet”
umfasst, angefangen bei der Muskel-
kraft, der primären Kraft, die jeder
benutzt, auch wenn er den Computer
betätigt. In diesem Teil befasst er sich
auch mit Micro Energy Harvesting,
auf welche speziell auch im Buch
“Energy Harvesting” eingegangen
wurde. Er beschreibt auch transpa-
rente Solarfolien oder zum Beispiel
Elon Musks mit Solarpanelen ge-
decktes Dach. 

Er habe seit dreizehn Jahren der
Tätigkeit mit dem Buch der Synergie
Tausende e-mails bekommen. Beim
Aufarbeiten von Innovationen sei er
jetzt beim Jahr 2011 angelangt. Inzwi-
schen gebe es so viele Projekte und
Informationen, dass er nicht alle auf-
nehmen kann, sondern auswählen
muss. Die Gestaltung einer neuen
Website hat er jetzt in Auftrag gege-
ben. Diese wird ihn 10’000 Euro
kosten und auch ein automatisches
Übersetzungsprogramm (Deutsch/
Englisch, Englisch/Deutsch) enthalten.
Er muss die Website selber bezahlen,
denn er sei offiziell bisher weder unter-
stützt noch zitiert worden. 

Als er Klaus Töpfer, der von 1987
bis 1994 Bundesminister für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit

war, Einblick in das Buch der Syner-
gie gab, äusserte sich dieses begei-
stert darüber. Er werde es verwen-
den und bekannt machen - gesche-
hen ist aber nichts. Erwähnung findet
es im “NET-Journal” und an Kongres-
sen, aber nicht in der Mainstream-
Presse. 

Zum Schluss kam er wieder auf
die Messias-Maschine zu sprechen.
Sie sei sein Lieblingsprojekt und
dazu bestimmt, “das Feuer von der
Erde zu wischen”. Sie symbolisiert
das Wassermann-Zeitalter, aber
auch technisch wäre die Realisie-
rung heute  zum Beispiel im universi-
tären Kleinversuch möglich. 

Nikola Tesla und Walter Schauber-
ger haben vieles schon vorwegge-
nommen, zum Beispiel das Phäno-
men der Resonanz. 

Viele Leser teilen ihm mit: “Ich
habe tolle neue Ideen!” Er antworte
dann jeweils: “Schauen Sie doch mal
selber im BdS nach. Vielleicht gibt es
das schon!”

In der Diskussion fragte einer, wie
viele Zugriffe das BdS monatlich habe.
Achmed antwortete, dass sich die
Zugriffe zwischen 10’000 und 50’000
im Monat bewegen. 

Auf eine andere Frage, ob man das
Buch kaufen könne, antwortete er:
“Nein, es gibt es nur im Internet, aber
kaufen können Sie das Buch ‘Energy
Harvesting’ mit vielen Inhalten aus
dem BdS.” Die ältesten laufenden
Maschinen seien übrigens die Was-
serräder des Orontes. Diese laufen
seit 1’500 Jahren unaufhörlich. 

Natürliche und künstliche
Wechselfelder

Dr.  Florian König hatte am Kon-
gress “Technologien der neuen Zeit”
vom 21.-.23. Juni 2019 in Stuttgart-
Fellbach bereits zu diesem Thema
referiert. Deshalb hier nur kurz.

Thorsten Ludwig führte ihn ein mit
den Worten, er komme aus einer be-
rühmten Dynastie und sei der Sohn des
bekannten Strahlenforschers Prof. Her-
bert König, in dessen Fussstapfen er
getreten sei. Das wollte Florian nicht
unbedingt gelten lassen. Er gehe sei-
nen eigenen Weg, auch wenn er sich
mit demselben Forschngsgebiet be-
fasse. Er verwies auf seine jahrzehnte-
langen Forschungen im Gebiet der
Spherics (natürlichen Strahlungen) und
Technics (künstlichen Strahlungen).
Inzwischen ist weitherum bekannt, dass
Technics zu Depressionen, Kopf-
schmerzen, Krebs bis hin zu DNA-
Defekten führen können. 

Tatsächlich seien wir Menschen
evolutionär bedingt nicht an Feldfor-
men wie 5G adaptiert. Mit dem Strah-
lenmessgerät von Endotronic zeigt er
den “Strahlensalat” auf, dem wir dort
und überall ausgesetzt sind. 2004 ent-
wickelte er den strahlungsfreien HiFi-
Kopfhörer Ultrasone. Was man mes-
sen könne, sei physikalisch bewiesen.
Zum Ausgleich entwickelte er das
Schönwetterfeldgerät. Dessen Wirk-
samkeit kann auch mit einem Gerät
gemessen werden, bei dem der Pro-
band die Finger auf eine Platte legt,
wodurch die Probleme im Körper
gemessen werden. 90% von 73 Pro-
banden erwiesen sich als wetterfühlig -
ein Problem, das durch das Schönwet-
tergerät gelöst werden kann.

In der Diskussion fragte ein Teilneh-
mer, welche Strahlenprobleme es bei
der E-Mobilität gebe. Florian König
antwortete, dass darüber Studien exi-
stierten, die auch in der Zeitschrift
“Geobiologie” publiziert worden seien5. 

Zum Schluss erwähnte er den Film
“Thank you for calling” von Klaus
Scheidsteger als Resultat einer 10
Jahre dauernden Recherche zum
Thema Mobilfunk. Abhilfe bringen die
Mehrkammer-Hohlraum-Resonatoren
MHR, Energieröhren genannt. Die Wir-
kung sei sofort da, wenn sie auf Magnet-
felder gestellt werden. Das zeigten auch
die Zellversuche von Dr. Peter Dartsch.

Achmed Khammas bei seinem fulminan-
ten Vortrag mit dem Buch “Energy Harve-
sting”, in dem er einen Teil über das Buch
der Synergie verfasste.

Hama ist eine der Städte die, ebenso wie
Damaskus nicht von den Kreuzfahrern er-
obert wurden. Das Wahrzeichen von Ha-
ma sind die hölzernen Schöpfräder, Norias
genannt. Schon mehr als 1500 Jahren
schöpfen die mächtigen Wasserräder das
Wasser aus dem tief gelegenen Orontes in
Aquädukte, die es auf die Felder und als
Brauchwasser in den Häuser brachten.
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Diese wurden zelltestzertifiziert und
die Forschung vom bayerischen Staat
gefördert. Er plant eine Zusammenar-
beit mit Dr. Klaus Volkamer, um die
Wirksamkeit der Röhre über Gewichts-
messungen nachzuweisen. 

Neues von Neutrinopower

Holger Thorsten Schubart, CEO der
Neutrino Energy Group, begann seinen
Vortrag mit einem Knaller: Er hielt einen
Stoss Exemplare des neusten “NET-
Journals” hoch und sagte: “Diese Jour-
nale habe ich gerade alle gekauft und
verteile sie kostenlos an Interessenten!”

Der Grund bestand darin, dass auf
der letzten Seite des Journals ein Inse-
rat der Neutrino Group publiziert wurde.
Er habe versucht, bei “Stern”, “Spiegel”
und “Fokus” ein Rückseiten-Inserat zu
platzieren, aber überall nur Absagen
bekommen. Dort hätten die Inserate
zwischen 30’000 Euro und 120’000 Eu-
ro gekostet (beim “NET-Journal” kostet
es gerade mal 2’200 Euro!). Begrün-
dung: Sie würden ihre anderen Kunden
aus der Energiewirtschaft verlieren.  

Dr. Florian König habe es gerade
gezeigt: Wellen haben einen Effekt. Es
handle sich um ein nicht sichtbares
Strahlenspektrum. Dieses würden seine
Forscher auf Graphitstrukturen sichtbar
machen. So kommen atomare Vibratio-
nen auf metallischen Trägern zustande,
die in Resonanz versetzt Elektronen in
Bewegung bringen. Das bedeutet
Gleichstrom. Er habe den Begriff Neutri-
no international im Bereich Energie
schützen lassen. Der Begriff steht für
eine Chance der neuen dezentralen

Energievesorgung der Zukunft, in einer
Zeit, in welcher die Pole schmelzen, die
Fische verschwinden, die Natur leidet.

Dass Neutrinos tatsächlich Energie
bereitstellen, konnte schon vielerorts
sichtbar gemacht werden können. So
habe zum Beispiel Skenderbeg Klaiqi
am Kongress “Energieprojekte für eine
neue Welt” vom 21.-23. Juni 2019 in
Stuttgart-Fellbach mit einer Energiefolie,
nach dem Patent der Neutrino Energy
Group, demonstriert, dass es funktio-
niert. Auch viele andere Tüftler bauen
bereits diese Folien, mit unterschied-
lichen Leistungsausbeuten nach. Er
werde immer gefragt, wieviel Leistung
denn diese produziere: mWs, kWs oder
MWs? Er antworte dann immer: “In
Summe aller Leistungen  werden wir
rechnerisch der ‘grösste Energiekon-
zern der Welt’ sein, denn alle dezentra-
len Systeme zusammen addiert haben
mehr Leistung, als das grösste zentrale
Kraftwerk jemals leisten kann.”

Die Neutrino-Energiezellen sollen
vorerst in Kleingeräten wie Handys,
Laptops eingesetzt werden. Die Ener-
gie könne aber auch durch ganz einfa-
che Reihen- oder Parallelschaltung
skaliert werden6. Da unterscheidet man
sich nicht von Photovoltaikzellen,
ausser, dass Neutrinovoltaikzellen auch
übereinandergestapelt werden können,
da sie nicht vom Licht abhängig sind.

Sein Lieblingsprojekt sei das mit
Neutrinoenergie betriebene Pi-Elektro-
auto7, auch eine geschützte Marke. Er
und der frühere Verkehrsminister Prof.
Dr. Ing. habil. G. Krause planen, den
Autokörper aus Carbon zu fertigen. In
die Carbonstrukturen werden die Neu-
trinozellen eingelegt. So wird der ganze
Fahrzeugkubus zum Energiewandler.
Wenn das Auto parkt, lädt es sich selber
auf. Das sei “ehrliche Mobilität”, die auf
Strom aus der Steckdose resp. aus der
Verbrennung fossiler Brennstoffe ver-
zichtet. Das funktioniert  in Städten bes-
ser als auf dem Land. Achmed Kham-
mas warf ein: “Klar, bei den vielen Han-
dys in den Städten!” Holger bestätigte:
ja, auch der E-Smog hat einen Anteil
beim Einsammeln der Energie aus der
Umgebung. Neutrinos seien überall.
Man müsse nur das wunderbare Buch
“Energy Harvesting” lesen. Damit sei
klar: Der “grösste Energiekonzern der
Welt” ist im Begriff “Neutrino” geboren! 

Diese autokratische Haltung - auf
Neutrino bezogen, dessen Begriff Hol-

ger weltweit hat schützen lassen -
behagte einem Teilnehmer nicht. Er
meinte: “Das ist doch die Raumener-
gie, die Freie Energie!” Holgers Ant-
wort: “Ja, aber die heisst überall und in
allen Sprachen anders, während es für
Neutrino weltweit nur einen Begriff gibt
und wir durch die Definition des klein-
sten Teilchens die Masseeigenschaft
und die Möglichkeit der Wechselwir-
kung erstmalig weltweit in etablierte
Kreise vordringen können.”

Es sei ihm auch sehr wichtig, dass in
der Neutrinotechniik keine Seltenen
Erden verwendet werden, deren Abbau
unsozial sei. Die Neutrino-Zellen wür-
den Silizium, Kohlenstoff und Alumi-
nium enthalten, Materialien, die im
Überfluss vorkommen. Das Geheimnis
liegt in der Geometrie der Anordnung. 

Die Produktion der Neutrinofolien
werde 70% günstiger sein als jene von
vergleichbaren PV-Modulen. Um die
Messungen offiziell bestätigt zu haben,
habe er einen technisch sachverständi-
gen Notar beigezogen. Dieser habe
bestätigt,  dass es sich nicht um einen
Batterie-Effekt handelt und dass nicht
manipuliert worden sei. Das Ganze liegt
bei ihm mit Unterschrift des Präsidenten
des Landgerichts Berlin.

Er verlor danach noch einige Worte
zu den aus seiner Sicht ungerechtfertig-
ten Strafanzeigen gegen ihn, die gegen-
standslos seien, weil sich alles aufklären
lasse und ihm die Anschuldigungen
nichts anhaben können. Sie hätten aber
den negativen Effekt, dass sie viel Zeit
und Geld kosten und die Betroffenen
am Arbeiten behindern. 

Seine Devise: “Zurück zur Natur,
sonst bedeutet es ein Ende der Natur!”
Mit der richtigen Gesinnung sei man
unangreifbar. Er erwähnte den grossen
Beirat mit bekannten Persönlichkeiten,

Wer seine Hände auf die vorgezeichneten
Flächen legt, bekommt eine genaue Dia-
gnose der Probleme in seinem Körper.

Holger Thorsten Schubart mit den “NET-
Journalen”, die er gerade aufgekauft
hatte und verschenkte.
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Stimmungsbilder von der binnotec-Konferenz

Ralf Schliwa langt gerade zu: Susanne
Langrock vom DVR-Büro hatte gluschtige
vegetarische Snacks aufgetischt.

Angelika Schrodt informiert darüber,
dass ein Teil des Archivs von Dr. Hans
Nieper zum Thema Alternativmedizin
wiedergefunden wurde und jetzt von
einem Heilpraktiker aufgearbeitet wird.

Christian Gnirke schenkt Inge Schneider ein
selber gemachtes Keshe-Heilpad, mit dem
er und andere ausgezeichnete Erfahrungen
bei Schmerzen usw. gemacht haben. Siehe
Bericht ab Seite 33!

Aufmerksames Publikum.

Dr. Florian König demonstriert, wie eine
Stahlkugel auf Grund der von den Wirbel-
strömen verursachten Gegenfelder nur
langsam durch eine Kupferröhre nach
unten fallen kann. 

Die Berliner Konferenz findet auf dem EUREF-Areal - dem Europäischen Energiefo-
rum - im Berliner Ortsteil Schöneberg statt. Es ist ein Ort, wo die Zukunft geplant wird.
Dazu passt die Konferenz, die neuen Energietechnologien gewidmet ist, exzellent.

Bild rechts: Die Redaktoren mit Kapitän und Werftbesitzer Dieter Fehner, der am Kon-
gress “Energietechnologien der neuen Zeit” vom 21.-23. Juni 2019 in Stuttgart-Fell-
bach einen Vortrag über seine Projekte zur “Entsorgung von Plastikmüll auf den Mee-
ren” gehalten hatte. Seither verbindet die drei eine enge Freundschaft. Er war wegen
einer Fachmesse in Berlin und hatte es sich nicht nehmen lassen, zum Vortrag von
Adolf Schneider beim binnotec-Kongress reinzuschauen.  
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die sich trauen, ihre Namen zum Pro-
jekt zu veröffentlichen. Es würden jetzt
sukzessive immer mehr. Er hätte auf
seiner Website bis zu 50’000 Zugriffe
pro Tag. Jetzt würden alle die Anerken-
nung bekommen, die sich die letzten
dreissig Jahre für Raumenergiethemen
engagiert haben.  

Auf die Frage von Kai Schaeffer
nach dem Forschungsinstitut und der
Zahl der Mitarbeiter antwortete er: “Ein
Teil des Forschungsinstituts befindet
sich In Beelitz. Wir sind aber nicht zen-
tral aufgestellt. Wir kooperieren weltweit
mit Dutzenden anderer Forschungsin-
stitute und freien wissenschaftlichen
Mitarbeitern. Ich habe mind. 20 Mio
Euro investiert und gehe 2020 an die
US-Börse. Zum Börsengang werden
wir dann die für uns tatsächlich wichti-
gen Institute und Mitarbeiter auflisten.”  

Achmed Khammas wünschte viel
Erfolg und erwähnte, dass die Investi-
tionen für die Entwicklung von Solar-
fenstern über 1 Mia Euro gekostet hat.
Holger bestätigte, dass auch er mit
Startkosten von 1 Mia Euro rechne.
Dann sagte er: “Das etablierte System
kann man nur mit Geld überwinden”...

Ein anderer Teilnehmer meinte, Hol-
ger sei wohl Unterstützer von 5G, weil
seine Technologie ja die Strahlung
nutze. Holger antwortete: “Nein, man
sollte die Gefahren nicht negieren. Ich
hoffe, Florian König kommt mit seiner
Forschung an die Öffentlichkeit.”Auf die
Frage eines weiteren Teilnehmers, wie
weit die Technik sei, antwortete er, eine
Neutrino-Energiefolie sei zum Beispiel
am Kongress in Stuttgart-Fellbach von
Skenderbeg Klaiqi demonstriert wor-
den. Es handle sich um “atomic vibra-
tions at nano materials”, um die energe-
tische Nutzung atomarer Vibrationen,
die von Neutrinos angeregt werden.

1 Mio Euro für Wettbewerb!

Er gab dann noch folgenden Hin-
weis: Die Neutrino Energy Group
beabsichtigt 2020 einen sog. Folien-
wettbewerb auszuschreiben, bei dem
weltweit Tüftlern, Bastlern und son-
stig Interessierten angeboten wird,
die Neutrinozelle gemäss der Patent-
anmeldung nachzubauen. Für die
Gewinner werden Preisgelder von
total 1 Mio Euro ausgelobt. 
Anmerkung der Redaktoren: 

Holger T. Schubart sagte in seinem

Vortrag, im Forschungsbeirat seien
Menschen vertreten, “die es wagten,
ihren Namen zu geben”. Die Redakto-
ren gehören sicher zu jenen, die für
eine gute Sache gerade stehen.
Trotzdem haben sie vor über einem
Jahr eine Anfrage von Holger T. Schu-
bart abgelehnt, im Forschungsbeirat
mitzuwirken, weil ihnen ihre Unabhän-
gigkeit mehr wert .ist.

Mitgliederversammlung der
Deutschen Vereinigung für
Raumenergie DVR

Nach einer Pause, während wel-
cher sich Nicht-DVR-Mitglieder verab-
schiedet hatten und achtzehn Mitglie-
der geblieben waren, konnte Dr. Thor-
sten Ludwig, Präsident der DVR, zur
Generalversammlung begrüssen.

Das reguläre Protokoll wurde von
Andreas Manthey geschrieben. Hier
nur einige Stichworte. Vorerst einmal
stellten die Vorstandsmitglieder ihre
Rechenschaftsberichte vor. Adolf
Schneider informierte über das “NET-
Journal”, das auch in den letzten bei-
den Berichtsjahren an die DVR-Mitglie-
der gesandt wurde. Ausserdem stellte
man an Kongressen immer Bezüge zu
den anderen RET-Organisationen, so
auch der DVR, her. DVR-Mitglieder
erhielten  immer 10% Rabatt auf die
Konferenzkosten. DVR-Prospekte wur-
den verteilt, der Kontakt mit Susanne
Langrock vom DVR-Büro gepflegt.

Marco Bischof wies darauf hin,
dass er mit Thorsten Ludwig auch an
Kongressen in USA und Prag teilge-
nommen hatte. Derzeit sei er mit
dem Umzug nach Brandenburg be-
schäftigt, der auch seine Bibliothek
betreffe. Die Bücher sollen dann

allen Interessenten zur Lektüre zur
Verfügung stehen.

Andreas Manthey informierete dar-
über, dass er jedes Jahr vier Mal die
“DVR-Infos” herausgebe, die auch
News enthalten, die im “NET-Journal”
nicht wiedergegeben sind, zum Beispiel
auch Berichte über die Forschungsar-
beiten der Energonauten in München. 

Dr. Thorsten Ludwig bedankte sich
vorerst einmal bei den Redaktoren,
denen es gelungen war, 1’000 Ex. der
DVR-Broschüre “Tesla-Car” von Adolf
Schneider  an den Kopp-Verlag zu ver-
kaufen. Darin findet sich auch die Wer-
bung für andere DVR-Broschüren. Er
informierte des weiteren über seine Teil-
nahme an den Konferenzen in Prag
und USA, wo er auch Vorträge über
eigene Forschungsarbeiten hielt. “Zur
Lage der Nation” sagte er: Die DVR
steht gut da. Eine Neugestaltung der
Website ist geplant und soll extern in
Auftrag gegeben werden und im Febru-
ar 2020 fertig sein. Es ist eine riesige
und kostenaufwendige Arbeit damit ver-
bunden. Da aber die DVR Rücklagen
hat, kann das gestemmt werden. 

Was die DVR-Mitgliederbeiträge
anbelangt, so  sei es so, dass einige
diese begleichen, andere nicht. Derzeit
sei die Anzahl von 320 DVR-Mitgliedern
relativ stabil. Die DVR-Mitgliedschaft für
Rentner und Studenten ist zum redu-
zierten Preis möglich.

Finanziell gesehen, so der DVR-
Präsident, seien die Spenden in den
Berichtsjahren etwas höher gewe-
sen. Das DVR-Kapital betrage
28’000 Euro. Die Aufgabe sei es je-
doch nicht,  Geld zu verdienen, son-
dern - so Marco Bischof - “den Infor-
mationsauftrag zu erfüllen”. Kleine
Forschungsaufträge konnten verge-

Der DVR-Vorstand von links: Ralf Schliwa, Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl, Dr. Thorsten
Ludwig, Andreas Manthey, Marco Bischof, Adolf Schneider.
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ben werden. Die Reisekosten betru-
gen ca. 10% des Gesamtbudgets. 

Ziel wäre es, noch mehr öffentliche
Forschungsarbeit betreiben zu kön-
nen. Manchmal erhalte die DVR auch
Anfragen von Firmen und Ingenieuren.
Die DVR sieht es insgesamt als ihre
Aufgabe, die Freie Energie zu den
Menschen zu bringen.

Konstantin Meyl wies auf das Tesla-
Forum hin, das wiederum am 10./11.
Juli in Unterwellenborn stattgefunden
hat. Es sei eine Erfolgsgeschichte und
habe diesmal 70 Teilnehmer verzeich-
net. Adolf Schneider ergänzte, dass
im Heft 1/2 2020 ein Bericht von Mitor-
ganisator Rainer Knauer publiziert
werde (siehe ab S. 40). Konstantin
Meyl fuhr fort, dass der Höhepunkt
war, dass er im August 2019 in Baden-
Baden den US-Kanadischen MERIT-
Award bekommen hatte. 

Ralf Schliwa informierte, dass er
seit der letzten GV Ulf Dahlström ge-
troffen habe, der noch mit Stanley
Meyer zusammengearbeitet hatte.
Des weiteren befasste er sich mit dem
Magnetmotor von Friedrich Lüling, der
am 8.2.1966 in der UVA-Wochen-
schau gezeigt wurde8. Er habe diesen
noch persönlich gekannt und sei mit
dessen Sohn in die Schule gegangen.
Er würde sich zutrauen, nach den ihm
bekannten internen Infos einen sol-
chen Motor nachzubauen, aber nicht
allein. Das wurde von den Teilnehmern
mit Interesse aufgenommen. 

Danach wurde die Buchführung
bestätigt. Dr. Thorsten Ludwig wurde
als DVR-Präsident, Prof. K. Meyl als
1. Vizepräsident und Marco Bischof
als 2. Vizepräsident wiedergewählt.
Der Rest des Vorstands - Andreas
Manthey, Ralf Schliwa, Stefan Far-
wick und Adolf Schneider - wurde in
globo wiedergewählt.  

In der Diskussion meldete Joa-
chim Gillert, dass er gerne Studenten
ansprechen möchte. Er kennt einen,
der einen Motor baut und technische
und finanzielle Unterstützung bräuch-
te. Thorsten Ludwig findet die Idee
gut. Sollte eine Zusammmenarbeit
mit der DVR zustande kommen, so
sollte eine Veröffentlichung daraus
resultieren. Studenten können für
einen geringen Beitrag aufgenom-
men werden. Adolf Schneider schlug
vor, dass Studenten auf die DVR-
Website hingewiesen werden. Man

könnte ihnen auch kostenlose Probe-
journale schicken. Rentner könnten
helfen, Messungen durchzuführen.
Joachim Gillert sieht seine Aufgabe
darin, die verschiedenen Generatio-
nen zusammen zu bringen. 

Diskussion zum Namen DVR, zur
Langen Nacht der Wissenschaft
und zur Energiewende

Thorsten Ludwig wies darauf hin,
dass die DVR früher DVS - Deutsche
Vereinigung für Schwerkraftfeldenergie
- hiess, heute Raumenergie. Auf die
Bemerkung von Inge Schneider, dass
wenn es nach Holger T. Schubart ginge,
die DVR in “Deutsche Vereinigung für
Neutrinoenergie” umgetauft werden
sollte, meinte Thorsten Ludwig, das
komme nicht so weit, denn der Begriff
Raumenergie habe sich durchgesetzt.
Achmed Khammas fand den Begriff
“neue Energien” besser und unangreif-
bar. Er schlug vor, dass sich die DVR
bei einer langen Nacht  der Wissen-
schaft beteiligen solle. Er könnte auch
einige Experimente wie den Stirlingmo-
tor und die Teelichtlampe beitragen. 

Thorsten Ludwig und Andreas
Manthey antworteten, dass sie das
schon mal gemacht hätten. Man
könnte eine Gruppe bilden und einen
Raum wie den jetzigen Vortragssaal
dafür reservieren. Die nächste Nacht
der Wissenschaft findet im Juni 2020
statt. Achmed würde die Federfüh-
rung übernehmen. Das nahmen die
Teilnehmer mit Freude zur Kenntnis. 

Andreas Manthey verwies darauf,
dass er vom 3.-5. November 2020
wiederum einen Stand bei der Fach-
messe für Elektrotechnik, Elektronik
und Licht haben wird. Sie findet im
ExpoCenter Airport Berlin-Schönefeld
statt, mit Zugang zu kostenfreien Räu-
men. Es wäre möglich, dort einen grös-
seren Kongress durchzuführen. Er
könnte es übernehmen, mit der Messe-
leitung zu sprechen. 

Dieter Schulze informierte, dass die
Energiewende von der Regierung ver-
schlafen worden sei. Er habe  die
Regierung über LENR informiert, aber
keine Reaktion erhalten. Die Regierung
werde “nur von Ökonomen” regiert. 

Andreas Manthey antwortete, dass
die bestehenden Energiekonzerne
beim Durchbruch von Freie-Energie-
Technologien auf zig-Millionen Umsatz

verzichten müssten. Das werden sie
nicht zulassen. Er verwies auf den Bei-
trag “Rezo, Fridays for future und die
Initiative neue soziale Marktwirtschaft”
im vorliegenden DVR-Programmheft.

Es handelt sich um einen Artikel von
Tina Ternus, Mitbegründerin des pho-
tovoltaikbüros, das für Endkunden
bestehender Anlagen unabhängige
Beratung und Monitoring anbietet. Sie
berichtet über ihre Erfahrungen mit
Regierungs- und Energiekreisen9.

Darin steht unter anderem: “Die
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
INSM mit Sitz in Berlin ist eine im Jahr
2000 gegründete Lobbyorganisation
deutscher Grossunternehmen, die
sich den Anschein von Unabhängig-
keit und Überparteilichkeit gibt... Die
Interessensorganisation der grossen
deutschen Wirtschaftsunternehmen
stellt sich nach aussen als ‘Anwalt des
kleinen Mannes’ dar, die soziale Markt-
wirtschaft, Gerechtigkeit, Energiewen-
de oder Klimaschutz will. Sie bewirkt
mit ihren Vorschlägen und den daraus
generierten Gesetzesvorlagen aber
immer genau das Gegenteil dessen,
was sie vorgibt, erreichen zu wollen.”

So seien auch die Offshore-Wind-
anlagen in Deutschland fest in der
Hand grosser Energiekonzerne, Ban-
ken, Versicherungen und Investment-
gesellschaften weltweit: “Hier gibt es
keine Genossenschaften!”

Klar werde aus dem Bericht “das
eklatante Machtungleichgewicht zwi-
schen Zivilgesellschaft und Konzern-
Lobbyismus”. 

Rainer Behne wies darauf hin, dass
er vor dreissig Jahren Kontakt zu
Regierungskreisen hatte, die damals
sagten, Systeme, die eine Gefahr für
die Wirtschaft darstellen, würden nicht

Tina Ternus, Verfasserin des Artikels
“Rezo, Fridays for future und die Initiative
neue soziale Marktwirtschaft”.
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zugelassen. Andreas Manthey relati-
vierte, dass man damals ja auch nicht
glaubte, dass sich die Solarenergie
einmal so durchsetzen würde, wie es
heute der Fall sei. Vielleicht geschehe
das Gleiche mit der Raumenergie.

Mit diesen hoffnungsvollen Worten
starteten die Teilnehmer zu einem ver-
späteten Abendessen.

Skype mit Moray B. King

Der Sonntag begann mit einem
Skype-Vortrag des bekannten Freie-
Energieforschers Moray B. King,
Buchautor aus den USA, zum Thema
“Wasser - der Schlüssel zur Freien
Energie”. Dieser ist jetzt auf der
DVR-Seite verfügbar10. 

Er informierte unter anderem über
Peter Graneaus Experimente zu “Elec-
trodynamics Explosions in Water”,
“Electrically Induced Explosions in
Water” von Gary Johnson, über die
Arbeiten von Harold Aspden und Ken
Shoulders (1927-2013) “Launching
Charge Clusters”, über Yull Browns
HHO/Browns Gas, die Arbeiten von
George Wiseman und Ronald Mitchell,
das Auto von Stanley Meyer (1940-
1998), das mit Wasserstoff lief. Ähnlich
funktioniert das Wasserauto von Wal-
ter Jenkins (95% Wasser 5% Benzin).
Er erwähnte des weiteren die Air Flow
Turbulence von Archie Blue, das
Water Turbulence System resp.
Ohmasa Gas, den Ohmasa-Vibrator,
-Scooter und -Generator, den Plasma-
generator von Aaron Murakami und
Srinavasan. Zum Schluss seines
Skype-Videos verwies Moray B. King
auf seine Bücher, zum Beispiel “Water
- Key to new energy”.

Es folgte eine Diskussion, bei wel-
cher Teilnehmer Moray B. King Fra-
gen stellen konnten, zum Beispiel die
Frage, ob das Blacklight-System von
Randell Mills Überschussenergie
produziere? Moray B. King antworte-
te, dass dies nach seinem Urteil der
Fall sei und das System mit Hydrinos
funktioniere. Ein anderer Teilnehmer
wollte wissen, wie die Akzeptanz
neuer Technologien in den USA sei.
Moray B. King antwortete, Bastler
würden akzeptiert, professionelle Sy-
steme würden eher abgelehnt.

Zum Schluss stellte Moray B. King
selber die Frage an die Teilnehmer
der Konfererenz: “Was hält uns auf?”

Ralf Schliwa antwortete: “Wenn wir
uns gegenseitig unterstützen,  dürfte
uns nichts aufhalten. Wir brauchen
Brücken, eine Kooperation!”

Damit drückte er die Meinung der
anderen aus. Moray B. King bedank-
te sich für die Gelegenheit, sich mit-
zuteilen. 

Technik und Theorie von
Magnetmotoren

Den Link zu Adolf Schneiders Vor-
trag findet man unter8. Dieser infor-
mierte einleitend, dass er sich durch
den Vortrag von Moray B. King inspi-
riert fühlte, indem einmal mehr klar
wurde, dass Zusatzenergie durch die
Kopplung zum Quantenfeld möglich
werde. So sei es auch bei Magnet-
motoren. Den Vortrag hatte er bereits
an der Tagung “Magnetmotoren und
Wasserstoffgeräte” vom 18. Oktober
2019 im Zürcher Technopark gehal-
ten. Einen Bericht dazu findet man im
“NET-Journal”10. Doch er hatte den
Vortrag durch Informationen über
weitere Systeme ergänzt.

Auf besonderes Interesse stiess
die Information über Bobby Amarasin-
gams Zentrifugalkraftverstärker, der
bei einer Eingangsleistung von 50 W
eine Leistung von 12 kW erzielt habe.
Das entspricht einem COP von 240:1.
Das grösste Anliegen des Erfinders ist
jedoch sein Turbinen-Schiffsantrieb,
der nicht nur sorgsamer mit dem Was-
ser und den Fischen umgeht, sondern
auch noch 50% Treibstoff sparen hilft.
Das sprach vor allem einen anwesen-
den Schiffsbau-Ingenieur an. 

Zudem informierte Adolf Schneider
über den neusten Stand des Hydraulic
Energy Generator HEG von Dr. V. V.
Marukhin. Nachdem sie dem Erfinder
Kontakte zu weiteren potenziellen

Lizenznehmern vermitteln können,
erklärte er sich bereit, im Labor eines
anderen Lizenznehmers in Moskau
Demos eines autonom laufenden 250-
kW-Systems zu zeigen. Das soll im
Frühjahr möglich werden (s. S. 18!). 

Er erläuterte die Magnetmotoren
von Fritz Donnerstag, K. Fukai, Muam-
mer Yildiz, Andrij Slobodian (Infinity),
Paramahamsa Tewari. Letzterer wird
nach dem Tod des Erfinders 2017 von
Toby Grotz weiter verfolgt. Dieser
sucht derzeit Sponsoren für den Bau
eines neuen Prototypen. Am Kongress
in Bad Gögging hatte Toby Grotz den
Motor vorgestellt, der in einer indi-
schen Firma mit 250% gelaufen ist.

Zum Schluss wies er auf ihre USA-
Reise vom 21.-28. August 2019 nach
Las Vegas/Nevada hin, wo sie in
einem externen Labor einen von Den-
nis Danzik entwickelten Magnetmotor
zu sehen bekamen. Daraufhin be-
suchten sie die Firma IEC in Scotts-
dale/Arizona und sahen dort drei Dut-
zend weitere Magnetmotoren. Die
Firma hat 16 Mio USD in die Entwick-
lung investiert und benötigt jetzt noch
10 Mio USD für die Vorbereitung der
Serienfertigung. Nach neusten Infor-
mationen soll die Finanzierung auf
guten Wegen sein.

Inge Schneider ergänzte, dass im
April 2019 bereits ein wohlwollender
Bericht im “Wallstreet-Journal” er-
schienen war. Daraufhin wurde die
Firma durch Neugierige bestürmt.
Das ist jetzt etwas abgeflaut. Ein
Physikprofessor des Caltech hat
Messungen an einem System durch-
geführt, deren Auswertungen noch
vor Ende Jahr vorliegen sollen. Da
hakte Thorsten Ludwig ein: Er möch-
te ein solches System als Physiker
auch gerne mal testen. 

Ein Teilnehmer stellte Moray B. King in
der Diskussion Fragen. Adolf Schneider referierte über Magnet-

motoren12.
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Adolf Schneider antwortete, dass
das in dem Fall nicht so ohne weiteres
möglich sein wird, aber zumindest wird
Dennis Danzik seine Erfindung am
nächsten Kongress präsentieren.

Blitze fördern Pflanzen-
wachstum

Dr. Fritz Florian erläuterte erstmals
an einem Vortrag, wie er dazukam, sich
mit Pflanzenversuchen zu befassen:
Vor vielen Jahren war er wegen mehre-
rer Todesfälle in der Familie sehr trau-
rig. Seine Frau heiterte ihn auf, indem
sie ihm zeigte, wie Pflanzen Licht in
Wachstum umsetzen. Und so ging es
ihm auch zunehmend besser, und er
machte diese Erkenntnisse zum For-
schungsgebiet. In acht Jahren For-
schung, mehreren Büchern und DVDs
fasste er zusammen, wie man Pflanzen
zu stärkerem Wachstum bringt. Man
habe festgestellt, dass Pflanzen bei
Gewittern mit Blitzen schneller wach-
sen. Dasselbe geschehe, wenn man
Pflanzen mit einer Tesla-Plasmakugel
bestrahle. Es erfolge ein bis vierfach
schnelleres Pflanzenwachstum. 

Siehe hiezu auch den Bericht im
“NET-Journal”13. In dem eindrücklichen
Film “Pflanzencode entschlüsselt”, Nr.
7, zeigte er den Einfluss des Wetterge-
schehens auf das Pflanzenwachstum
und listete die Geräte auf, die er für
grösseres Wachstum entwickelte, wie:
Samen-Aktivator, Plasma-Aktivator für
Garten-Wasserschlauch, Doppeltrich-
ter-Aktivator für Samen und Wasser
usw. Diverse DVDs und Bücher sind bei
ihm erhältlich14.

In der Diskussion verwies Marco
Bischof auf sein Buch über Biophoto-
nenforschung, in welchem er schrieb,
dass elektromagnetische Wellen nicht
in Zellkerne eintreten können. Fritz
Florian antwortete, dass das mit Hilfe
der Skalarwellen doch geht. Marco
Bischof parierte, dass das möglich ist,
weil die Information im Zellkern in Ska-
larwellen gespeichert wird. Das bestä-
tigte der Referent.

Auf die Frage eines anderen Teil-
nehmers, ob Fritz Florian seine For-
schungstätigkeit nicht auch auf Men-
schen erweitern wolle, antwortete die-
ser, er beschränke sich derzeit auf
Pflanzen, aber es sei klar, dass ener-
giereiches Wasser auch bei Menschen
eine grosse Rolle spiele, zum Beispiel

das Grander-Wasser. Er habe gehört,
das die Grander-Quelle an Scientolo-
gy verkauft worden sein soll... 

Joachim Gillert fragte, ob es schon
Landwirtschaftsbetriebe gebe, die sein
Wachstumssystem einsetzen würden?

Fritz Florian erwiderte hoffnungs-
froh: “Ja, es geht jetzt los!” 

Abschied

Auf dem Programm stand noch der
Vortrag von Andreas Manthey, Träger
des 1. Europäischen Solarpreises
1994 zu “30 Jahre Arbeit für umwelt-
freundliche Energietechnologien und
Fazit”. Hier nur einige Highlights seiner
Aktivitäten: Organisation und Durch-
führung von über 150 Messebeteili-
gungen seit 1990 (u.a. eine ganze
Halle zu Elektromobilität: SolarMobility
Berlin, Messegelände Berlin, Halle 7.2
zur SolarEnergy), Sonderschauen auf
Hannovermesse/Mobilitec, Euromold/
Frankfurt,  belektro/Berlin, eltefa/ Stutt-
gart, uva.

Im August 1985 sah er im Fernse-
hen eine Reportage über die erste
"Tour de Sol"/Solarmobil-Rallye in der
Schweiz und war fasziniert von dieser
Technologie. Von 1986-1992 besuchte
er alle Rallyes und berichtete an der
TU Berlin in Vorträgen am Institut für
Fahrzeugtechnik darüber. Seit 1986
war er studentischer Mitarbeiter am
Institut für Elektronik (Prof. Naunin) im
Projekt "Elektrofahrzeuge der Mofa-
Klasse in Kurorten" mit dem Umwelt-
bundesamt (Dr. Stenschke) und Her-
cules (Rolf Klug). 

Weitere Highlights:
- Organisation von über 10 Konferen-

zen seit 1994, darunter: 1.-9. Berli-
ner Konferenz für innovative Ener-
gietechnologien, Ecomove Berlin
2008, SolarMobility 2010;

- wissenschaftliche Beratung beim
Buch "Das Tahiti-Projekt", Deut-
scher Science-Fiction-Preis 2009;

- Umrüstung von Kraftfahrzeugen
(u.a. Trabant) auf Elektroantrieb;

- Studie Stromtankstellen für BM Ver-
kehr 1992, Aufbau des deutschen
Teils von Park&Charge-Ladesta-
tionen, Spezialgebiete: Elektro-
fahrzeuge, Stromtankstellen, Ener-
gietechnologien, Erneuerbare Ener-
gien usw.
Diesen Vortrag mussten sich die

Redaktoren entgehen lassen, weil
sie ihren Flug nach Basel nicht ver-
passen wollten. Inge Schneider ver-
dankte die gute Organisation des
Kongresses und insbesondere die
feinen Snacks, die Susanne Lang-
rock so liebevoll zubereitet hatte. Das
wurde vom Publikum mit warmem
Applaus verdankt. Andreas Manthey
verdankte seinerseits im Namen der
Anwesenden die Arbeit der Redakto-
ren, und unter besten Wünschen für
eine gute Heimreise verabschiedete
man sich.

Literatur:

1 Bild der Wissenschaft: Das geschrumpfte
Proton, 8-2014, S. 36 - 43 

2 K. Meyl: Zur Berechnung des Protonenra-
dius, NET-Journal Jg. 19, 9/10 (2014) S.
21ff. and Calculation of the proton radius,
Physics Essays (Publication) 28, 4 (2015)
p. 603, 604 DOI: 10.4006/0836-1398/
2015/28(4)/603

3 Khammas, Achmed, Schneider, Adolf und
Inge: "Energy Harvesting"

4 http://www.buch-der-synergie.de/
5 https://faktencheck-mobilfunkstrahlung.de/

de/wp-content/uploads/2019/03/WBM-
02-2018-Gesu%CC%88ndere-IT-und-
Technik-in-Haus-und-Bu%CC%88ro-
Daniel-Herbold.pdf

6 http://www.borderlands.de/Links/Neutrino-
Energie-Umsetzung.pdf

7 https://www.presseportal.ch/de/pm/
100066191/100831392

8 https://www.youtube.com/watch?v=Y0T3
JWEnSIE

9 https://www.photovoltaik.eu/
Gastkommentare/article-890137-112275/
rezo-fridays-for-future-und-die-initiative-
neue-soziale-marktwirtschaft-.html

10 https://dvr-raumenergie.de/news/news/
79.html

11 www.borderlands.de/Links-DVR-
12 Schneider, Inge: "Tagung 'Magnetmotoren

und Wasserstoffgeräte' vom 18. Oktober
2019 im Zürcher Technopark", in "NET-
Journal", Nr. 11/12 2019, S. 17-22

13 Florian, Fritz: "Samen- und Pflanzencode
entschlüsselt", in "NET-Journal", Nr. 11/12
2019, S. 42-43

14 http://pflanzencode.xara.hosting/shop.htm

Dr. Fritz Florian bezieht sich in seinen
Pflanzenversuchen oft auf die Forschun-
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