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Der Wasserstoff- und Browns-
Gas-Spezialist Hans Dreier aus
Trasadingen/SH hatte am letzten
Meeting der Schweiz. Vereinigung
für Raumenergie SVR am 7. Feb-
ruar 2020 in Zürich gerade noch
seine Arbeiten am Letsini-Genera-
tor gezeigt, den ihm die Redakto-
ren eineinhalb Jahre zuvor zur Op-
timierung überlassen hatten - und
jetzt ist er überraschend verstor-
ben. Sein Leben und Wirken sind
einen Nachruf wert!

Zuerst die Arbeit, dann das
Vergnügen!

Einen Tag nach dem SVR-Meeting
vom 7. Februar schrieben wir Redak-
toren Hans Dreier, wir möchten ihn
gerne zu einem Mittagessen einla-
den, um die weitere Zusammenarbeit
zu besprechen. Er schrieb am 21.
Februar zurück: “Es ist mir eine Freu-
de, dieses Essen mit euch, jedoch
möchte ich das erst, wenn ich den
Letsini fertig gemacht habe.”

Es kam nicht mehr dazu. Am Frei-
tag, den 29. Mai, fand die Urnenbeiset-
zung statt, und am Tag vorher brachte
ein Partner von Hans Dreier den Letsi-
ni-Generator zurück. Doch das war ja
nicht der Hauptgrund, das Ableben
von Hans Dreier zu bedauern - die
Welt hat mit ihm einen Rufer in der
Wüste und einen versierten Forscher
verloren, einen, der zum Umdenken
aufrief und selber tat, was er konnte.

Auf seiner Website1 schrieb er:
“Wir freuen uns, dass auch Sie sich

für Alternativ- und Freie Energien inter-
essieren. Es ist allerhöchste Zeit, dass
wir uns um unser Raumschiff Erde
kümmern. So,  wie  wir  Menschen  mit
unserem  Raumschiff  Erde  umgehen,
kann  es  nicht  weitergehen.  Wir  ha-
ben  auf  diesem  Raumschiff nur einen
Aufenthalt resp. eine Reise auf  Zeit
gebucht  und  können  es  für  die
nächsten  Generationen nicht so  be-
schädigt  zurücklassen. Wir  müssen
dafür  Sorge  tragen,  dass wir die Erde
den nächsten Passagieren in einem
guten Zustand übergeben können. 

Da die  Konzerne  in  ihrer  unendli-
chen  Gier  nur  eines  im  Sinn  haben:
Geld  zu  verdienen,  vergreifen  sie
sich  an  allen Bodenschätzen unserer
Erde und zerstören sie mit ihrem Raub-
bau... 

Also, Leute, es ist Zeit, dass ihr
endlich  aufwacht  und  wir alle das
Wohl  unserer  Enkel  im  Auge  behal-
ten, um ihnen unsere  Erde  im besten
Zustand zu übergeben. 

Das Wasserstoffmischgas von Yull
Brown könnte unsere  neue  Energie-
quelle  werden,  denn es ist der optimal-
ste Speicher  für unsere erneuerbaren
Energien wie Photovoltaik resp. Son-
nenenergie, denn die Sonne steht
nachts oder bei Wolken nicht zur Verfü-
gung. Oder die Windenergie, die auch
nicht immer genutzt werden kann. Was-
serstoff/HHO ist  das  leichteste  Ele-
ment  auf  der  Welt,  es  belegt  Platz  1
in  der  Elementen-Tabelle,  es  ist  über
14  mal leichter  als  Luft,  und  da  es
so  leicht  ist,  steigt  es  auch  sehr
schnell  hoch. Es  diffundiert  durch
sehr  viele  Materialien  hindurch, weil
es  auch  das  kleinste  Teil  ist.  Viele
haben  Angst  wegen  der  Explosions-
gefahr  durch  den  Wasserstoff, aber
da  dieses  Gas  so  leicht  ist,  kann  es
auch  keinen  ‘Gas-See’  bilden  am
Boden,  wie  das  bei  den  normalen
Brenngasen  der  Fall  ist. Dadurch  ist
die  Explosionsgefahr  eher  weniger
gross  als  bei  den  anderen  Gasen.
Somit  ist  dieses Mischgas  weniger
gefährlich  als  die  normalen fossilen
Brennstoffe  und  Gase.”  

Ölheizung rausgeworfen!

Über sich schrieb Hans Dreier, er
sei im   Mai   2012   pensioniert   wor-
den, aber weil er selbstständig war, sei
er weiterhin aktiv geblieben: 

“Ich habe gedacht,  es  müsste  doch
möglich sein,  sich selbst  mit  Energie
zu versorgen, um von den ruinösen
Energieversorgern wegzukommen.
Meine erste grosse Tat  war,  dass  ich
meine Oelheizung rausgeworfen   ha-
be, da man mir sagte, ich müsse   mei-
nen Ölkeller den neuen Sicherheits-

vorschriften  an-
passen.  Dar-
aufhin habe ich
eine  Wärme-
pumpe  gefun-
den, die für
mein  Haus und
meinen  Geld-
beutel  gepasst
hat.  Das  Gute
daran war,
dass  ich  auf
einen  Schlag
meinen Kamin-

feger  und  dadurch  alle  meine
Gebühren  losgeworden  bin.  Ab  jetzt
habe  ich  das  Heizverhalten meiner
Wärmepumpe  beobachtet  und  her-
ausgefunden,  dass  ich  gar  nicht  so
hohe  Temperaturen brauchte,  um  ein
warmes  Haus  zu  haben.  Und  so
begann  ich,  mich  intensiver  der  al-
ternativen  und Freien  Energie zu
widmen.  Das  Erste,  was  mich  fas-
zinierte, war die Herstellung  von
Browns-Gas. Von dem Zeitpunkt an
hatte ich  ein  Projekt  vor  Augen, das
vielversprechend war und mich sehr
lange beschäftigen würde.”

Demos am SVR-Meeting
vom 12. Oktober 2018

Am SVR-Meeting vom 12. Oktober
2018 in Zürich fanden mehrere Demos
statt. So stellte Werner Bierganns
(inzwischen verstorben) aus Deutsch-
land seinen Gewichtskraftmotor vor,
und Dieter Ernst (inzwischen auch ver-
storben) präsentierte an einem Plastik-
modell seine Ideen eines Magnetmo-
tors. Draussen zeigte dann Hans
Dreier bei schönem Wetter Experi-
mente zu effizienter HHO-Produktion.
Wir berichteten im “NET-Journal”, Nr.
11/12 20182. 

Der Trasadinger Techniker und
Tüftler zeigte an seiner HHO-Anlage
(HHO: Browns Gas), wie er mit der
HHO-Flamme Ziegel bei 1780 Grad
C zum Schmelzen bringen konnte. Er
informierte darüber, dass die Flamme
auch unter Wasser brennt und
Schweissen auch möglich ist. 

Zum Ableben von Hans Dreier: Sein Vermächtnis:

Es ist allerhöchste Zeit, dass wir uns um
unser Raumschiff Erde kümmern

Hans Dreier, geb. 15.
Mai 1947, gestorben
am 18. Mai 2020.
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Er demonstrierte, wie Wolfram auf
die Flamme reagiert. Wolfram schmilzt
bei 3’760 Grad C, bis es gasförmig
wird. Für eine Heizung konnte Hans
Dreier HHO katalytisch in Rohren der
Firma KEMA verbrennen. 

Hans Dreier zeigte, dass es mög-
lich ist, verschiedene Materialien
durch Schweissen mit HHO zu ver-
binden. In Steinen und Holz entste-
hen durch die HHO-Flamme Dellen.
HHO lässt sich verbrennen, es ent-
stehen dabei Wasserdampf und Sau-
erstoff, den man rückführen kann,
was bei einem Benzinmotor nicht
möglich ist. Hans Dreier konnte auf-
zeigen, welche Möglichkeiten sich

mit HHO beim Betrieb eines Motors
und einer Heizung erschliessen. 

Die Diskussion ergab, dass Wasser-
stoff bzw. HHO durch öffentliche In-
teressen behindert werden. Markus
Sauter, der selber einige HHO-Anwen-
dungen realisierte und Workshops
durchführt, sagte: “Die Industrie will es
nicht, wir müssen es selber anpacken!” 

Adolf Schneider verwies in dem
Zusammenhang auf das Buch “Der
Wassermotor”, das gerade im Jupiter-
Verlag herausgekommen war und in
dem viele Wasserstoff- und HHO-Ver-
fahren thematisiert werden und wo
José Vaesken Guillen seinen Wasser-
motor (Aquaflexmotor) vorstellt. 

Er fasste zusammen, dass die Zulas-
sung wegen der vermeintlichen Explo-
sionsgefahr  schwierig sei, dabei sei
HHO ökologisch hoch interessant. Das
Projekt verdiene die Weitererforschung
und die Bildung einer Arbeitsgruppe um
Hans Dreier. Es gab dann einige, die
mit Hans Dreier zusammen arbeiteten.
Ein Projekt eines Forschers betraf ein
Wasserstoffauto. Das Projekt ist nach
Hans Dreiers Ableben verwaist.

Intuition und Technik

Hans Dreier hatte die einzigartige
Fähigkeit, technisches Wissen mit In-
tuition zu verbinden. Er konnte gleich-
sam “hinter die Dinge schauen” und
wurde deshalb auch von Firmen und
Forschern gefragt, wenn es um knifflige
Dinge ging. So eben auch beim Letsini-
Projekt. Wie eingangs erwähnt, hatten
die Redaktoren Hans Dreier den Letsi-
ni-Motor im Herbst 2018 zur Optimie-
rung übergeben. Wegen eines Um-
zugs und anderer Probleme war der
Motor auch anfangs des Jahres 2020
noch nicht fertig. Trotzdem zeigte
Hans den Motor am SVR-Meeting vom
7. Februar 2020. An anderer Stelle wird
detaillierter auf das Projekt eingegan-
gen. Es geht hier nicht primär um Tech-
nik, sondern um den Menschen Hans
Dreier. Wir werden ihn vermissen!
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Hans Dreier stellte am SVR-Meeting vom 12. Oktober 2018 mehrere Browns-Gas-
Experimente vor.

Hans Dreier am SVR-Meeting vom 7.
Februar 2020 mit dem Letsini-Motor.

Hans Dreier zeigt Dieter Ernst (rechts), dass die HHO-Flamme kalt ist. Dieter Ernst,
der dort ein Modell eines Magnetmotors präsentierte, ist leider auch verstorben.


