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Vorbemerkung der Redaktion: 
Die Corona-Krise scheint derzeit

(2. Hälfte Mai) überwunden zu sein.
Wir erhielten eine Menge von Leser-
reaktionen auf unsere Artikel zum
Thema in der letzten Ausgabe (siehe
auch Rubrik “Leserbriefe”). Die mei-
sten äusserten sich positiv. Interes-
santerweise reichten die Aussagen
der wenigen Kritiker von links bis
rechts: jemand bezeichnete uns als
“staatshörig”, andere meinten, das
Heft stecke voller “Verschwörungs-
theorien”. Es kommt wohl darauf an,
mit welcher Grundhaltung sich Leser
an die Lektüre des Journals machen.

Es zeigte sich generell ein grosser
Unterschied in den Reaktionen von
Schweizer zu deutschen Lesern. Die
Schweizer fühlen sich - wie wir - von der
Regierung eher umsorgt, die Deut-
schen sind generell eher wütend und
aufgebracht über die Massnahmen
ihrer Regierung (wie das Verhältnis der
Österreicher zu ihrer Regierung ist,
können wir nicht beurteilen). Es ist
daher etwas verkehrt, wenn uns deut-
sche Leser vorwerfen, wir seien “regie-
rungstreu”. Salopp ausgedrückt, könnte
man sagen: Die meisten Schweizer lie-
ben ihre Regierung, die meisten Deut-
schen hassen die ihre (obwohl diese
sicher auch einen guten Job macht und
sich um Lösungen bemüht)! 

Wie auch immer: Unsere Grund-
haltung ist es, die Situation und die
Massnahmen zu akzeptieren (auch
wenn wir es hassen, beim Coiffeur
die Masken anziehen zu müssen!)
und konstruktiv weiter zu machen.

Einer, der unsere Grundhaltung 1:1
wiedergibt, ist der Abenteurer, Flugpio-
nier und Psychiater Bertrand Piccard.
Er stammt aus einer Dynastie bekann-
ter Entdecker, war ein Kind mit meer-
blauen Augen und tausend Fragen auf
den Lippen. Der Psychiater und Aero-
naut hat zweimal die Welt umflogen:
zuerst mit einem Luftballon und dann
mit einem Solarflugzeug. 

Am Sonntag, den 17. Mai, wurde
Bertrand Piccard in der Sendung
“Sternstunde Philosophie” am Schwei-
zer Fernsehen zum Thema der “Coro-
na-Isolation” interviewt. Er meint, dass

Grenzen und Isolation  nur in unseren
Köpfen existieren. Er plädierte dafür,
offen zu bleiben für Kontakte und Pro-
jekte und sich konstruktiv auszurichten.

Offen auch für neue Techno-
logien!

Diese Offenheit gerade für neue
Technologien hat er immer schon
gelebt. So nahm er die Einladung von
Gustav Grob an, an der World Clean
Energy Conference vom 1.-4. Novem-
ber 2016 anlässlich des 25-Jahr-Jubi-
läums in Genf zu referieren. Diese
Konferenz sollte ursprünglich grösser
als der Pariser Umweltgipfel sein und
im grossen Saal der UNO in Genf statt-
finden. Immerhin hatten sich einige
hundert Teilnehmer angemeldet. 

Die Gründe, weshalb die Konferenz
dann doch nicht in der UNO stattfand,
sondern zuerst im Intercontinental und
dann mit wenigen Teilnehmern im Saal
eines Restaurants endete, wurden in
unserem Bericht1 thematisiert. 

Hinter der WCEC stand die Interna-
tional Sustainable Energy Organiza-
tion ISEO, initiiert durch Gustav Grob,
der diese Organisation 2002 mit Natio-
nalrat Roland Wiederkehr mit seiner
von sechs Parteien unterschriebenen
Motion in Genf gegründet hatte. Die
Jubiläumskonferenz 2016 sollte allem
die Krone aufsetzen. Selten hatte eine
Umweltorganisation ein prominenteres
Patronatskomitee gesehen. 

Dazu gehörten Al Gore, US-Politiker
und Umweltschützer; Dr. MBA Natio-
nalrat Claude Béglé; Prof. Dr. Dr. h.c.
Christoph Stückelberger, Präsident
Globethics; Prof. M. Munasinghe, Frie-
dens-Nobelpreisträger von 2007;
Hans-Josef Fell, Präsident der Energy
Watch Group; Prof. Martin Beniston,
Direktor und Präsident des Instituts für
Klimaforschung der Uni Genf; Roland
Wiederkehr, Begründer des Grünen
Kreuzes, Prof. Dr. Urs Weidmann,
Begründer und Präsident von Silent-
Power, Zug; Prof. Dr. Jean David
Rochaix, Uni Genf und Beijing, und
viele andere

Die Veranstaltung sollte unter der
Schirmherrschaft der Schweizer Re-
gierung stehen, deren Bundesrätin
Doris Leuthard vom Bundesamt für
Energie mit eingeladen war. Die Ver-
anstaltung sollte online über Fernse-
hen und Radio übertragen werden.
Doch es kam anders. Siehe unseren
Bericht1. Hier nur dies: Laut Gustav
Grob kamen die Angriffe von Seiten
von Staaten wie Russland, die von
den Einnahmen aus Öl und Gas
leben. Sie bekämpften solche Veran-
staltungen mit allen Mitteln. 

Es ist bekannt, dass die Redakto-
ren nicht zu jenen gehören, die Ver-
schwörungstheorien frönen, aber es
gibt einige handfeste Hinweise, wo-
nach auch Schweizer Politiker und
Lobbyisten der Nuklearenergie die
Veranstaltung durch Rundschreiben

So überstehen Sie Corona- und andere Krisen!
Tipps von Abenteurer und Flugpionier Bertrand Piccard

Bertrand Piccard als Referent der von Gustav Grob (1937-2018) geleiteten World
Clean Energy Conference vom 1.-4. November 2016 in Genf.
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an Politiker, Organisationen und po-
tenzielle Teilnehmer sabotierten.

Die Enttäuschung mag ein Sargnagel
zum Ableben von Gustav Grob gewe-
sen sein, der zwei Jahre später verstarb.
Wir berichteten darüber2.

Die Umweltkonferenz fand dennoch
in bester Stimmung statt. Am 1. Novem-
ber 2016 referierte, wie erwähnt, auch
Bertrand Piccard. Die Redaktoren
waren zu dem Zeitpunkt noch nicht
anwesend, da Adolf Schneider erst am
3. November 2016 im Programm als
Referent (zur russischen Marukhin-
Technologie) eingeplant war, aber Ste-
fan Brun von Crystal NTE informierte sie
bei einem Mittagessen, er habe kurz mit
Bertrand Piccard sprechen und ihn auf
Freie-Energie-Technologien aufmerk-
sam machen können. Piccard forderte

in seinem Referat mehr internationale
Kooperation für die Restrukturierung der
gesamten Energiewirtschaft zugunsten
einer sauberen Energieversorgung. 

Wie überwinden wir die
Krise?

Einige Tipps, die Bertrand Piccard
in der eingangs erwähnten TV-Sen-
dung vom 17. Mai 2020 zur Corona-
Krise und -Isolation gab, lassen sich
auch auf die Energiekrise und ande-
re Probleme übertragen: Am wichtig-
sten ist - so die Aussage von Bert-
rand Piccard, und wir stimmen ihr zu
- die positive Ausrichtung und die
Erkenntnis, dass wir das, was wir

erleben, nicht als negative Zufallser-
fahrung, sondern als Lebenslektion
ansehen! Eine Krise, die wir akzep-
tieren, wird zu einem Abenteuer mit
erreichbarem Ziel! Das Akzeptieren
der Realität hilft, Stress abzubauen! 

Piccards Tipps zum Überstehen der
Corona-Krise und -Isolation wurden
nach der Fernsehsendung auch in den
Medien publiziert3. Hier ein Auszug. 

In der Einleitung dieser Tipps steht,
dass Bertrand Piccard  einer der grös-
sten Abenteurer unserer Zeit sei - er
kenne sich wie kein Zweiter mit den
Folgen sozialer und physischer Isola-
tion aus (während eines Ballonflugs
war er völlig auf sich selber gestellt).

Tipp 1: Denken Sie nicht an die
Zukunft, und freuen Sie sich nicht auf
bessere Zeiten, sondern konzentrieren
Sie sich lieber auf den gegenwärtigen
Moment. Werden Sie sich bewusst,
was Sie tun, denken und fühlen. Versu-
chen Sie dabei, Ihren ganzen Körper
wahrzunehmen. Auf diese Weise be-
wegen Sie sich im Strom der Zeit, ohne
es zu bemerken. Sie werden erstaunt
sein, wenn es plötzlich vorbei ist. Wenn
20 Tage in einer Ballonkapsel schnell
vergehen können, dann können ein
oder zwei Monate bei Ihnen zu Hause
ebenfalls schnell vorbeigehen.

Tipp 2: Erwarten Sie Hilfe und
Veränderung nicht von aussen, son-
dern finden Sie Ihren Safe Place,

Halt und Sicherheit in sich selbst.
Dies ist einer der Schlüssel zur
Selbsthypnose: Üben Sie, in ein Ge-
fühl einzutauchen, das Sie in visuel-
ler, akustischer oder sensorischer
Form aufbauen und das sich wie ein
schützender Kokon um Sie bildet.
Diese Übung hat mir auf meinen
Expeditionen sehr geholfen.

Tipp 3: Ihre Isolation ist eine ein-
zigartige Erfahrung. Was Sie gerade
erleben, geht in die Geschichtsbü-
cher ein. Und wir alle, jeder für sich,
sind dabei, Geschichte zu schreiben.

Tipp 4: Es wird einfacher, wenn
Sie Ihre persönliche Situation (wäh-
rend oder nach der Corona-Krise) in
einen grösseren Kontext stellen. Mill-
lionen von Menschen durchleben im
Moment das Gleiche. Sie sind nicht
allein.

Tipp 5: Sie müssen den Sinn Ihres
Handelns erkennen: Die Isolation
schützt Sie selbst und andere. Diese
Erkenntnis ist zentral. Auch politische
Gefangene erholten sich schneller
von ihrem Trauma, wenn sie ihre
Gefangenschaft als Dienst an einer
übergeordneten Sache wahrnehmen
konnten. Mir half mein Ziel, erneuer-
bare Energien zum Schutz der Um-
welt zu fördern. So ertrug ich die
Enge in meinem Cockpit während
der vielen Flugtage besser.

Flugpionier Bertrand Piccard (geb. 1958) mit einem Modell von Solar Impulse II vor
dem Treffen mit schweizerischen und mexikanischen Unternehmern und Akademikern
über erneuerbare Energien. Er umkreiste die Erde auch mit einem Luftballon.

Das ist natürlich ein Trugbild, aber den-
noch interessant: die Redaktorin (links)
mit Martina Sumenjak, Präsidentin der
Umweltorganisation Slobiom aus Slove-
nien, an der Genfer Umweltkonferenz,
nehmen UNO-Generalsekretär Ban Ki-
Moon (auf dem Bild an der Wand) in
ihre Mitte.
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Tipp 6: Sie müssen sich entschei-
den: Will das Leben Sie vernichten
oder bietet es Ihnen eine Herausfor-
derung, die es zu überwinden gilt?
Eine Krise, die wir akzeptieren, wird
zu einem Abenteuer mit einem er-
reichbaren Ziel.

Tipp 7: Die Realität zu akzeptie-
ren, hilft Stress abzubauen. Je stär-
ker man eine Situation bekämpft, die
sich nicht ändern lässt, desto grösser
der Schmerz.

Tipp 8: Mut oder Zuversicht? Na-
türlich hilft mutiges Handeln, wenn
Sie mit einem Problem konfrontiert
werden, das Sie nicht kennen. Noch
weiter bringt Sie allerdings Zuver-
sicht. Das erkennen Sie, wenn die
Umstände Sie zwingen, über sich
hinauszuwachsen. Sie werden fest-
stellen, dass Sie alle Ressourcen in
sich haben, um vorwärtszukommen
und erfolgreich zu sein. Auf meinen
Alleinflügen über die Ozeane habe
ich herausgefunden, wozu ich alles in
der Lage bin. Von dieser Erkenntnis
profitiere ich bis heute.

Tipp 9: Sind Sie allein? Dann lernen
Sie,  mit sich selbst zu kommunizieren.
Diese Fähigkeit haben wir in unserer
Unterhaltungsgesellschaft verloren. Wir
leben zuviel ausserhalb von uns selbst
und nicht innerhalb. Gerade in der von
aussen erzwungenen Isolation auf sich
allein gestellt zu sein, wird zu einer
Offenbarung, sobald Sie anfangen, auf
Ihr Inneres zu hören.

Tipp 10: Oder leben Sie mit ande-
ren? Wenn Sie mit anderen zusammen
eingesperrt sind, weicht die Angst vor
Einsamkeit oft permanenten Störungen
durch Lärm, Nähe und das Verhalten
Ihrer Mitmenschen. Dies ist eine Gele-
genheit, eine andere Art der Kommuni-
kation zu entdecken: Teilen Sie Ihre
Gefühle und Emotionen statt Ihre Mei-
nungen mit, die zu Konflikten führen
können. Teilen Sie Ihre eigenen Erfah-
rungen und interessieren Sie sich für
die Ihrer Nächsten, ohne Kritik oder
Vorwürfe. Bevor Brian Jones und ich zu
unserer 20-tägigen Ballonreise um die
Welt aufbrachen, übten wir, einander
alles mitzuteilen, was wir über den
anderen denken, bis hin zum Thema
Mundgeruch. Solche Kleinigkeiten kön-

nen sonst im Laufe der Zeit auf engem
Raum zur Tortur werden. Ich erinnere
mich, dass ich Brian mitten über dem
Pazifik gesagt habe, dass ich beunru-
higt sei. Er dankte mir für meine Offen-
heit, die ihm die Möglichkeit gab, mir
mitzuteilen, dass er Todesangst habe!

Zusammengefasst kommt all das,
was ich Ihnen hier rate, nicht von allein.
Man muss es lernen, üben, wiederho-
len. Man muss eine neue Art erlernen,
mit sich selbst, mit anderen und mit
dem Leben umzugehen. Dafür haben
Sie jetzt Zeit. Warum nicht einfach ver-
suchen? Es wäre doch traurig, wenn
Sie nach der Isolation sagen müssten,
dass Sie sie nicht genug genutzt hät-
ten, um sich weiterzuentwickeln ...

Diese Zeit, so unser Kommentar, hat
man stets oder sollte man sich immer,
auch nach dem Lockdown, nehmen. 

Literatur:
1 http://www.borderlands.de/net_pdf/

NET1116druckS4-8.pdf
2 http://www.borderlands.de/net_pdf/

NET0718S26-31.pdf
3 https://www.blick.ch/news/tipps-von-

abenteurer-bertrand-piccard-so-
ueberleben-sie-die-corona-isolation-
id15847976.html
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Schweiz. Arbeitsgemeinschaft
für Freie Energie SAFE
- Mi, 8.7., 19-21: Stamm Olten, Reto

Arnet, "Optimiertes Kleinkraftwerk"
- Sa, 12.9., 10-16: Vortrag  Armin

Risi "Wenn Wissenschaftler nur
sehen, was sie glauben", Zürich

- Mi, 7.10., 19-21: Stamm Olten
https://www.safeswiss.ch/

Schweiz. Vereinigung für Raum-
energie SVR
- jeweils Freitag, 26.6., 4.9., 14-18,

Dora-Staudinger-Str.7, 8046 Zürich 
www.svrswiss.org/

Jupiter-Verlag:
Kongress “Die grosse Transforma-
tion, vom 2.-4.10., Stuttgart
Programm ab Seite 13!

Österreichische Vereinigung für
Raumenergie ÖVR
Herbst-Fachtagung “Wasser als
Treibstoff u. Wasserstofftechnologien”
Genauere Angaben und Daten:
http://www.oevr.at/


