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Wir hatten in Nr. 5/6 schon über
Dr. Andreu Bacardit de la Fuente
und seine Generatoren zur Nut-
zung der Dunklen Energie ge-
schrieben. Inzwischen haben wir
mehr über ihn und seine Entwick-
lungen erfahren, weshalb sich ein
weiterer Beitrag aufdrängt, umso
mehr, als dass gerade eine Pres-
seerklärung herausgekommen ist.

Wer sich zum ersten Mal mit
dem spanischen Arzt und Energie-
forscher befasst, der traut seinen
Augen nicht, so monumental kom-
men seine Theorien und Entwick-
lungen daher. Sie übersteigen al-
les Bisherige, wie Sie dem folgen-
den Beitrag entnehmen.

Skeptiker können gehen!

So schrieb “rojitor” am 11. Novem-
ber 2017 unter1: “Hier geht es um
Freie Energie. Skeptiker können
gehen. Aufgeschlossene schauen mal
rein!

Andreu Bacardit behauptet, die
Theorie von allem abgeschlossen zu
haben und weiß, wie man die Dunkle
Energie (Plasma, Nullpunktenergie)
nutzt, um aus dem Nichts Elektrizität
zu erzeugen.

Falls er kein weiterer Betrüger ist,
hat er Albert Einstein und Stephen
Hawking übertroffen.

Er spricht Spanisch, aber ich muss
zugeben, dass ich NICHTS verstehe.
Sein Wissen übersteigt mein Ver-
ständnis bei weitem. Ich werde ein
paar Links posten und Sie ziehen
Ihre eigenen Schlüsse daraus.

Es ist eine Tatsache, dass viele fal-
sche Prediger behaupteten, unendli-
che Energie entdeckt zu haben.

Es ist auch eine Tatsache, dass
unendliche Energie für die mächtig-
sten Eliten der Welt NICHT GEEIG-
NET ist und sie alles tun werden, um
ihren wirtschaftlichen Status zu erhal-
ten. Ich weiß immer noch nicht, was
ich von diesem Mann halten soll. Er
arbeitet seit 50 Jahren daran und ist
ein anerkanntes Genie auf seinem
Gebiet. Wir werden sehen.”

Skeptiker äussern sich!

Es ist aber auch interessant, zu
lesen, was Skeptiker über Dr. Adreu
Bacardit schreiben. Deren Sprachrohr
im deutschsprachigen Raum ist sicher
Psiram. Die haben sich Dr. Andreu
Bacardit auch schon ausführlich vorge-
knöpft2. Nach einer Erläuterung, dass
Dr. Andreu Bacardit behauptet, in der
Lage zu sein, die Dunkle Energie in
Elektrizität umzuwandeln, heisst es hier:
“Eine Rezeption der Bacardit-Erfindung
und des Dark Energy Generator ist im
Jahr 2019 nicht erkennbar. Einzig das
‘NET-Journal’ von Adolf Schneider (spe-
zialisiert auf Scharlatanerieprodukte,
Perpetua Mobilia usw.) widmete der
Erfindung einige werbend gehaltene
Zeilen: ‘Dunke Energie zur Stromerzeu-
gung - geniales System!... Rainer Pauli
hat das System an Ort und Stelle evalu-
iert und stellt das Konzept vor. Er
bezeichnet es als Quintessenz der Kon-
zepte von Keshe, Tesla und Haramein.’”

Des weiteren steht dort, Bacardit
stelle sein System in einem Youtubevi-
deo im “typischen pseudowissenschaft-
lichen Jargon” vor usw. Immerhin ist
diese Erfindung dem Skeptikerforum
eine ausführliche Darstellung wert
gewesen. 

Aus der Presseerklärung vom 7.
März 2021 geht hervor, dass es für den
Einsatz dieser “disruptiven Technolo-
gie” - der Nutzung der Dunklen Energie
- keine Grenzen gibt: diese soll weltweit
alle AKWs ersetzen können, in Privat-
und Militärbereichen, zum Antrieb von
Elektroautos und Flugzeugen einge-
setzt werden können.  

Energieautarkes Haus mit
integriertem Generator!

Rainer Pauli hatte der Redaktion
am 14. Mai 2021 geschrieben:

“Wir alle sind gebildet, einige von
uns haben studiert und können Spin-
ner von Visionären unterscheiden.
Für meinen Teil kann ich die Richtig-
keit seiner Mathematik bestätigen.
Das ist kein Idiot, sondern jemand,
der uns weit voraus ist.”

Gleichentags: “Andreu hat ver-
sprochen, in acht Monaten seine Ge-
neratoren auszuliefern. Das neuste
Produkt ist ein energieautarkes Haus
von 200 m2 Wohnfläche, das mittels
eines bisher unbekannten Materials
innerhalb von 6 Tagen erschaffen
werden kann. Der Preis beträgt
100’000 Euro.  

Aus dem Fundus der Möglichkeiten,
die sich aus der Anwendung seiner
‘Weltenformel’ - dem praktikablen Kon-
zept, um aus Raum Energie und Ma-
terie zu erschaffen - ergeben, hat er
sich entschieden, seinen Fokus auf
dieses neue Material zu legen. Eine
Investition ist also pro 100’000 Euro
mit einem energieautarken Haus mit
200 m2 Wohnfläche abgedeckt.”

Und weiter: “Der Werkstoff, auf
einem Schaummaterial basierend,
soll eine höhere Druckfestigkeit als
Beton haben und dessen Armierung
sechsmal leichter als Stahl sein und
eine höhere Zugfestigkeit haben.
Damit wird ein Hausbau in einer Wo-
che möglich sein, und der integrierte
Generator macht Autarkie an jedem
Ort des Universums möglich.”

Literatur:
1 https://endless-sphere.com/forums/

viewtopic.php?t=91486
2 https://www.psiram.com/de/index.php/

Dark_Energy_Generator

Nutzung der Dunklen Energie des Kosmos
Theorie und Praxis für alles!

Übertrifft Dr. Andreu Bacardit Albert Einstein und Stephen Hawking?

Dr. Andreu Bacardit mit Funktionsmodell.
Generatoren sollen in energieautarken
Häusern eingebaut werden.



Das Interview

Rainer Pauli RP, Adolf und Inge
Schneider as/is

as: Hast Du Deinen Umzug gut
überstanden?

RP: Ja, ich wohne jetzt in der Nähe
des Flughafens, mit Verbindungen in
die ganze Welt, auch nach Zürich... 

as: ... wo wir Dich und Dr. Andreu
Bacardit ja am Kongress vom 3./4.
Juli hören werden.

RP: Genau, ja, ich freue mich und
werde dort auch Freunde aus meiner
Zeit als Direktor des Keshe-Founda-
tion-Spaceship-Institutes treffen.

is: Das bringt mich zur ersten Frage:
Wie bist Du überhaupt mit Andreu
Bacardit in Kontakt gekommen?

RP: Vor Jahren machte ich ja auch
bei der QEG-Gruppe in Aouchtam/Ma-
rokko mit und habe dann 2017 wieder
in Spanien das Video im “El Toro TV”
gesehen, in dem Andreu Bacardit zu
seiner Technologie interviewt wurde.
Ich nahm damals Kontakt mit ihm auf
und meldete mich auch bei euch.

as: Ja, wir luden euch ja dann an
den Kongress “Bahnbrechende Ener-
gietechnologien” vom 28./29. Septem-
ber 2018 in Königstein ein.

is: Damals stand in der Ankündi-
gung: “Dunkle Energie zur Stromer-
zeugung - geniales System! Dr. An-
dreu Barcadit der Firma Onion Magne-
tics in Barcelona hat einen Stromgene-
rator entwickelt, der auf der Basis des
inversen Casimir-Effekts und der Ver-
stärkung magnetischer Momente
einen Potenzialanstieg generiert und
kontinuierlich elektrische Energie aus
dem Raumenergiefeld auskoppelt.
Rainer Pauli aus Valencia hat das
System an Ort und Stelle evaluiert und
stellt das Konzept vor. Er bezeichnet
es als Quintessenz der Konzepte von
Keshe, Tesla und Haramein!” 

RP: Genau, aber damals musste
er seine Kongressteilnahme auf
Grund von Abkommen mit interes-
sierten Firmen absagen. Am 26.
März 2021 sah ich dann eine Sen-
dung über ihn und seine Libertad-
Generatoren im spanischen Fernse-
hen. Daraufhin nahm ich wieder mit
ihm Kontakt auf, und am 1. April
schrieb ich euch dann ein e-mail!

as: Ja, Du hast damals geschrie-
ben: “Andreu wird in acht Monaten
die ersten 15 kW- bzw. 30-kW-Gene-

ratoren ausliefern. Die Preise betra-
gen 25’000 Euro für die 15-kW- und
40’000 Euro für die 30-kW-Generato-
ren. Sie bestehen aus zwei Genera-
toren und einem ‘Platon-Motor’, wie
er es bezeichnet, der Dunkle Energie
in Bewegungsenergie umsetzt. Die
Geräte werden in einer Manufaktur
überwiegend in Handarbeit herge-
stellt, daher die lange Lieferzeit.”

is: Zugleich hattest Du geschrie-
ben: “Ich habe von Andreu die Ver-
triebsrechte für D-A-CH erhalten.
Seht ihr eine Möglichkeit der Zusam-
menarbeit?” Wir schrieben Dir, wir
seien selbstverständlich an der Zu-
sammenarbeit interessiert.

as: Deine eigene Zusammenarbeit
mit Andreu Bacardit hat sich ja dann
anders entwickelt?

RP: Ja, er gewann offensichtlich
Vertrauen und ernannte mich zum
kaufmännischen Direktor.  

Warum Onion?

is: Die Firma von Andreu Bacardit
nennt sich ja Onion Progress. Warum
Onion/Zwiebel?

RP: Er hat ein Modell von Expan-
sion und Kontraktion. Diese passiert
in bestimmten Abständen, wie bei
einer Zwiebel, die auch verschiedene
Schichten hat. So ist nach seiner An-
sicht auch der Kosmos aufgebaut.
Der Kosmos zieht sich zusammen
und geht wieder auseinander. Das,
was wir als Materie sehen, sind kompri-
mierte Wellen. Er erklärt es an einem
Stein, der ins Wasser fällt. Dann entste-
hen Wellen, und wenn man sich den
Film rückwärts gespult vorstellt, sieht

man, dass die Wellen in der Mitte
zusammen kommen und dadurch das
Teilchen erzeugen. 

as: Dann könnte es ja so sein,
dass die Teilchen als eine Art stehen-
de Welle zu verstehen sind.

RP: Er spricht immer von Toren,
Mehrzahl von Torus oder Konen von
Konus. 

Handys müssen nicht mehr
geladen, Frachter nicht mehr
getankt werden!

Was die Vermarktung anbelangt,
so hatte Andreu versucht, die Tech-
nologie bei den Stromkonzernen
reinzubringen, aber die waren nicht
interessiert. Wir wissen, warum.

as: Ja, klar, Dezentralisierung ist
nicht ihre Marktstrategie..

RP: Nein, aber wir haben auch die
Möglichkeit, ein ganzes Land flächen-
deckend zentral mit Strom zu versor-
gen. Er beschreibt ja die ganzen Ver-
sorgungsmöglichkeiten in der euch
vorliegenden Presseerklärung. Das
geht los vom Handy, das man nicht
mehr laden muss, bis zu Frachtern, die
nicht mehr getankt werden müssen.
Oder Hubschrauber, Flugzeugträger
usw. Alles, was Energie auf eine sau-
bere Art und Weise braucht, kann
damit betrieben werden. Das ist das,
worauf ich immer gewartet habe. 

Die Strategie

Seine Strategie, die ich voll verstehe
und unterstütze, ist die folgende: Wir
sammeln erst Geld ein, bevor wir voll
in Produktion gehen. Das betrifft jedes
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Rainer Pauli (hinten Mitte) in der QEG-Gruppe (QEG: Quantum Energy Generator) in
Aouchtam in Marokko mit der Familie Robitaille in ihrer Mitte.
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Land, damit wir so viele Geräte produ-
zieren können, dass das niemand
mehr stoppen kann. Aus dem Grund
wird es im Vorfeld keine Prototypen zu
sehen geben. Damit soll auch verhin-
dert werden, dass es Andreu gleich
ergeht wie vielen Erfindern, die rasch
zu Tode gekommen sind. 

as: Es müsste aber wenigstens in
einem verborgenen Raum einen Pro-
totypen geben, damit klar ist, wie die
Konstruktion aussehen muss.

RP: Das sehe ich auch so, aber ich
habe auch verstanden, dass Andreu
gar keinen Prototypen braucht. Er
weiss ganz genau, wie alles funktio-
niert. Ich sagte ihm auch, der erste Pro-
totyp habe sicher mal einen Selten-
heitswert von einigen Millionen. Aber er
sagte: Nein, alle sind gleich viel wert. Er
sagte aber auch klar: acht Monate nach
Zahlung von 25% wird geliefert. Es
bedeutet vorerst, dass er damit Kapital
einsammelt, um mächtig genug zu sein,
um die Geräte auf den Markt zu brin-
gen. Ich bin ja sicher, dass die Genera-
toren kopiert werden, z.B. von China

as: Aber dafür müssen die Chine-
sen die Konstruktion kennen.

RP: Ja, aber nenne mir eine Tech-
nologie, die sie nicht kopiert haben!

is: Die Marukhin-Technologie!
RP: Jedenfalls geht es darum, gross

genug zu sein, um genügend Geräte
auf einen Schlag auf den Markt zu brin-
gen. Die Early-Bird-Finanzierung von 2
Millionen Euro, die wir jetzt bekommen
haben, garantiert, dass wir die bisher
eingegangenen Bestellungen erledigen
können. Dann haben wir ein grosses
spanisches Unternehmen mit weltweit
zwanzig Niederlassungen. Dieses kann
pro Tag eines dieser Fertighäuser aus
dem neuen Baumaterial bauen. Das ist
ja auch ein Produkt, das es bisher noch
nicht gibt. Wir haben also die 2 Millio-
nen Euro und eine Fabrikhalle über
3’000 m2, wo wir unsere eigene Produk-
tion beginnen können. 

is: Auf Grund Deiner Mitteilung vom
letzten Sonntag gingen wir davon aus,
dass das autarke Bauprojekt mit dem
integrierten Generator Priorität hat.

RP: Ursprünglich war geplant, die
Generatoren zuerst zu produzieren.
Intern kamen er und seine Familie zum
Schluss, dass die Menschen ja vorerst
ein Dach über dem Kopf brauchen,
bevor sie Energie und Heizung benöti-
gen. Und so entstand die Idee des

Bauprojekts. Die Produktion der Fer-
tigbauteile für die Häuser macht paral-
lel ein Partnerunternehmen. 

as: Wie würdet ihr vorgehen, wenn
wir euch Grossinvestoren bringen?

RP: Wir würden uns mit ihm tref-
fen, um im persönlichen Gespräch
die Möglichkeit der Zusammenarbeit
zu besprechen. Selbstverständlich
bekommt ein Grossinvestor auch
mehr zu sehen als andere, wenn er
sich für die Produktion interessiert.
Es gibt eine 2’300seitige Dokumenta-
tion, in der alles beschrieben wird.
Das ist eine Art Sicherheit, falls
Andreu etwas zustösst!

is: Ich habe ja die mehrseitige Pres-
semeldung von Andreu gelesen und
muss sagen: Die strotzt ja vor Selbst-
bewusstsein. Er schreibt, er sei der
Erste, der eine Weltformel resp. eine
“Theory of Everything” erstellt hat. Wir
kennen auch andere wie Sven Kuch
und Reinhard Köcher, die solche Kon-
zepte erstellt haben. Ausserdem steht
da über Geschäftsstrukturen mit Part-
nern: “Gemeinsam bilden sie ein gros-
ses ‘Globales Welt-Multibusiness-Mul-
titechnologisches Internationales Kon-
sortium” (lacht). In unseren nüchternen
Ohren tönt das ziemlich abgehoben.

RP: Das ist etwas Andreus Art, so
wenn er einiges mit Grossbuchsta-
ben schreibt. Manchmal tönt das
übertrieben, aber er will damit ja nur
sagen: “Leute, versteht es endlich!”

is: Das mag schon sein, aber
wenn er schreibt: “Wir sind die Einzi-
gen, die erklären können, warum und
wie sich das Licht bewegt” und “Nur
wir haben Zugang zu diesen neuen
Technologien” usw., tönt das einfach
grosssprecherisch.

as: Er ist sicher überzeugt von sei-
nen Theorien, aber vermutlich hat er
nicht die anderen Theorien, die es
weltweit gibt, gelesen. 

RP: Doch, Andreu kennt sich in allen
Theorien aus, auch in Biologie. Er ist ja
Arzt. Er kopiert ja, was das Leben tut.
Für ihn und andere Philosophen ist der
Raum der Träger des Bewusstseins.
Wir sind immer von Bewusstsein umge-
ben. Wir haben das All um und in uns.
Das Einzige, was das Eine vom Ande-
ren trennt, ist das Volumen, eine rech-
nerische Grösse. Auf der Basis dieses
Konzepts - Linien/Wellen, Fläche, Volu-
men - entsteht alles. Andreu erklärt alles
geometrisch. Nach ihm gibt es sieben
Dimensionen, die gespiegelt sind. Wir
kommen zu den 14 Dimensionen, die
Klaus Volkamer auch postuliert hat und
die in den alten indischen Schriften vor-
kommen. Darauf bezieht er sich häufig,
wie auch sonst auf alte religiöse
Bücher. Wenn er von sieben Dimensio-
nen spricht, dann meint er: Gott hat die
Welt in sieben Tagen geschaffen resp.
er hat sie in sechs Tagen geschaffen
und am siebenten Tage geruht. Sein
Konzept ist philosophisch und mathe-
matisch - und zwar auf 30 Kommastel-
len genau - so schlüssig, dass einem
die Kinnladen runterfallen. 

Das energieautarke Haus

is: In der  Pressemeldung steht
kein Wort über das neue autarke
Baumaterial und -projekt. Gibt es da-
zu eine eigene Pressemeldung?

RP: Die Pressemeldung hat Andreu
primär für einen indischen Investor
gemacht, der im Energiebereich inve-
stieren will. Deshalb wird dort nichts
vom Bauprojekt erwähnt. Andreu hat ja
noch weitere Technologien für Gesund-
heit, Ernährung usw. José, ein Freund
und Investor, hat ihm ein Grundstück in
Barcelona angeboten, auf dem insge-
samt vier autarke Häuser aus dem
neuen Baumaterial errichtet werden
sollen. Es wird ein Haus in Cordoba
geben usw. Diese Häuser werden dann
mit integrierten Libertad-Generatoren
geliefert. Es kann sich noch einiges än-
dern, wenn sich weitere Leute mit
Grundstücken melden.  

is: Das Skeptikerforum Psiram hat ja
Andreu Bacardit einen ausführlichen
Beitrag gewidmet, wo sie ja auch
schreiben, dass er bisher nicht in wis-
senschaftlichen Zeitschriften publiziert
habe, nur im “NET-Journal”, das sich
mit “Scharlatanerieprodukten und Per-
petua Mobilia” befasse (lacht).

Inge Schneider im Skype-Gespräch mit
Rainer Pauli.



RP: Das habe ich auch gelesen,
aber meist ist das Gegenteil dessen,
was dort steht, richtig. Das sind doch
einfach nur bezahlte Trolle!

is: Ich denke nicht, dass die bezahlt
sind. Sie glauben, dass das, was sie
publizieren, die einzige Wahrheit ist.
Sie vertreten ja den Mainstream. Aber

sie recherchieren gut, und oft schauen
wir dort nach, wenn wir Infos brauchen.

Die Produktion

as: Kannst Du zu Handen unserer
Leser nochmals sagen: Werden be-
reits Libertads produziert?

RP: Es wurden bereits Libertads
bestellt und 25% voraus bezahlt, aber
eine Zeitlang wussten wir nicht, ob wir
produzieren können, weil dafür das
Geld nicht ausreichte. Mit den 2 Mio
Euro Investment und der Halle von
3’000 m2 können wir die bestellten Ge-
räte jetzt innert acht Monaten herstellen. 

is: Welche Vertriebskonzepte für
andere Länder ausser Spanien gibt es? 

RP: Für die Produktion vor Ort wird
es eine Firma Onion Progress in der
Schweiz, in Deutschland, in Tansania
usw. geben: eigenständige Firmen,
die kooperativ eingebunden sind. Das
hängt von den Investments ab. Ich
stehe in Kontakt mit dem afrikani-
schen Kontinent. Da geht es um 49
Millionen. Damit könnte man dem
armen Land helfen, wo Menschen
verdursten, weil es kein Wasser gibt
oder weil man die Technologie nicht
hat, um Wasser aus der Luft zu holen
oder Brunnen zu bauen. Mit der
Onion-Technologie hat man dann
auch genügend Wasser, um Pflanzen
anzubauen. Mit diesen Technologien
könnte man das ganze Land retten. 

as: Dabei ist das Problem in sol-
chen Ländern oft das Ungleichge-
wicht zwischen Arm und Reich.

RP: Ja, die Regierungen haben die
Schürfrechte oft an ausländische Fir-
men verkauft, wovon die Armen nichts
haben. Meist verdient nur der Präsident.

as: ... und seine Entourage! 

RP: Ja, genau! Es geht darum, sol-
che Länder aus der Hilflosigkeit heraus
zu führen. Das Vorgehen wird meist so
sein, dass die Investoren in solchen
Ländern die Blueprints für die Fabriken
bekommen, um dort die verschiedenen
Produkte zu erzeugen. Das kann eine
Fabrik für die Produktion von Handys
oder Elektroscootern usw. sein. Die
Technologie liesse sich auch bestens in
Elektroautos anwenden, deren Batte-
rien nicht mehr aufgeladen werden
müssen. Die verschiedenen Bereiche
treten sich ja gegenseitig nicht auf die
Füsse. Das sagt auch Andreu Bacardit:
Wir haben für jeden eine Lösung, jeder
kann mitmachen. Das Nächste sind die
Agenten, die die Produkte verkaufen
und daran verdienen. 

is: In der Schweiz wäre die Pro-
duktion solcher Libertads das Wich-
tigste. Wie würde das aussehen?

RP: Ich gehe davon aus, dass mit 2
Millionen Euro und 3’000 m2 ein Teil
der Produktion für die Schweiz abge-
deckt werden könnte. Das Konzept
könnte ja auch für andere Länder wie
Deutschland passen. Solange es in
einem Land keine Produktion gibt,
kann bei Onion Progress in Spanien
bestellt werden, und dort werden die
Geräte auch produziert. Jeder Bestel-
ler bekommt im gleichen Wert übri-
gens eine Crypto Currency, das heisst
er ist am Unternehmen beteiligt.

as: Wir machen das mit der Maruk-
hin-Technologie anders: Wir produzie-
ren nicht selber, sondern lassen in ge-
eigneten Betrieben produzieren. Das
ist kostengünstig. Ihr macht das bei
Onion Progress anders?

RP: Ja, wir haben keine Patente,
denn das Verfahren beruht auf reiner
Mathematik, und die kann man nicht
patentieren. Man könnte vielleicht die
Blueprints für eine solche Fabrik und
das Knowhow patentieren lassen.
Aber Andreu hat einen ganz anderen
Plan, er will offen sein für alle! Paten-
tieren bedeutet immer: Du darfst das,
andere dürfen das nicht. 

is: So offen ist dieses Konzept ja
auch wieder nicht, denn es kommt

darauf an, wer am meisten investiert.
Ich höre jetzt immer nur von Dir und
lese das auch in der Pressemeldung:
Es geht um Hunderte von Millionen. 

as: Es geht darum: Mit mehr Geld
kannst du mehr Fabriken bauen.

RP: Ja, und Themen abdecken. Wir
offerieren keine Exklusivität. Der indi-
sche Investor wollte für seine 2 Millio-
nen Euro die Exklusivrechte für die
Produktion der Libertads in Nordin-
dien. Aber Andreu sagte: Nein, für die
2 Millionen bekommst du die Exklusi-
vität nicht. Aber es ist ein gewisser
Marketingvorteil, der Erste zu sein. Er
kann produzieren und wachsen. 

Wenn du die Welt ändern willst,
und darum geht es ja hier, musst du
jede Technologie von winzig klein bis
riesig gross anbieten können, und
das kann Onion Progress! 

as: Für die Produktion kleiner Ge-
räte braucht es natürlich im Vergleich
zu Grossanlagen eine ganz andere
Marketing-/Vertriebsstrategie. 

RP: Ja, da gebe ich dir recht. Wir,
und ich sage absichtlich wir, weil ihr mit
mir von der ersten Stunde an dabei
wart, haben die wichtigen Kontakte.
Mit jedem kann man reden, weil jeder
in seinem Bereich diese Technologie,
die alles abdeckt, einsetzen kann.

as: Es ist eine Lösung für alles! 
RP: Genau!
as/is: Danke vielmals für dieses

gute Gespräch. Wir freuen uns auf
die weitere Zusammenarbeit! 

Schlussbemerkung:

Die Technologien von Onion Pro-
gress sind revolutionär und flächen-
deckend. Andere Technologien wie die
Magnetmotoren von IEC, die Marukhin-
und die Neutrino-Technologie von Hol-
ger T. Schubart von der Neutrino Ener-
gy Group usw. haben in der Ausrich-
tung der ganzen Welt auf neue Techno-
logien auch ihren Platz. Sie werden sich
parallel zu den Onion-Technologien ent-
wickeln. In der neuen Zeit ist nicht Kon-
kurrenz, sondern gegenseitige Achtung
ein Gebot der Stunde!
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Teil der Libertad-Generatoren.

Achtung:
Dr. Andreu Bacardit und Rainer Pauli
präsentieren die Technologien von
Onion Progress am Kongress in
Stuttgart (Programm ab S. 19) und in
Graz (Programm ab S. 41)!
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Folgender Text ist die Deutschübersetzung der Pressemeldung von Onion Progress vom 7. März 2021:
Das Onion-Projekt ist ein weltweites Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Menschen ein würdiges, auf Liebe
und Solidarität basierendes Leben zu ermöglichen und die Stabilität ihrer Zukunft als Spezies zu garantieren. 

Es umfasst mehrere Geschäftsfelder, wobei jeder der technologisch-industriellen Komplexe selbstständig,
aber in Koordination mit der Leitung von Onion Progress bzw. Onion ITG (Onion International Technologies
Group) operiert. Dies erfolgt unter abgestimmter Strategie und gemeinsamer ethischer Ausrichtung.

Onion ITG ist (laut Pressemeldung) das einzige Hochtechnologie-Zentrum für F&E&I (Forschung, Entwicklung und
Innovation), dem es zum ersten Mal gelungen ist, eine vollständige Einheitliche Feld-Theorie zu entwickeln. Damit
steht der Wissenschaft die lang ersehnte “Theorie für Alles” (Theory for Everything) zur Verfügung.

Darauf aufbauend entwickelt Onion Progress verschiedene Technologien, die bisher undenkbar erschienen.
Dazu gehört auch die Bereitstellung unbegrenzter elektrischer Energie, wobei kein Brennstoff gebraucht wird
und kein Abfall anfällt – somit ist das Verfahren komplett ökologisch.

Onion Progress ist es gelungen, die String-Theorie mit der Quantenphysik und anderen noch unbekannten
physikalischen Prinzipien in Einklang zu bringen. Damit wird es möglich, den wahren Ursprung des MIC-Univer-
sums (MIC = Memoria-Información-Conciencia foto electrónica) zu erkennen, die Eigenschaften der Dunklen
Materie zu begreifen sowie die gewöhnliche Materie und eine Vielzahl von Strukturen und Prinzipien zu ver-
stehen, die von der Physik bisher nicht erklärt werden können.

Onion Progress ist auch in der Lage, die wahre Natur der Schwerkraft, des Elektromagnetismus, des
Higgs-Bosons, der Dunklen Materie und der Dunklen Energie zu verstehen. Ebenso wird der Begriff des räum-
lichen Volumens umfassend definiert. Es wird aufgezeigt, wie die scheinbare Leere des Raumes, in der wir uns
befinden, alles – vom Kleinsten bis zum Grössten - durchdringt und formt.

Onion Progress kann darüber hinaus erklären, warum sich das Licht bewegt und wie dessen Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit nicht nur gemessen, sondern auch berechnet werden kann. Ebenso lässt sich die elek-
trische und magnetische Permittivität des Vakuums mathematisch begründen und exakt herleiten.

Im Folgenden werden auszugsweise einige Texte aus der Video-Presse-Veröffentlichung vom 7. März 2021 wie-
dergegeben. Der Link zum Film mit englischen Untertiteln ist: https://www.youtube.com/watch?v=T2tIAP_5-nI

Produkte der Onion International Technologies Group Onion ITG
Das Angebot von Onion Progress umfasst 7 spezifische

und entscheidende Technologien, die 9 oder mehr verschie-
den große praktische Anwendungsbereiche im Markt ermög-
lichen. Im Folgenden werden die wichtigsten Schwerpunkte
der Forschung und Entwicklung vorgestellt. 

1. Erzeugung elektrischer Energie ohne Leistungsbe-
grenzung mit drei Generatortypen, dem GIM (Generator
mit Modul-Interaktion und rotierenden Komponenten), dem
FK (Faraday-Kepler, mit gravitations-magnetischer Kopp-
lung) und in wenigen Jahren dem TMM-DC (Triple Magnetic
Moment-Direct Current, geräusch- und vibrationslos).

Alle diese Generatoren benötigen keine Treibstoffe, arbei-
ten ohne Rückstände, Strahlung oder Emissionen. Es sind einerseits große Generatoren mit Hunderttausenden
von Megawatt für nationale und internationale Stromversorgungsnetze oder für große Stationen zur Entsalzung
und Reinigung von Meerwasser geplant, im Weiteren mittlere Leistungseinheiten mit einigen wenigen bis Hun-
derten von Kilowatt für Universitäten, Krankenhäuser, Einkaufszentren, Industriekomplexe, Wohnsiedlungen
und/oder für alle Arten von Land-, See- und Lufttransportfahrzeugen, und schliesslich auch winzige Mikrogene-
ratoren von nur Dutzenden oder Hunderten von Watt für Computer, Tablets, Mobiltelefone und alle Arten von
elektrischen Geräten. 

Ein für die nächste Zukunft konzipiertes modulares TMM-Gerät mit 3000 Watt Leistung wird eine Grösse
von lediglich 4 Zentimeter im Durchmesser und 60 Zentimeter in der Länge aufweisen. Solche Einheiten kön-
nen wie Racks in großen Rechenzentren modular aufgebaut und eingebaut werden. Setzt man 333 solcher 3’000-
Watt-Einheiten in einem Würfel von 1 m Seitenlänge zusammen, ergibt sich eine Einheit mit einer Leistung
von 1-Mega-Watt pro Kubikmeter.

Hierzu ein Beispiel: Ein technologisches und industrialisiertes Land wie Frankreich benötigt eine Leistung
von weit mehr als 120 Gigawatt, und dafür braucht es derzeit neben anderen ergänzenden Energiequellen 58
Atomreaktoren, die Hunderte von Quadratkilometern Platz beanspruchen und Wartungskosten in Milliarden-
höhe verursachen.  Dazu kommen noch die Probleme und Kosten des Atommülls.
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Die Firmengruppe Onion Progress wird innerhalb weniger Jahre in der Lage sein, in einem Gebäude von
115 x 115 Metern Seitenlänge und 15 Metern Höhe eine ausreichende Anzahl dieser Würfel von je einem Mega-
watt zusammenzustellen und damit – theoretisch – die gesamte derzeit von Frankreich benötigte Leistung von
120 Giga-Watt bereitzustellen. Aus Gründen der Dezentralisierung und Sicherheit erscheint es jedoch sinnvoll,
solche Kraftwerke - ähnlich wie die bisherigen Atomkraftwerke - im ganzen Land gleichmässig zu verteilen.

2. Land-See-Luft-Transport mit Elektromotor-Generatoren der vorgenannten Typen, die ihre eigene Energie
erzeugen. Deren Einsatzmöglichkeiten reichen vom einfachen Automobil mit nur 50 bis 200 kW bis hin zum größ-
ten LKW mit der höchsten Tonnage. Ähnliches gilt für die Luftfahrt, wo kleinste Drohnen permanent angetrieben wer-
den können, oder Kleinflugzeuge bzw. Hubschrauber bis hin zu Verkehrsflugzeugen oder ultraschnellen Militär-
flugzeugen bis zum größten Frachtflugzeug.  Das Gleiche gilt für die Binnen- oder Seeschifffahrt, von einfachsten
und leichtesten Booten bis hin zu größten Fähren oder Tankern oder den größten Frachtschiffen. Ebenso können
grosse Industriemotoren jeglicher Leistung für leichte oder schwere Kräne, alle Arten von Landmaschinen usw.
gebaut und geliefert werden. Alternativ sind auch Wasserstoffantriebe denkbar, wobei die Wasserstoff-Produktion
statt über das Stromnetz mittels der neuen Generator-Technologie erfolgt.

3. Bio-Engineering mit  Schwerpunkt auf Genetik - Pharmakologie - Biologie - Lebensmittelindustrie
Die Technologie der TMM-Generatoren basiert weitgehend auf der biologischen elektronischen Physik

der Mikrotubuli von Alpha-Tubulin und Beta-Tubulin der Centriolen eukaryontischer Zellen. Dies ist eine The-
matik, die von der konventionellen Physik nicht beachtet wird und speziell von Onion ITG entwickelt und ausgear-
beitet wurde. Die Centriolen unserer Zellen erzeugen keine Energie, aber sie erfüllen zwei große Funktionen:

a) Sie kontrollieren die DNA und die Verteilung und Funktionen ihrer Gene. Und sie lenken die Bewegungen der
Zellen. Das Wissen über diese Mechanismen erlaubt uns die vollständige Kontrolle über die Gesundheit.

b) Sie erzeugen und definieren die Frequenzen der harmonisch-phononischen Schwingung (Phononen, nicht
Photonen) der Mikrotubuli und koordinieren damit die Interaktion der neuronalen Schaltkreise mit dem uns
umgebenden Quantenvolumen. Dieses Wissen bildet die Grundlage für die disruptiven Technologien von Onion Pro-
gress, sowohl in der Biologie als auch in der Telekommunikation und für die Erzeugung elektrischer Energie.

4. Telekommunikation und Datenverarbeitung mit neuen Quantenantennen
Ein neuer Typ von Antennen wird die folgenden drei progressiven Phasen der technischen Entwicklung

durchlaufen, mit immer breiteren und besser definierten Parametern, die verschiedene und gleichzeitig größere
und bessere Marktbereiche und -möglichkeiten eröffnen werden.

Phase-1: In dieser Phase, ab dem 3. bis 4. Jahr nach Projektstart, werden neuartige Antennen entwickelt wer-
den, die ihre eigene Energie erzeugen. Sie werden in direktem Kontakt mit den Quantenvolumina stehen und
klassische Übertragungsleistungen bis zum 100fachen besser  ausnutzen können.

Phase-2: Ab dem 4. bzw. 5. Jahr nach Projektstart wird es möglich werden, mit normalen Frequenzparametern,
teilweise im photonischen Bereich, mit wesentlich besserer Leistung und Transparenz zu senden. Satellitenüber-
tragung und Repeater sind dann nicht mehr nötig, weil die neue Technik die gesamte Landmasse des Globus
abdeckt. Ausserdem wird auch eine Kommunikation innerhalb von Seen und Ozeanen möglich sein,

Phase-3: Etwa 6-7 Jahre nach Projektbeginn werden neue Frequenzfolgesysteme entwickelt werden, die basie-
rend auf der Nutzung der Dunklen Energie mit bisymmetrischem Expansionskegel beliebige Medien – fest, flüssig,
gasförmig, auch das Vakuum – durchdringen können. Eine Informationsübertragung wird dann mit absoluter Effizienz
und Klarheit, vor allem auch ohne Zeitverlust, realisierbar sein. Und das alles mit Hyperluminalgeschwindigkeiten
von Millionen von km/Sekunde. Spätestens 2030-2031 können dann Hyper-Gamma-Frequenzen emittiert werden,
wobei dann die Übertragungsgeschwindigkeit eine Billion mal schneller als die Lichtgeschwindigkeit sein wird.
Das erfolgt sozusagen zeitlos und augenblicklich über das gesamte Mikrouniversum.

5. Luft- und Raumfahrtindustrie 
Es ist kein Geheimnis, dass diese Industrien technologisch und wirtschaftlich gesehen die grösste Bedeutung

für die Zukunft der Menschheit haben. Mit den derzeitigen primitiven Treibstoffraketen (fest oder flüssig usw.) wird
die Menschheit niemals in der Lage sein, den Weltraum zu erobern, um ihren Fortbestand zu sichern. 

a) Onion Progress ist in der Lage, mit TMM-DC-Generatoren jegliche erforderliche Energie und Leistung im
stellaren Vakuum bereitzustellen. Chemische Antriebsstoffe sind nicht mehr nötig. Damit wird die Operationsfähig-
keit von Raumstationen und Satelliten sowie die Reichweite von Raumfahrzeugen prinzipiell unbegrenzt sein.

b) System von Quantenantennen für die Telekommunikation:
Die neuen innovativen Telekommunikationssysteme werden jedes Gerät, das in den Weltraum entsandt wird, in

Echtzeit kontaktieren können.
c) Hochgeschwindigkeits-Fahrzeuge für den tiefen Weltraum: TMM-DC-Generatoren verfügen auch über

eine Art magnetischen Fahrstuhl, der sowohl den Raumgleitern, die damit ausgerüstet sind, als auch bei Kom-
munikations-Übertragungen sprunghafte Änderungen (z.B. Zunahmen) der Geschwindigkeit ermöglichen. Das
heisst: Das Fahrzeug, die Besatzung, der Generator und die Informationsübertragung bewegen sich als
Ganzes ohne irgendwelche Trägheits-Einwirkungen, weil sich alles in einem definierten gemeinsamen Quan-
tenvolumen abspielt.         Ende Pressemeldung von Onion Progress.


