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Aktueller Stand der
Neutrino-Technologie

Am 11. September 2021 hielten
Holger Thorsten Schubart, CEO der
Neutrino Energy Group, und sein
Manager Rainer Beyer einen Vortrag

bei der Schweiz. Arbeitsgemein-
schaft für Freie Energie im Volkshaus
Zürich1. Das Thema: “NeutrinoVoltaik
macht die benötigte Energiewende
real und umsetzbar”. 

In eindrücklichen Worten und
Folien stellten die beiden auch einen
Zeitplan vor,  nach welchem bis zur
ersten Hälfte des Jahres 2022 der
erste Prototyp des 10-kW-Powercu-
be vorliegen sollte. Das hatte den
Jupiter-Verlag auch motiviert, Holger
T. Schubart einzuladen, am Kon-
gress “Kosmische Energie in Technik
und Heilung vom 10./11. September
in Graz zu referieren. Er sagte auch
sofort zu. Danach war es aber so,

dass andere mehr praktische Prä-
sentationen ins Programm drängten,
weshalb wir als Veranstalter die Vor-
träge nochmals überdenken muss-
ten. Wir schrieben Holger T. Schu-
bart, dass wir seinen Vortrag gerne
im Programm belassen, sofern er -
wie im Zeitplan in Zürich angekündigt
- einen Prototypen vorzeigen könnte.
Ansonsten müssten wir seinen Vor-
trag auf später verschieben. Seine
Antwort erfolgt dann sofort: 

“Das Problem sind die Logistik und
Sicherheit. Arbeitsmuster vom Po-
wercube und Karosseriebauteile vom
Pi-Auto werden nicht in Deutschland
entwickelt. Zu gegebener Zeit kön-
nen wir dann gerne einen Vor-Ort-
Termin machen. Dann wünsche ich
Euch einen schönen Kongress und
viel Erfolg! Holger”

Wir sind schon jetzt gespannt auf
den Vor-Ort-Termin und werden an
dieser Stelle natürlich berichten.

Das zum Verständnis der Leser,
weshalb Holger T. Schubarts Vortrag
jetzt nicht im Programm des Grazer
Kongresses auftaucht.

1 http://www.borderlands.de/net_pdf/
NET1121S4-11.pdf

Zum 20-kW-Centrifugal Boi-
ler von Infinity SAV

In Nr. 5/6 2022 handelte der
Hauptbeitrag vom 20-kW-Boiler von
Infinity SAV mit einem COP von 80:1.
Im Programm des Kongresses “Inno-
vative Konzepte für Energie und
Gesundheit” vom 18./19. Juni in
Stuttgart war als Vertreter dieser
Technologie in Deutschland auch
Dipl.-Math. Lothar Grüner vorgese-
hen. Er teilte jedoch den Veranstal-
tern schon Ende Mai mit, dass Liefer-
verzögerungen resp. Lieferengpässe
aus Südkorea entstanden seien, so
dass die Lieferungen um absehbare
Zeit verschoben werden müssten. 

In der heissen Zeit sind solche
hoch effizienten Heizgeräte ja auch
nicht gefragt, und es besteht berech-
tigte Hoffnung, dass die Geräte im
Herbst geliefert werden können.

Wir werden jedenfalls zeitgerecht
wieder informieren.

Sonderausgabe “Naturener-
gien technisch nutzen” von
“raum & zeit”

“Raum & zeit” aus dem Ehlers-
Verlag bringt eine Sonderausgabe
zum Thema “Naturenergien” heraus,
in welcher das Thema “Freie Ener-
gie” prominent behandelt wird.

Hier ein Auszug aus den behan-
delten Themen: 
- “Landwirtschaft mit Elektrokultur”,

Yannick Van Doorne, Frankreich;
- “Urzeit-Code statt Pestizide”,

Dipl.-Phys. Detlef Scholz, Wolf-
ratshausen/DE

- “Sphärenharmonisierung”, Diana
Dreier-Hudetz, Lüsslingen/CH;

- “Wetter natürlich harmonisieren”,
Urs Wirths, Kettershausen/DE;

- “Geheimnisse verwirbelten Was-
sers”, Prof. Norbert Harthun, Leip-
zig/DE;

- “Natürlich die Feuchte regulieren”,
HTL-Ing. Wilhelm Mohorn, Wien/AT;

- “Mit Vibrationen gegen Ungezie-
fer”, Dr. Fritz Florian, Graz/AT;

- “Der Lakhovsky-Mutliwellenoszilla-
tor”, Heinz Christian Tobler,
Schweiz;

- “Das Torus-Prinzip”, Christian Dit-
trich-Opitz, Berlin/DE;

- “Mit Tachyonen Störfrequenzen
neutralisieren”, Dipl.-Ing. Frank
Neubauer, Heistenbach/DE, und
Niki Vogt, Eiblingen/DE;

- “Kalte Fusion - Lösung der Ener-
giekrise”, Interview mit Willy Mein-
ders, Grossefehn/DE;

- “Mit Nanopuls Wasserstoff gewin-
nen”, Arnd Koslowski, Deutschland;

- “Messbar Strom sparen mit NRG”,
Dipl.-Phys. Detlef Scholz, Wolfrats-
hausen/DE;

- Innovative Energie mit Wasserstoff”;
Dipl.-.Phys. Detlef Scholz;

- “Autonome Magnetmotoren”, Adolf
und Inge Schneider, Schweiz;

Freie-Energie-News

Zeitplan der Entwicklung und Vermark-
tung der Neutrino-Technologien.

Holger Thorsten Schubart, CEO der Neu-
trino Energy Group, und sein Manager Rai-
ner Beyer am 11. September 2021 am Vor-
trag “NeutrinoVoltaik macht die benötigte
Energiewende möglich”. Organisiert wor-
den war der vierstündige Vortrag durch die
Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Freie
Energie SAFE im Volkshaus Zürich.
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- “Hydraulischer Widder - Energie-
konverter nach Dr. V. V. Marukhin”,
Inge und Adolf Schneider, Schweiz;

- Kernfusion im Plasmawirbel, Dr.
Helmut Böttiger, Taunusstein/DE.

Der für die Sonderausgabe zustän-
dige Redaktor Dipl.-Phys. Detlef
Scholz schreibt einleitend zu dieser
Sonderausgabe unter anderem: 

“Die Energiekrise steuert auf einen
ungeahnten Höhepunkt zu. Egal,
worin man auch die Ursache verorten
möchte: Es wird höchste Zeit für wirk-
lich umweltfreundliche und ressour-
censchonende Energiequellen. Para-
dox erscheint, dass es sie längst gibt!
So etwa die sogenannte Kalte Fusion,
bei der messbar Energie frei wird, die
wohl nur aus dem Atomkern stammen
kann. Das Gute: Man kann schon KF-
Geräte vorbestellen, die Massenpro-
duktion könnte bereits bald beginnen...

Autonome Magnetmotoren, von der
Schulwissenschaft immer wieder zu-
rückgewiesen, stehen unmittelbar vor
der Markteinführung.”

Das Non-plus-Ultra der
Freien Energie

Dipl.-Phys. Detlef Scholz schreibt
weiter: “Als ‘Non-pluos-Ultra der
Freien Energie muss jedoch der
Hydraulische Widder nach Dr. Ma-
rukhin gelten. Allein diese Erfindung,
die bereits im kommerziellen Einsatz
ist, könnte alle Energieprobleme der
Menschheit lösen.”

Als Übergangstechnologie könne
die Entwicklung der russischen Firma
NRG dienen, die nachweisbar bis zu
17 Prozent Strom sparen hilft. Es han-
delt sich um die Entwicklung von Dipl.-
Ing. Pavel Elfimov aus St. Petersburg,
die auch im “NET-Journal” mehrfach
beschrieben wurde, siehe http:// www.
borderlands.de/net_pdf/NET1120S40-
42.pdf

Zu allen aufgeführten Themen der
Sonderausgabe finden sich Zusatzin-
formationen unter dem Link:  
https://www.raum-und-zeit.com/ raum-
und-zeit/raum-zeit-hefte/aktuelles-
themenheft/

Die Sonderausgabe kostet 12.90
Euro und kann entweder über den
Online-Shop bestellt oder in allen grös-
seren Kiosken erworben werden.

International Conference on
Schauberger Technology
ICOST 2022

Der persönlichen Bitte von Mag.
Jörg Schauberger an uns, unsere
Leser auf diese (vielleicht letzte,
schreibt er) internationale Schauber-
ger-Konferenz hinzuweisen, kommen
wir gerne nach. Sie findet von Don-
nerstag, 4., bis Samstag, 6. August, in
der PKS-Villa in Bad Ischl statt und
umfasst u.a. folgende Referate:
- Dipl.-Ing. Klaus Rauber vom Verein

Implosionsforschung und Anwen-
dung, über “Viktor Schaubergers
Wasserturbinen”;

- Anton Sàlat: “Die naturrichtige
Bewegung - ein Erkenntnisweg
von der Maschinengestaltung zur
Naturanbindung”;

- Josef Auernig: “Flow Rate and
Oxygen Transfer Rate in the
Hyperbolic Funnel”;

- Curt Hallberg (IET Sweden): “The
Principle – about the different
ways how Viktor and Walter
Schauberger formulated their fin-
dings”;

- Jan van Toor (NL): “Die Sogwendel
(Suction Turbine, Whorlpipes)”;

- Franz Fitzke (film maker, Germany):
“Instream River Training – a new

way of presenting Viktor Schauber-
ger’s ideas of river engineering”;

- Jörg Schauberger (PKS): “100
years ahead – Jörg’s grandfather
Viktor Schauberger stated that his
thinking was 100 years ahead of
his time. Well, the first startling and
astonishing inventions and their
realisations (e. g. his revolutionary
log-flumes) date back to the early
1920ies. Are we at the dawn of a
new century?”

Weitere Inhalte, Referate und Ver-
anstaltungshinweise finden sich auf
der englischsprachigen PKS-Event-
Seite. Konferenzsprache: Englisch

https://pks.or.at/p/event/icost-2022/ 

Illustration aus der Sonderausgabe “Naturenergien technisch nutzen” des Ehlers-Ver-
lag zu den beiden obigen Themen. Diese Beiträge stammen von den Redaktoren des
“NET-Journals” (Adolf und Inge Schneider). 



22 NET-Journal Jg. 27, Heft Nr. 7/8 Juli/August 2022

Ein Abonnent schickte uns eine
Internetmeldung, wonach Aaron
Salter von AWS Hydrogen Techno-
logies LLC in Buffalo am 14. Mai
wegen seiner Wassermotor-For-
schung erschossen worden sei. Er
schrieb dazu: “Man weiss natürlich
nicht, ob das stimmt?” Damit mein-
te er den von https://t.me/antiillumi-
naten geäusserten Verdacht, dass
Aaron Salter erschossen wurde,
weil er am Bau eines Wassermotors
arbeitete. Es wird der Vergleich mit
Stanley Meyer herangezogen, der
“von der Regierung ermordet”
wurde.  Solche Verdrehungen der
Wahrheit sind nicht hilfreich. Unse-
re Antwort daher auf die Frage, ob
der Verdacht stimme: Nein!

Die Fakten

Aaron Salter wurde nicht erschos-
sen, weil er “eine neue Energiequel-
le” entdeckt hatte, wie es im obigen
Link steht, sondern weil er den acht-
zehnjährigen Schützen Payton Gen-
dron, der in einem Supermarkt um
sich geschossen hatte, zu stoppen
versuchte. Doch die Kugeln konnten
Gendrons Körperschutz nicht durch-
dringen. Gendron reagierte umge-
hend und erschoss Aaron Salter. 

Der 55-jährige Aaron Salter Jr. war
drei Jahrzehnte lang Polizist in Buffa-
lo. Er hat die letzten vier Jahre als
Sicherheitsbeamter bei den Tops
Friendly Markets gearbeitet, wo er
unter den zehn war, die am 14. Mai
vom Weissen Payton Gendron er-
schossen wurden - eine offensichtlich
rassistisch orientierte Tat. 

Der bekannte schwarze amerika-
nische Geschäftsmann und TV-Mo-
derator Daymond John meldete sich
danach bei der Familie von Aaron
Salter und bot seine moralische und
finanzielle Hilfe an. 

Inzwischen wurden über Crowd-
funding bereits 40’000 USD gesam-
melt. Jetzt wird Aaron Salter als Held
gefeiert, weil er wahrscheinlich das
Leben anderer gerettet hat. Er war
aber auch als Erfinder tätig. Durch
seinen Tod kommt das nun langsam
an die Öffentlichkeit.

Aaron Salters Wassermotor

Die neuste Leidenschaft des Poli-
zisten war der Bau umweltverträg-
licher Fahrzeuge. In einem Youtube
zeigt er seinen 2010er Ford F-150
mit einem Wasserstoffmotor. 

“Wir werden heute vier Experi-
mente für die Patentprüfer durchfüh-

ren”, sagte er, der ein Hemd der Poli-
ce Benevolent Association trug. Das
System laufe mit Wasser, nachdem
es mit Benzin gestartet wurde. “Mein
System nutzt die durch die Elektroly-
se erzeugten Rückstände. Somit
werden wir dieses Fahrzeug zu-
nächst ohne Elektrolyse starten”.

Auf seiner Facebook-Seite infor-
miert er bereits 2016 seine Leser,
dass er zwar “ein Hansdampf in allen
Gassen, aber in nichts ein Meister”
sei. Er hatte damals bereits geschrie-

ben, er könne “dieses erstaunliche
Produkt an Unternehmen lizenzieren,
die eine neue Energiequelle nutzen
möchten. Und wir können der Aufga-
be, unseren Planeten von diesen ge-
fährlichen Kohlenwasserstoffen zu
befreien, die unserem Ozon schaden
und die globale Erwärmung verursa-
chen, einen Schritt näher kommen.”

Der Youtube-Film endet jedoch,
bevor Aaron Salter auf Elektrolyse
umgestellt hatte. Interessanterweise
sieht der “Wasserstoff-Motor” ähnlich
aus wie der HHO-Bausatz aus Portu-
gal, aber es soll sich um eine eigene
Entwicklung von Aaron Salter handeln.
Das war vor Jahren. Wie weit er seither
gekommen war, ist nicht erkennbar.
Sein Tod beendete die Weiterarbeit.

1 https://heavy.com/news/aaron-salter-jr/

Erschossen:

Aaron Salter experimentierte mit Wassermotor

US-Präsident Joe Biden lobte am 16. Mai
bei einer TV-Ansprache besonders Aaron
Salter für seinen Einsatz gegen den
Scharfschützen Payton Gendron, bei
dem Salter selber ums Leben kam. Der 55jährige Aaron Salter starb beim

Versuch, den weissen Schützen Payton
Gendron zu stoppen.

Im Youtube-Video1 gibt Aaron Salter Ein-
blick in seinen 2010er Ford, in dem er
einen Wasserstoffmotor eingebaut hatte.

Der “Wasserstoff-Motor” hat eine gewisse
Ähnlichkeit mit dem HHO-Bausatz aus
Portugal, aber es soll sich um eine eigene
Entwicklung von Aaron Salter handeln.


