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GAIA News

Zum Magnetmotor von Infinity SAV

Roberto Reuter und Robert Reich
von GAIA Energy werden am Kon-
gress “Die grosse Transformation”
vom 2.-4. Oktober über den neusten
Stand ihrer Projekte informieren (ab
S. 18). Es kann jedoch heute schon
gesagt werden, dass die Situation
beim Magnetmotor der Firma Infinity
SAV (Andrij Slobodian) schwierig ist.

Dramatisch ist vor allem, dass viele
kleinen Lieferanten für den Zusam-
menbau des Magnetmotors wegen
Corona  geschlossen haben resp. ge-
schlossen wurden. Doch man arbeitet
bei Infinity SAV weiter und testet nun
ausgiebig die neue Steuerung.

https://gaia-energy.org/tag/
infinitysav/

Zum Magnetmotor von Muammer
Yildiz

Am 6. Juli 2019 demonstrierte
Muammer Yildiz - gefilmt von Roberto
Reuter und Robert Reich von GAIA
Energy - seinen 7,5-kW-Magnetmotor
in einer Industriehalle in Belluno/IT.
Geplant war eine laufende dreitägige
Demo, doch diese musste wegen
eines Defekts bereits nach wenigen
Stunden abgebrochen werden, und
Muammer Yildiz kehrte mit seinem
Motor in die Türkei zurück, um ihn zu
reparieren. Man hörte dann lange
nichts mehr davon, doch am 15.
Februar 2020 beantwortete Roberto
Reuter auf Nachfragen von GAIA-Mit-
gliedern nach dem Stand dieses Pro-
jekts: “Wir bedauern mitteilen zu müs-
sen, dass sich Hr. Yildiz Ende 2019
zwei schwerer Operationen hat unter-
ziehen müssen. Sein Zustand wird
zunehmend besser, doch wann und ob
er am Gerät weiterarbeiten kann, ist für
uns derzeit noch nicht abschätzbar.”

https://gaia-energy.org/tag/
muammer-yildiz/

Hoch effizientes Wasserstoffprojekt

Wie wir im “NET-Journal”, Nr. 1/2
2020 berichteten, präsentierten Ro-
berto Reuter und Robert Reich am
WEF in Davos vor allem ein aktuelles

Wasserstoffprojekt aus Asien. Die
dort anwesenden Investoren und Un-
ternehmer waren begeistert. Über
den Stand informieren die GAIA-Ver-
treter am Kongress.

http://www.borderlands.de/net_pdf/
NET0320S4-9.pdf

Letsini-Gerät, Wassermotor
und Marukhin-Technologie

In Nr. 7/8 wurde das 3-kW-Letsini-
Projekt (3 kW) thematisiert. Darauf-
hin haben sich Unternehmer und
Investoren gemeldet, die helfen wol-
len, das Projekt voranzubringen.

In derselben
Ausgabe haben
wir den Lesern
einige konkrete
Vorschläge zum
Bau eines Was-
sermotors (Aqua-
fuelmotor) unter-
breitet und darum
gebeten, dass
sich interessierte

Nachbauer oder Werkstattbesitzer
melden sollen. Daraufhin hat sich ein
Schweizer Unternehmer gemeldet, der
daran interessiert ist, einen Flexfuel-
Wassermotor mit zwei Lehrlingen
nachzubauen. Mehr darüber später.

Wie bekannt ist, aspirieren die
Redaktoren als Geschäftsführer meh-
rerer Firmen seit Jahren auf die Lizenz
des autonomen Hydraulic Energy
Generator von Dr. V. V. Marukhin. Der
Erfinder hat inzwischen einen Käufer
seines Patents gefunden, doch die
Verhandlungen sind wegen der Coro-
na-Krise ins Stocken geraten. Zum
Glück für die Redaktoren, die anfangs
Juni ein Angebot eines deutschen
Investors zur Zusammenarbeit und
Umsetzung des Projekts erhielten.

Insgesamt kann man sagen, dass
endlich Bewegung in die Umsetzung
der Marukhin-Technologie in Europa
gekommen ist. Wir freuen uns sehr dar-
über und haben bereits viele potenziel-
le Käufer von Anlagen. Es handelt sich
um die 500-kW-Lizenz für DE, AT, IT
und CH. Mehr darüber am Kongress!

Freie-Energie-News

Die Situation in Südkorea ist weiterhin schwierig. Die weitere Finanzbeschaffung ist
wegen der Corona-Krise völlig zusammengebrochen. Doch es wird weiter gearbeitet.

Am 6. Juli 2019 demonstrierte Muammer Yildiz (rechts) seinen 7,5-kW-Magnetmotor
in einer Industriehalle in Belluno/IT. Doch wegen eines Defekts musste die Demo nach
einigen Stunden abgebrochen werden.

José Vaesken Guil-
len mit seinem Aqua-
fuel-Auto.


