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Dass das 11. Tesla-Forum zu Eh-
ren von Nikola Teslas Geburtstag in
Oberwellenborn/Thüringen stattfin-
det, hat Tradition, wurde es doch bis
2019 in der Gasmaschinenzentrale
in Unterwellenborn durchgeführt. Ob
dort oder in Unterwellenborn: Es war
eine würdige Geburtstagsfeier!

Neue Strukturen, neuer Ort

Der Grund, weshalb das  - vor al-
lem auf Initiative von Prof. Dr.-Ing.
Konstantin Meyl - 2010 erstmals
durchgeführte Tesla-Forum nicht mehr
in der Gasmaschinenzentrale statt-
fand, besteht darin, dass sich die
organisierende Gruppe - der Förder-
verein Schaudenkmal Gaszentrale
e.V. Unterwellenborn; die Deutsche
Vereinigung für Raumenergie e.V.
Berlin und der Regionale Studienkreis
"Dr. Nikola Tesla", Unterwellenborn -
aufgelöst hatte. Als Organisator zeich-
net nun die Deutsche Vereinigung für
Raumenergie e.V. und der regionale
Studienkreis “Dr. Nikola Tesla”. 

Obwohl sich gerade mal knapp
über zwanzig Teilnehmer angemeldet
hatten, füllte sich der Saal am Sams-
tag, den 9. Juli, nach und nach und
platzte schliesslich mit etwa achtzig
Teilnehmern fast aus den Nähten. 

Nach der lautstarken Begrüssung
durch den Wirt Eckard Wagner, der
probehalber die Verstärkeranlage mit
Schunkel-Munkel-Musik auf höchste
Lautstärke eingestellt hatte, begrüsst
Rainer Knauer vom Studienkreis Dr.
Nikola Tesla die Anwesenden. Er
weist auf den ursprünglichen Initian-
ten des Tesla-Forums, Prof. Dr.-Ing.
Konstantin Meyl, hin und begrüsst
speziell auch die anwesenden Prof.
Töpfer und Prof. Beck sowie die Re-
daktoren des “NET-Journals”. Da-
nach leitet er zum Referat von Dr.
Thorsten Ludwig über. 

Tom Beardens Overunity-
Geräteliste

Dr. Thorsten Ludwig freut sich, nach
einer zweijährigen Pause endlich wie-
der zu einem Tesla-Forum “ohne Coro-

na-Restriktionen” begrüssen zu dürfen.
Er weist darauf hin, dass Dr. Marco
Bischof eine Liste der feinstofflichen
Energiegeräte führe. Tom Bearden sei
am 3. Februar 2022 verstorben1. Er
führte eine Liste von Overunity-Gerä-
ten, unter anderem von Geräten von
Nikola Tesla, der seinerseits ein begna-
deter Erfinder war und 1893 die Wech-
selspannung einführte. In Colorado-

Springs entdeckte er die Resonanz zur
drahtlosen Übertragung von Energie
und baute den Wardenclyffe-Tower.
Dieser wurde nicht fertig, weil Westing-
house, der 100’000 USD in die drahtlo-
se Kommunikation investierte, die wei-
tere Finanzierung stoppte. Verständ-
lich, denn mit einer kostenfreien draht-
losen Energieübertragung wäre er -
Westinghouse - pleite gegangen.

Doch Nikola Tesla machte weiter
und entwickelte zum Beispiel die
Tesla-Turbine und 1898 eine U-Boot-
Fernsteuerung, die auch heute noch
interessant wäre. Tom Bearden gab
Forschern und Erfindern auch prakti-
sche Hilfe und eine Liste empfeh-
lenswerter Literatur. 

Auf der Liste der Overunity-Geräte
steht zum Beispiel auch Gabriel
Krons negativer Widerstand, Floyd

Würdiges Geburtstagsfest von Nikola Tesla
Bericht zum 11. Tesla-Forum in Oberwellenborn vom 9. und 10. Juli 2022

Wirt Eckard Wagner begrüsst hier Dr.
Thorsten Ludwig, den Präsidenten der
Deutschen Vereinigung für Raumenergie,
und rüttelt das Publium mit lauter Schun-
kel-Munkel-Musik auf. 

Rainer Knauer vom Studienkreis “Dr.
Nikola Tesla” bei der Begrüssung.

Dieses Foto von Nikola Teslas Geräteausstellung von 1893 in Chicago findet sich in
Tom Beardens Overunity-Geräteliste.

Tom Beardens Lebenslauf in Stichworten.



September/Oktober 2022 NET-Journal Jg. 27, Heft Nr. 9/10

Sweets Vacuum Triode. Floyd Sweet
war ein Kollege von Gabriel Kron,
dessen Forschungen möglicherweise
im Philadelphia-Experiment einge-
flossen sind. Thorsten Ludwig weist
darauf hin, dass Marco Bischof gera-
de einen mehrteiligen Beitrag zu die-
sem Thema  im DVR-Info verfasst2.

An dieser Stelle informiert Marco
Bischof, dass er vor über dreissig Jah-
ren erstmals Papiere von Tom Bear-
den in die Hand bekommen hatte. Die-
ser habe eine neue Art von Theorie
entwickelt, die bis heute noch nicht
ausgeschöpft ist. Er sagte, die Russen
hätten die Theorie ausgewertet, aber
geheim gehalten. Die Informationen
sind jedenfalls eine wertvolle Quelle. 

Thorsten Ludwig erläutert, dass in
Tom Beardens Leben die Zusammen-
arbeit mit John Bedini und Whittakers
Wellen-Theorie eine Rolle spielte, die
bis in den Atomkern hineinreicht.

Ein Anblick, der jedes Herz eines
Autofreaks höher schlagen lässt, ist
der des EMA-Fuelless-Motors von Ed
Gray, wovon die Highway Aircraft Cor-
poration einen Prototypen baute. Lei-
der wurde es nie in Serie gebaut. 

Ausblick: Wir müssen das Prinzip,
die Theorie der Raumenergie besser
verstehen, um sie umzusetzen. Er ver-
weist in dem Zusammenhang auf die
Informationen im DVR-Info und im
“NET-Journal”. Es seien in Zukunft
auch Online-Veranstaltungen geplant. 

Dass das auf grosse Resonanz trifft,
bezeugt der begeisterte Applaus.

Hocheffiziente Tangentialan-
triebe

Adolf Schneider gibt vorab einen
Überblick über die jetzt am Kiosk
erhältliche Sonderausgabe “Natur-
energien nutzen” von “raum & zeit”
mit Artikeln über die Kalte Fusion
(Andrea Rossi), Brilliant Light Power,
Strahlenschutz, Akupunktur der At-
mosphäre usw. Da das Schwerge-
wicht dieser Ausgabe Freier Energie
gewidmet ist, enthält sie auch einen
Artikel von Inge Schneider über Mag-
netmotoren und über den autonomen
1-MW-Hydraulic Energy Generator
HEG von Dr. V. Marukhin, den sie als
Geschäftsführer der Overunity GmbH
lizenzieren. Interessant ist, dass der
federführende Redaktor, Dipl.-Phys.
Detlef Scholz, in der Einleitung dazu
schrieb: “Als Non-plus-Ultra der Frei-
en Energie muss der Hydraulische
Widder nach Dr. Marukhin gelten.
Allein diese Erfindung, die bereits im
kommerziellen Einsatz ist,
könnte alle Energieprobleme
der Menschheit lösen.”

Er projiziert den Artikel “Mag-
netmotoren” und informiert,
dass sie jene von Muammer Yil-
diz und von IEC/USA (Erfinder:
Dennis Danzik) in Funktion
gesehen haben. Die Firma IEC
vermarktet diese Magnetmoto-
ren in den USA, die je nach Um-
drehungszahl zwischen 8 und
25 kW autonom generieren.
Dennis Danzik wird das Projekt
an ihrem Kongress 2023 prä-
sentieren und will dann die
Technologie auch in Europa
einführen. 

Des weiteren widmet sich
Adolf Schneider dem Thema
Fliehkraft-Umlenkung, am Bei-
spiel des Centrifugal Boilers
von Infinity. Es kommt dort die
Coriolis-Kraft zum Tragen wie
beim Rasensprenger, aber

auch bei Tornados und Taifunen, die
sich tagelang aus sich selber heraus
laufen. Es gibt Berechnungen, wo-
nach man mit der Kraft  eines mittle-
ren Tornados (20’000 NTN) den Stadt-
staat Hongkong neunzig Jahre lang
mit Energie versorgen könnte. Doch
bisher wurden wenig Kraftwerke nach
dem Prinzip von Tornados gebaut.

Er widmet sich auch der Messias-
Maschine, deren Erfinder Achmed
Khammas gekannt hatte. Messias
bedeutet hier nicht “Erlöser”, sondern
“Wegwischer”, nämlich Wegwischer
der fossilen Energien. 

Ebenfalls einem Tangentialantrieb
entspricht die Richard-Clem-Maschi-
ne, die auch wirklich gebaut wurde

9

Dr. Thorsten Ludwig informiert über Tom
Beardens Liste von Overunity-Geräten.

Dieses futuristische Auto mit einem Fuel-
less-Motor von Ed Gray, ein Projekt der
Highway Aircraft Corporation, wurde lei-
der nie in Serie gebaut.

Adolf Schneider schöpft bei seinem Refe-
rat aus einem grossen Wissenspool.

Die Richard-Clem-Maschine wurde von der Ben-
dix-Corporation neun Tage lang getestet und soll
laufend 350 PS generiert haben.
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und laut der Bendix-Corporation
neun Tage lang konstant 350 PS
generiert haben soll. Leider starb der
Erfinder dann bei einer Herzattacke.

Auch die Hilpert-Turbine läuft auf
der Basis der Fliehkraft und nutzt
somit eine Naturkraft. Sie erreicht
einen Wirkungsgrad von 395%. Er
meint: “Progressive Physiker sollten
sich das mal anschauen!”

Die Frage
bei allen Over-
unity-Geräten
stelle sich:
Woher kommt
die Energie?
Prof. Philip
Kanarev, Tom
Bearden und
Prof. Claus W.
Turtur spre-
chen davon,
dass zum Bei-
spiel Magnet-
motoren ans
Quantenfeld
andocken.

Eine andere
Möglichkeit ist das Einsammeln von
Energie aus der Umgebung. Sie haben
dazu mit Achmed Khammas - Autor des
Online-Buchs der Synergie - zusam-
men das Buch “Energy Harvesting”
geschrieben und in ihrem Verlag her-
ausgebracht. Das ist zugleich die Über-
leitung zum folgenden Vortrag.

Das Buch der Synergie

Achmed Khammas führt gleich
aus, dass er kein Wissenschaftler
sei, sondern Journalist und Dolmet-
scher Arabisch/Deutsch und umge-
kehrt. Er sieht seine Funktion als
“Brücke” zwischen Wissenschaft und
Öffentlichkeit. Als Übersetzer ist er
dafür sensibilisiert, ob ihn das Ge-
genüber versteht. Zum Thema neuer
Energietechnologien gebe es Tau-
sende von Büchern, aber in der digi-
talen Zeit ist ein Online-Buch eher
zeitgemäss. Er kann jeden Monat
5’000 neue Leser verbuchen.

Es gebe drei Energiequellen:
Sonne, Wärme und Corioliskraft aus
der Erdumdrehung. Er bezieht sich in
seiner Recherchierarbeit auf Sekun-
därquellen, die er allgemeinverständ-
lich formuliert. Im Buch “Energy Har-
vesting” sei ein kleiner Auszug des

“Buchs der Synergie” enthalten. Es
kommt aber immer wieder vor, dass
er Informationen liefert, die keiner
sonst kennt. So schrieb ein Nutzer
seiner Website, er habe seit dreissig
Jahren Informationen zum Thema E-
Mobilität gesucht und jetzt auf dieser
Website gefunden.

Zu den projizierten Bildern des Wir-
belrohrs nach Ranque und Hilsch

meint er, dass sich aus der Tempera-
turdifferenz zwischen plus 60 und
minus 40 Grad C mehr herausholen
liesse3. Warum wurde das nicht weiter
verfolgt! So gingen Hunderte von
Technologien verloren. Vor hundert-
zwanzig Jahren gab es drei Motor-
Systeme: Elektro-, Holzgas- und Ver-
brenner-Autos. Dass dann vor allem
Verbrennerautos vermarktet wurden,
hat damit zu tun, dass die Ölindustrie
die Massen vom Öl abhängig machen
wollte. Das ist das Schlüsselwort der
Freie-Energie-Technologien: dass sie
die Menschen unabhängig macht.

Seit 2021 führt er auf seiner Websi-
te die “Datenbank der neuen Ener-
gie”4. Dort finden sich z. B. Informatio-
nen über Kalte Fusion, einen Kühl-
dach-Anstrich, Drohnen, Flugautos,
Solarhäuser, Weltraum-Sonnensegel
mit Photonenbeschleunigung, 3-D-
Druck-Haus, schwimmende Solaranla-
gen, Solarfenster, welche heizen und
Energie erzeugen. In Frankreich
macht sich gerade eine Startup-Firma
stark für dieses Projekt. Es werden 1,2
Milliarden USD investiert. Wenn man
zum Beispiel alle Fenster beim Empi-
re-State-Center mit Solarfenstern aus-
statten würde, könnten 3’500 Wohnun-
gen mit Elektrizität versorgt werden.

Er sei jetzt 70jährig geworden und
wisse nicht, wie lange er diese Arbeit
fortführen könne. In seinem Testa-
ment für seine Kinder hat er angeord-
net, dass die Webseite erhalten
bleibt. Es sind insgesamt 14’000 Sei-
ten, die in andere Sprachen übersetzt
werden sollten. Doch das wäre ein
Arbeitsaufwand von drei Monaten.

Dem Vortrag folgt ein lange anhal-
tender Applaus zum Dank für die rie-
sige ehrenamtlich geleistete Arbeit!

Freie Ladungsträger in Wech-
selwirkung mit Raumenergie”

Dipl.-Ing. Horst Thieme war be-
kannt geworden durch seine Bücher
“Das entzauberte Elektron” (2015)
und “Strom der Zukunft” (2021). Letz-
teres schrieben er uns seine Frau
Angela, eine Physikerin, gemeinsam.
Der vollständige Titel seines Vortrags
lautet “Freie Ladungsträger im Spie-
gel prähistorischer Anwendungen”. 

Symbole für Ladungsträger als
Lieferanten Freier Energie finde man
zum Beispiel bereits in der Schwar-
zen Sonne der alten Ägypter bzw. bei
Echnaton und in der Blume des
Lebens, in der Bibel und in der Natur.
Von Moses sei der “Schwarze-
Sonne”-Kristall aus Ägypten entführt
und später in der Bundeslade einge-
baut worden. 

Die Bundeslade stand nach Auf-
fassung des Referenten in Resonanz
mit Raumenergiefeldern. Die ent-
scheidenden Komponenten könnten
spezielle Kristalle gewesen sein, die
ein statisches Feld aufbauten. 

Möglicherweise wurde auch Nikola
Teslas Pierce Arrow 1931 über eine

Achmed Khammas begleitet seine faszi-
nierenden Erläuterungen über die Inhalte
des “Buchs der Synergie” mit beredten
Gesten.

ISBN 978-3-906571-
36-2, broschiert, 390
S., viele S/W- und far-
bige Abb., Fr. 29.50/ 26
Euro, Jupiter-Verlag,

Wirbelrohr nach Ranque und Hilsch.
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entsprechende Kristall-Anordnung an
die Raumenergie angekoppelt. 

Faszinierende Erklärung des
Marukhin-Generators

Auch die Funktion und hohe Effi-
zienz des Hydraulic Energy Genera-
tors HEG von Dr. V. V. Marukhin lässt
sich nach Meinung des Referenten
mit einer Energiewandlung hydrauli-
scher Schwingungen über piezoelek-
trische Kristalle - gestartet mit einem
Druckstoss - in elektrische Spannung
erklären. 

Horst Thieme leitet über zu den
Pyramiden, zu den Vimana-Tripura,
Flugscheiben aus dem Altertum, wie

Adolf und Inge Schneider sie in ihrem
Buch “Freie Energie - oder warum
fliegen UFOs?” beschrieben haben.
In neuerer Zeit wurden die Antigravi-
tationsforschungen von Eugene Pod-
kletnov und Patente von Nikola Tesla
bekannt. Die Frage stellt sich, ob die-
ser die Raumenergie-Resonanz ge-
kannt hat. 

Nach Horst Thiemes Auffassung
ist der “prähistorische göttliche Kri-
stall” ein Generator unversiegbarer
Energiequellen und gleichzeitig eine
starke Antigravitationsquelle. Wenn
grössere Saphirkristalle exakt her-
stellbar wären, könnten sie einge-
setzt werden, um immerwährende
Energiequellen an unzugänglichen
Orten zu erhalten. 

Den vollständigen, höchst faszi-
nierenden Vortrag von Dipl.-Ing.
Horst Thieme mit allen Illustrationen
finden Sie ab Seite... und auch unter:

www.borderlands.de/Links/Raum-
energie_praehistorisch.pdf 

Der Elementar-Dipol und
seine Brüder

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Brach-
mann vom Studienkreis Nikola Tesla
erläutert, dass der Vorredner Mass-
stäbe gesetzt habe, wo er selber wei-
ter gemacht habe. Anhand von proji-
zierten Skizzen legt er dar, dass bei
der räumlichen Überlagerung von
zwei Tetraedern eine Struktur ent-

steht, die einem Dipol entspricht.
Interessanterweise ähneln die For-
men der beiden überlagerten Tetra-
eder einem bekannten Breitband-
Messdipol, wie er von der Firma
Rothe und Schwarz praktisch einge-
setzt wird. Es gibt auch Elementardi-
pole, in deren Zentrum es immer wei-
ter geht, “unendlich”, meint der Refe-
rent und spricht damit an, dass damit
eine weitere Dimension erreicht wer-
den könnte. Tatsache ist, dass ver-
schiedene Systeme ineinander grei-
fen und laut Referent ungeahnte
Effekte hervorrufen können. 

Er ist auch der einzige Referent,
der ein Gerät mitgebracht hatte, eine
Tesla-Flachspule, die Energie aus

Ingenieur und Buchautor Horst Thieme
entwickelt vor dem Publikum ein Feuer-
werk von Analogien und Ideen.

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Brachmann hat
am Tesla-Forum immer wieder für Über-
raschungen gesorgt. Er erläutert, wie sich
aus zwei ineinandergeschachtelten Tetra-
edern ein Dipol ergibt. Hinter ihm sichtbar
ist die von ihm mitgebrachte Tesla-Flach-
spule, die Energie aus der Umgebung
einsammelt und LEDs zum Leuchten
bringt. Siehe untenstehendes Bild und
Fotoseite!

Auf dem Messgerät zeigt sich eine Span-
nung von 1,87 mV, die von einer Teilspu-
le abgenommen wurde. Wie Hans-Jür-
gen Brachmann demonstriert, kann durch
Zusammenschalten mehrerer Spulen
eine Spannung gewonnen werden, um
kleine LEDs zum Leuchten zu bringen.
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der Umgebung einsammelt und
LEDs zum Leuchten bringt. In den
Pausen scharen sich reihenweise
Leute um dieses Gerät und liessen
sich von Hans-Jürgen Brachmann
über die Funktionsweise informieren.
Er habe, so sagt er der Redaktorin,
die sich speziell über die Demo freut,
zu Hause noch ein weiteres Gerät mit
noch grösseren Effekten.

Sein vollständiger Vortrag findet
sich in dieser Ausgabe ab Seite 17.
Und ab Seite 32 lesen Sie seine
Überlegungen zum Quantum Energy
Generator QEG, den bisher niemand
zu Funktionieren gebracht hat. Hans-
Jürgen Brachmanns Erläuterungen
lösen vielleicht das Rätsel.

Schwingungen im Hochspan-
nungs-Netz - Nikola Tesla als
Vater der Wechselstromtechnik

Dr. Egbert Brossmann, der für die
Planung und Steuerung der Strom-
netze der früheren DDR zuständig
war, informiert über die Herausforde-
rungen, die sich bei der Übertragung
grosser elektrischer Leistungen über
die Überlandnetze stellten. Dabei
ging es zum Beispiel um Fragen der
Netzkopplung mit benachbarten Län-
dern der ehemaligen UdSSR bzw.
der Zusatzenergie-Lieferung aus
dem Westen. Er berichtet insbeson-
dere über die Generatorstationen
des 440-MW-Generatorblocks des
KKW Greifswald. Dies war das erste
wirtschaftlich genutzte Kernkraftwerk
der DDR, mit einer Leistung von 440
MW. Er informiert insbesondere über
Störungen, die bei plötzlichen Entla-
stungen auftreten können und so-
wohl das Netz wie die Generatorsta-
tionen in eine instabile Lage bringen
können. Ähnliche Probleme waren
auch in Tschernobyl aufgetreten, die
dort aber nicht mehr beherrscht wer-
den konnten und zum bekannten
GAU geführt hatten. 

Die Wechselspannungstechnik,
wie sie Nikola Tesla erfunden hatte,
bildet heute die Grundlage der Fern-
übertragung elektrischer Energie
über Hochspannungsleitungen. 

Allerdings ist die Synchronisierung
der Schwingungen über Landesgren-
zen hinweg eine grosse technische
Aufgabe. Damit die Stabilität der
Netze garantiert werden kann, müs-

sen ausreichend grosse Grundstrom-
versorger bzw. -lasten vorhanden
sein. Fluktuierende Energieerzeuger
wie zum Beispiel Solar- oder Wind-
anlagen können Stromnetze in unsta-
bile Zustände bringen, was durch
effiziente Steuer- und Regelprogram-
me vermieden werden muss.

Bemerkung der Redaktion: Zur
Stabilisierung von Netzen trägt auch
der vermehrte Ausbau mittelgrosser
dezentraler Energieerzeuger bei.

Wie alles anfing: Wie Magne-
tismus, Elektrizität, Schwin-
gungen entstanden

Dipl.-Ing. Axel Klitzke vom Stu-
dienkreis “Dr. Nikola Tesla” hatte sich
mit diesem Titel Grosses vorgenom-
men - aber er schafft es spielend,
den faszinierten Zuhörern einen Ein-
druck der gigantischen Ordnung im
Universum zu vermitteln, welche
Magnetismus, Elektrizität und
Schwingungen erst ermöglichte. Als
Autor des Buches “Die kosmische
Ordnung der Schöpfung” hatte er
diese Zusammenhänge eingehend
erforscht. “Der Urstoff ist zuständig
für das, was das Atom lebensfähig
macht, obwohl es dauernd Energie
abgibt”, erläutert er. Am Anfang war
das Chaos, der Urnebel, aus dem
sich in Milliarden von Jahren eine
energetische Zelle entwickelte. Wie
ging es weiter? Bei einer Wanderung
kristallisierte sich vor seinem geisti-
gen Auge eine Kugel heraus. Er
sagte nach oben: “Danke, ich habe
verstanden!” Die Widerspiegelung
zweier Kugeln sind die beiden Ge-

hirnhälften, die Dualität in der Natur.
Im CERN suche man verbissen nach
dem Gottesteilchen, danach, wie
Licht und Wechselstrom entstanden
sind. Er weiss es: durch die Lemni-
skate, die ewige Acht, Yin und Yang.
Es waren die Uranfänge der kosmi-
schen Geschichte.

Die Summe der Drehwinkel der
Raum-Lemniskate beträgt 1.440o.
Dieser Zahl begegnet man immer
wieder. Zum Beispiel beträgt die Zeit-
dauer eines Tages 1’440 Minuten.
Die Nord-Süd-Ausdehnung des
Gisehplateaus misst 1’440 Quadra-
tellen. 

Die Mathematik der Membran wird
an der Baumrinde, dem Tannzapfen,
der Sonnenblume und vielen anderen
Formen in der Natur sichtbar in zwei
verschiedenen Drehrichtungen. Mit
der Membran entstanden die Grundla-
gen für ein umgebendes Magnetfeld,
für Erde und Menschen. 

Der Schöpfungsmythos entstand
aus Puzzlesteinen eines kosmischen
Wissens. 

Die Wirbel beim Nordäquator und
Südäquator, so der Referent, sind
verschieden. Der physikalische Zu-
sammenhang der beiden Pole ist die
Corioliskraft, wie aussen, so innen.
Der Jojo-Effekt der Wirbel ist die
Grundlage für Freie Energie. Er
könne die Energie bei der Chephren-
Pyramide fühlen, es sei dort ein enor-
mes Energiefeld vorhanden. 

Man müsse sich fragen: Wer hat
den Völkern das Wissen beigebracht?
Offenbar gibt es ein Wissen, das “vor
den Menschen da war”. Davon legen
Stellen in der Bibel Zeugnis ab. So
wurde dem Propheten Hesekiel “in

Dr. Egbert Brossmann war für die Pla-
nung und Steuerung der Stromnetze der
früheren DDR zuständig.

Geistesforscher und Buchautor Dipl.-Ing.
Axel Klitzke.
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göttlichen Gesichten”, also medial,
nicht nur ein “himmlischer” Tempelbau
gezeigt, sondern er wurde auch ange-
wiesen, sich alle Masse der Tempelan-
lage zu merken. Wertet man diese
Masse aus, so beträgt die Nettofläche
des Tempels 1’440 Quadratellen. Es
sind also Masssysteme, die dem
Transzendenten entstammen. 

Unterstützung der Entwick-
lung von Tesla-Technologien
durch Informationsgewinnung
aus Schwingungssignalen

Dipl.-Ing. Rainer Knauer vom Stu-
dienkreis “Nikola Tesla” erläutert, dass
er, obwohl pensioniert, auch heute
noch bei der Firma Konrad M & R
GmbH tätig ist, und zwar im Bereich
Vertrieb Machine Monitoring (inkl. Pro-
tection Monitoring, Condition Monito-
ring). Seine Spezialität ist  Überwa-
chung von Maschinen und Turbinen
mittels MMS-Systemen, aber auch die
Informationsgewinnung aus Schwin-
gungssignalen von verfahrenstechni-
schen Prozessen. Hierzu liegen um-
fangreiche Erfahrungen vor, die mit
Veröffentlichungen, Vorträgen und
Berichten belegt sind.

Das Ziel für die Maschinenüberwa-
chung ist die Verbesserung der Anla-
gensicherheit, die Steigerung der
Anlagenverfügbarkeit, die Reduzie-
rung der Instandhaltungskosten und
die Schadensfrüherkennung. Bei
Konrad GmbH ist er auch als An-
sprechpartner unter www.konrad-
mr.de eingetragen. 

Seine Firmen-E-Mail-Adresse lau-
tet wie folgt: 

Rainer.knauer@konrad-mr.de

In seiner langjährigen Berufspraxis
betreute er meist hochwertige kom-
plexe Monitoring-Systeme als ehe-
maliger Mitarbeiter der Fa. Vibro-
Meter GmbH in Deutschland (NL von
Vibro-Meter SA, Fribourg/CH). Die
Firma Vibro-Meter gehört seit über
20 Jahren zum Meggit-Konzern.

Bei der Firma Konrad GmbH, die
auch mit Firma Vibro-Meter koope-
riert, können insbesondere spezielle
Anforderungen und Sonderlösungen
der Maschinenüberwachung umge-
setzt werden, beispielsweise durch
neue erweiterte Anwendungsmög-
lichkeiten der berührungslosen Erfas-
sung von Schwingungssignalen mit
Wirbelstromsensoren, zum Beispiel
in Verbindung mit frei programmier-
baren Messketten. 

Bereits vor der Wende war er Pro-
jektleiter für ein System der rechner-
gestützten Maschinendiagnose. 

Im Ergebnis kam das modulare
System Atisa (adaptive time series
and analysis) zum Einsatz aus der
Zusammenarbeit zwischen Maxhüt-
te, Unterwellenborn, und der Frie-
drich-Schiller-Universität Jena. Zwei
Atisa-Systeme kamen auch im KKW
Greifswald zur Anwendung. Seit der
Wende wurde dieses System von der
Fa. GJB-Datentechnik GmbH in Lan-
gewiesen betreut und weiter ent-
wickelt sowie mit Schwerpunkt im
Medizinbereich angewendet. 

Im Unruhestand hat Rainer Knauer
in Zusammenarbeit mit Fachspeziali-
sten der Fa. Konrad GmbH und GJB-
Datentechnik das System (Koopera-
tion mit Firma Konrad) Atisa vib für die
Anwendung im Bereich Maschinen-
überwachung eingebracht. Bei diesem
System handelt es sich um eine modu-
le Software-Plattform zur Erfassung,
Visualisierung und Analyse physikali-
scher Grössen. Es besteht aus einem
Messrechner und einem 8-kanaligen
Oszilloskop, welches mit der modular
aufgebauten Erfassungs- und Analy-
se-Software Atisa vib auch die Aufga-
ben eines Funktionsgenerators und -
analysators erfüllt.

Hervorzuheben sind beispielsweise
die Eigenschaften der ereignisorien-
tierten Überwachung im Echtzeitbe-
trieb auf Basis von Ringspeicherlösun-
gen. In der Gegenwart sei er auch für
Problemlösungen im medizinischen
Bereich, die mit Schwingungsthemen
zu tun haben, jederzeit abrufbar. 

Für die Realisierung von Überwa-
chungsprojekten im Echtzeit-Betrieb
steht als Insel-Kompakt-Paket das
modulare Atisa vib-System zur Verfü-

Dipl.-Ing. Rainer Knauer ist auch heute
noch bei Konrad M & R für die Überwa-
chung von Projektlösungen tätig.

PC-Oszilloskop von Konrad mit Funk-
tionsgenerator und Datenrecorder zur
Vibrations-Analyse.
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gung. Es handelt sich um eine preis-
werte alternative Insellösung für ein
Monitoring-System zum Maschinen-
schutz und für die Zustandsanalyse. 

Mitgliederversammlung der
Deutschen Vereinigung für
Raumenergie

Wie bekannt ist, ist im Mitglieder-
beitrag der Deutschen Vereinigung
für Raumenergie DVR ein Abo des
“NET-Journals” eingeschlossen. Es
besteht also eine enge Beziehung
zwischen den beiden Organen. Zu-
gleich bringt jedoch die DVR das
“DVR-Info” heraus, welches norma-
lerweise viermal im Jahr erscheint5

und von Dipl.-Ing. Andreas Manthey
redigiert wird. Dort erscheint ein aus-
führlicher Bericht über diese Mitglie-
derversammlung mit allen Pro-
grammpunkten und Abstimmungsre-
sultaten, während wir hier nur punk-
tuell darauf eingehen. Interessant
war, dass von den rund 80 Teilneh-
mern während der Mitgliederver-
sammlung gerade mal sechzehn und
ein Gast bleiben. 

Dr. Thorsten Ludwig führt aus,
dass die Mitgliederversammlung nor-
malerweise alle zwei Jahre stattfin-
det, jedoch die letzte coronabedingt
2019 in Berlin durchgeführt wurde
und heute im Rahmen des Tesla-
Forums organisiert werden konnte.
Er informiert auch darüber, dass die
Software der Website veraltet war
und für 6’000 Euro neu programmiert
werden musste. Die Gemeinnützig-
keit der DVR konnte 2021 erneuert
werden. Am 21. Januar 2021 fand
eine Online-Veranstaltung zum
Thema “Neutrinofolie und Graphen-
doppelschichten als Energiegenera-
toren” unter der Leitung von DVR-
Präsident Dr. Thorsten Ludwig statt.
Weitere On-line-Veranstaltungen
sind geplant6. 

Danach informieren die Vorstands-
mitglieder über ihre eigenen Aktivitä-
ten für die DVR seit der letzten GV.

Dr. Thorsten Ludwig erläutert,
dass der Standort der DVR im Kol-
berg verkauft wurde. Es gibt nun zwei
neue Standorte: ein Haus in Bran-
denburg, welches er, Andreas Man-
they und Marco Bischof gekauft
haben, und sein eigenes Labor in
Berlin. Er selber kommuniziert viel

mit Tom Valone vom Integrity Re-
search Institute in den USA.

Adolf Schneider weist seinerseits
auf ihre Kongresse hin, wo sich
immer auch Vertreter der Raumener-
gie-Organisationen wie der ÖVR, der
SVR und der DVR präsentierten.
Ansonsten bestehe eine Verbindung
zwischen dem Jupiter-Verlag und der
DVR durch die Herausgabe des
“NET-Journals”. Das verdanken die
Anwesenden mit Applaus.

Marco Bischof informiert, dass er
seit drei Jahren Mitglied des Council
of Scientific Exploration in den USA
ist. Dessen Präsidentin habe Gros-
ses vor mit dem Verein. Er schlägt
vor, dass die DVR dort Mitglied wird.
Er erläutert zugleich, dass er im
“DVR-Info” einen zweiteiligen Beitrag
zum Philadephia-Experiment publi-
zieren wird. Er wird darüber auch
eine DVR-Broschüre schreiben, fin-
det das Thema hoch interessant und
“begründet spekulativ”.  

Andreas Manthey informiert sei-
nerseits, dass er und Marco Bischof
viermal im Jahr das “DVR-Info”
schreiben und die neue Webseite mit
aktuellen, teilweise auch englischen
Inhalten ausgestattet haben.

Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl weist
darauf hin, dass er seit seinem
Schlaganfall vor ein paar Jahren
sprachbehindert, aber geistig fit sei.
Seit 2018 hat er wieder einige Bücher
und Peer-reviewed-Artikel veröffent-
licht, welche die Bedeutung der Raum-
energie für die Zukunft hervorheben. 

Achmed Khammas obliegt dann
seiner Aufgabe als Kassenprüfer. Er
hat die DVR-Buchhaltung kontrolliert
und alles für rechtens befunden.  

Sowohl der DVR-Präsident als
auch die Vorstandsmitglieder werden
in globo wieder gewählt. 

Unter dem Traktandum “Verschiede-
nes” meldet Adolf Schneider, dass das
“NET-Journal” wegen der gestiegenen
Druckkosten den Abopreis in Euro
erhöhen musste, aber für DVR-Mitglie-
der bleibt der Mitgliederbeitrag gleich. 

Achmed Khammas findet, dass die
Jungen, z. B. die Aktivisten von “Fri-
day for Future”, mit der Raumener-
gie-Thematik bekannt gemacht wer-
den sollten. 99% unter ihnen haben
noch nie etwas von Freier Energie
gehört. Die Frage stellt sich, wie die
Kontakte hergestellt werden können.
Von Politikern ist nicht viel zu erwar-
ten. Denkbar wäre, an einer Energie-
messe mit einem Ausstellungsstand
präsent zu sein.

Inge Schneider meint, dass die
Publizität sofort einsetzt, sobald die
Freie-Energie-Bewegung ein auto-
nom funktionierendes Gerät präsen-
tieren kann. Daran arbeiten sie, auch
an Kongressen. Adolf Schneider fin-
det seinerseits, dass die Möglichkeiten
von Social media besser ausgenützt
werden sollten. Er verweist auf die
Website von Reinhard Wirth www.
gehtanders.de, mit der über Energie-
geräte informiert wird und über welche
laufend Bestellungen von Büchern ein-
gehen. Das könnte schon bald viral
gehen und wäre auch für die Informa-
tionen von GAIA, der DVR, der ÖVR
und der SVR möglich. 

Achmed Khammas wäre bereit, hier
oder bei Ausstellungen bzw. für die
Information der Jungen Zeit zu inve-
stieren. Rainer Knauer meint, dass
man die Leute beim Geld packen

Vorstand der Deutschen Vereinigung für Raumenergie DVR, von links: Andreas Man-
they, Adolf Schneider, Dr. Marco Bischof, Dr. Thorsten Ludwig (Präsident), Prof. Dr.-
Ing. Konstantin Meyl. Es fehlen Stefan Farwick und Ralf Schliwa.



September/Oktober 2022 NET-Journal Jg. 27, Heft Nr. 9/10 15

Der Redaktor mit Martin Snackers, der in
Remptendorf einigen Teilnehmern noch
Browns-Gas-Experimente zeigt.

Intermezzi in Bildern

Voller Saal, faszinierende Referate, gespannte Zuhörer. Die meisten Teilnehmer sind
offenbar durch die Bekanntmachung der Veranstaltung im “NET-Journal” gekommen!

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Brachmann mit seiner Maschine, die Energie aus der Umge-
bung einfängt und in Strom (Licht für LEDs) umsetzt, die Redaktoren und Organisator
des Tesla-Forums Rainer Knauer vom Studienkreis “Nikola Tesla.”

Adolf Schneider zeigt die Sonderausgabe
“Naturenergien nutzen” von “raum & zeit”
mit einigen Beiträgen über Freie Energie,
u.a. über Kalte Fusion, Brilliant Light
Power, Sphären-Akupunktur, Magnetmo-
toren und die Marukhin-Technologie. 

Hans-Jürgen Brachmanns Energiemaschine weckt das
Interesse einiger Ingenieure und Forscher.

Bild rechts:

Mit einer grossen
Tesla-Flachspule aus
bifilar gewickeltem
Draht gelingt es
Hans-Jürgen Brach-
mann, aus der Umge-
bung kleinste Strah-
lungskomponenten
einzufangen, in einer
elektronischen Schal-
tung zwischenzuspei-
chern und beispiels-
weise zur Demonstra-
tion auf LEDs zu lei-
ten, die mit dieser
Energie  schwach zu
leuchten beginnen.
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muss, das heisst: Wenn es Freie-
Energie-Geräte zu erwerben gibt, wird
die Raumenergiethematik sofort
bekannt. Thorsten Ludwig erkennt
auch, dass die Leute “nach Energielö-
sungen schreien” und offen sind für
Neues. 

Andreas Manthey meint, dass die
SKLeps von Andrea Rossi ein Türöff-
ner sind, um die Raumenergiethematik
bekannt zu machen. Adolf Schneider
antwortet, dass er bereits 2’000 Be-
stellungen gesammelt hat, aber
Andrea Rossi erst nach Erreichen von
1 Mio Bestellungen ausliefert. Auf
Rückfrage antwortet er, dass es Tests
von der Uni Bologna gibt, welche die
Funktion bestätigen. Es ist möglich,
mit den 100-W-SKLeps eine Solaran-
lage von 600 bis 800 W zu substituie-
ren. Thorsten Ludwig fasst unter
Lachen des Publikums zusammen:
“Alle technischen Fragen zu diesem
Thema bitte an Adolf stellen!”

Ein DVR-Mitglied erläutert, dass er
bei Montagsspaziergängen ins Ge-
spräch mit einem Mann kam, der sich
für die Raumenergie zu interessieren
begann. Er lud ihn ein, DVR-Mitglied
zu werden und selber Experimente
durchzuführen. 

Inge Schneider informiert, dass sie
am Montag einen Termin mit einem
österreichischen Unternehmer ha-
ben, der mit ihnen zusammen eine
Messe und eine Art WEF zum Thema
Raumenergie organisieren will. Man
darf gespannt sein.

Theorie zu Gas und Wasser
- der Wassermotor

Sonntag, der 10. Juli, ist dann der
eigentliche Geburtstag von Nikola
Tesla, der 166. Quasi zur Feier des
Tages referiert Prof. Dr.-Ing. Konstan-
tin Meyl über seine Theorie zu Gas
und Wasser und sein Buch “Der Was-
sermotor mit Ozon”. Er war es doch,
der 2010 den Anlass zur Begründung
des Tesla-Forums - welches ursprüng-
lich in der Gaszentrale in Unterwellen-
born stattfand - gegeben hatte.

Konstantin Meyl hält den Vortrag
nicht selber, sondern via eine gut mo-
dulierenden Computerstimme. Diese
informiert, dass der Referent bereits
2010 in “Nature” über “Shrinking the
Proton” publiziert hatte, derzufolge
die Lichtgeschwindigkeit eine opti-

sche Täuschung sei. Das Proton sei
5% kleiner und das Elektron 3 mal so
gross wie das Proton. 

Die Vorträge 1. Struktur von Gas
und Wasser, 2. Atmung von Gas aus
der Luft, 3. Wassermotor mit Ozon
können nachgehört werden unter7. 

Stanley Meyers Wasserauto und
der Browns-Gas-Motor weisen zwar
bessere Wirkungsgrade auf, produ-
zieren aber Kohlenmonoxid. Meyers
Wasserauto war eine verbesserte
Gasmaschine. Konstantin Meyl un-
terbricht die Rede der Computerstim-
me, indem er ergänzt: “Es ist das
Gas, das wir atmen, deshalb können
wir Atemprobleme bei der Reduktion
von CO2 bekommen.” 

Im weiteren Vortrag informiert er,
dass nach der Avogadro-Konstante
alle Teilchen gleichwertig sind, das
heisst zum Beispiel, dass verbrauch-
te Luft weiterhin eingeatmet werden
kann, doch durch die Sauerstoff-
knappheit kann es zu Störungen
kommen: Störung der Muskelzellen,
der Mitochondrien. 

In der Natur führen der Mobilfunk
und die drahtlose Kommunikation
(bis 5G) per Handys zum Tod von
Vögeln. Davon wollen die Betreiber
nichts wissen. 

Ein Teilnehmer stellt die Frage, ob
5G die Verbreitung von Covid-19 för-
dern würde. Prof. Meyl antwortet, dass
er das für möglich hält, dass es aber
vielleicht die Viren gar nicht gibt, wor-
auf das Publikum mit Applaus reagiert.  

Im dritten Teil zur Gastheorie infor-
miert Prof. Meyl, dass er damit vieles
im Gebiet der Energietechnik erklä-
ren könne, es passe in die Zeit!

Der Ozon-Motor ersetze O3. Dazu
erwähnt er die Gastheorie nach R.

Schönbein. Der Holzvergasermotor,
der Motor mit Lachgas, Wassergas
und Browns Gas: Es handelt sich
immer noch um einen Explosionsmo-
tor, der nach dem Vorbild des Ver-
brennermotors funktioniert. Das Gas
wird in den Motor gespritzt. Er sieht
darin den Weg für den neuen Motor.

Rainer Knauer fasst zusammen,
dass die Ausführungen von Prof.
Meyl auf jahrzehntelangen Studien
beruhen, worauf dieser antwortet,
dass er alle Informationen in Büchern
und im Internet8 offengelegt hat. Sei-
nen Vortrag kann man dort in fünf
Sprachen nachhören. 

Inge Schneider nimmt den Faden
auf und erläutert, dass sie kürzlich
einen Erfinder eines Magnetmotors
mit einem Produzenten zusammen
bringen konnten. Dieser Erfinder legt
nach dem erfolgreichen Bau alle
seine Kenntnisse offen, weil er sagt:
“Nur mit einem Open-source-Projekt
lässt sich das Energieproblem
lösen.” Angelika Schrodt-Meyl meint
ihrerseits: “Es ist die einzige Möglich-
keit zur Energiewende”. Beide State-
ments verdankt das Publikum mit
warmem Applaus, der sich natürlich
speziell auch auf den charismati-
schen Referenten bezieht.

Damit wird ein lebendiges Tesla-
Forum offiziell beendet. 

Auf dem Programm steht nun noch
eine Exkursion zu Martin Snackers in
Remptendorf zur Besichtigung von
Experimenten mit Browns-Gas.
Siehe dazu den Bericht von Matthias
Liesenhoff auf Seite 35!

Die Redaktoren müssen weiter rei-
sen, aber sie lassen es sich nicht ent-
gehen, ein Bild mit Martin Snackers
laufzunehmen. Siehe Fotoseite.
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Körperlich und sprachlich noch etwas
eingeschränkt, aber geistig fit: Prof. Dr.-
Ing. Konstantin Meyl bei seinem Referat.


