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Das Buch “Der Wassermotor”1,
das die Redaktoren zusammen mit
José Vaesken Guillen verfasst
haben und das 2018 im Jupiter-
Verlag herauskam, erfreut sich
weiterhin grösster Beliebtheit. Mit
bisher über 10’000 verkauften
Exemplaren reisst der Erfolg nicht
ab. Es gibt weitere Wasserfor-
schungen, wie dem folgenden
Bericht zu entnehmen ist.

Aktuell wie nie!

Ein mit Wasser betriebener Motor
ist aktuell wie nie. Deshalb waren
viele Leser des Buches enttäuscht,
zu vernehmen, dass José Vaesken
Guillen sich jetzt vom Wassermotor
auf wiederaufladbare Batterien ver-
legt hat, die er mit seinem Elektro-
Motorrad auf einer 180 km langen
Strecke von Porto Alegre bis Torres in
Brasilien unter Beweis stellte, indem
er die Batterien nicht aufladen muss-
te. Wir berichteten2. Das nächste
Projekt, das auf einer Bedini-Schal-
tung basierte, war dann eine statio-
näre Anlage, um ein Haus mit Strom
zu versorgen. José arbeitet immer
noch daran, aber seine Arbeit wurde
behindert durch eine schwere Krank-
heit seiner Frau, deren Pflege er
übernehmen musste. Wir werden
wieder berichten.

Doch José Vaesken Guillen ist
nicht der Einzige, der einen Wasser-
motor gebaut hat und deren Arbeiten
wir im Buch “Der Wassermotor” vor-
stellten. Neben Daniel Dingel, Stan-
ley Meyer, Carl Cella u.a. ist Theo
Almeida-Murphy einer der bekannte-
sten Wasserstoff-Experten. Ausser
dass er ein Freund und beliebter
Referent an Kongressen des Jupiter-
Verlags ist, fungiert der Diplomphysi-
ker auch als Wissenschaftsberater
des “NET-Journals”. Seit 2016 lehrt
er an der Rheinischen Fachhoch-
schule Köln. 2018 wurde er als Pro-
fessor für die Themen „Internet“ und
„E-Commerce“, „Retail“, „Digitale
Strategien und Geschäftsmodelle“
berufen, aber sein Herz schlägt für
die experimentelle Wasserforschung. 

Am Kongress “Technologien der
neuen Zeit” vom 23.-25. Juni 2019 in

Stuttgart-Fellbach demonstrierte er,
wie aus 95% Wasser und 5% Benzin
100% Treibstoff wurde. Er sagte
dazu, diese Mischung könne als
Treibstoff verwendet werden, und ein
leicht modifiziertes Auto lasse sich
damit ganz normal fahren! Dass
diese Mischung zum Treibstoff ge-
worden war, demonstrierte er, indem
er das Gemisch mit einem Gasan-
zünder zur Explosion brachte.

Mit seinem Vortrag am Kongress
“„Innovative Konzepte für Energie
und Gesundheit“ vom 18./19. Juni
2022, ebenfalls in der Schwaben-
landhalle in Stuttgart-Fellbach, zum
Thema der Freien Energie in der
aktuellen Weltsituation4 liess er auch
seine Begeisterung über die Möglich-
keiten des Wasserstoffs durch-
blicken. Tatsache sei, dass Wasser
mehr sei, als es die Wissenschaft
uns lehre. Er erwähnte Wassergas-
generatoren von George Wiseman
und Yull Brown (Browns Gas), von
Stanley Meyer, das Magnegas von
Ruggero Santilli, die Hydrinos nach
Randell Mills, das Ohmasa-Gas nach
Omasa (ohne “h”). 

Dann kam er auf sein Lieblingsthe-
ma zu sprechen, die Joe- und Moe-
Zelle. Diese arbeite ähnlich wie ein
Orgonakkumulator, indem ein Äther-
fluss in Gang kommt. Wasser sei ein
Energieträger, Wilhelm Reich spre-
che von Etheronen. Damit könne
man Energie freisetzen.

Kam Theo mit einem Was-
serauto an den Kongress?

Am Montag nach dem Kongress
frühstückten wir Veranstalter noch mit
einigen Teilnehmern und Referenten,
wobei ein Wasserforscher uns infor-
mierte, Theo habe ihm im Hotel-Par-
king sein Auto gezeigt, welches haupt-
sächlich mit Wasser betrieben werde. 

Wir hatten das selber nicht gese-
hen, hielten es aber durchaus für
möglich und fragten daher Theo in
einem e-mail danach. Seine Antwort:
“Mein Wagen fährt mit Benzin, sonst
würde ich die Fahrerlaubnis verlie-
ren. Das heisst weder die vorhande-
ne Elektronik noch die Benzinleitung
sind verändert worden.

Der Wagen fährt mit der Technik
von Joe, das heisst das HHO-Gas ist
nicht mehr wichtig. Trotzdem habe
ich einen Parallelbetrieb: Es wird
HHO erzeugt (0,4 L/min) und mit
Benzin-Luft-Gemisch mitverbrannt,
aber gleichzeitig wird der ‘Joe-Effekt’
genutzt. Ich kann die Gasproduktion
während der Fahrt ausschalten, und
der Wagen läuft weiter mit Benzin
und Wasserdämpfen, die vom Motor-
vakuum eingesaugt werden. 

Wasserdämpfe kommen aus dem
Elektrolyseur, und hier ist das elek-
trolytisch behandelte Wasser gemeint.” 

Der schäumende Prozess

Im Buch “Der Wassermotor” findet
sich im Kapitel “Resonanzsysteme”
unter dem Untertitel “Die ‘Joe-Cell’
oder ‘Orgon-Zelle’” eine Beschreibung
dieser Elektrolysezelle. Es steht dort,
am 19. Februar 2012 habe Dr. Dipl.-
Phys. Theo Almeida-Murphy im Rah-
men des Energiekongresses des Jupi-
ter-Verlags seine Resultate mit dem
Einbau einer Joe-Cell präsentiert. Er
sei mit den Experimenten mit der Joe-
Cell in Neuland vorgedrungen, weil
jenseits des Treibstoffes Ätherflüsse
mitspielen. Er entdeckte, dass der
Motor auch dann weiterlief, wenn kein
Benzin mehr vorhanden war! Theo
zeigte dort Fotos von mit schaumarti-
ger Masse gefüllten Behältern - der
Schaum sei  Ausdruck eines prickeln-
den Prozesses, in dem der Äther eine

Prof. Theo Almeida Murphy und die Joe-Cell

Sensationelle Demonstration von Theo
Almeida-Murphy am Kongress 2019 in
Stuttgart.
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Rolle spiele. Einer, der mit seinen
Orgonakkumulatoren ähnliche Prozes-
se entdeckt und erzielt habe, sei der
Orgonforscher Wilhelm Reich (1897-
1957) gewesen.

Theo erläuterte damals, dass er
nach dem Einbau der Moe-/Joe-Cell

in seinem Mercedes eine Treibstoff-
reduktion von 20 bis 30% feststellen
konnte. Wenn die Joe-/Moe-Cell im
Automotor eingebaut werde, finde
eine Implosion statt. Die Tatsache,
dass man die Zündvorrichtung um
einige Grad vorverstellen müsse und
dass der Motor nur mit einer Be-
triebstemperatur von 60 Grad Cel-
sius laufe, lasse auf eine Implosion
des Gases schliessen. Der Motor
bewege sich wesentlich flüssiger,
und die Leistung erhöhe sich um ca.
20%. Bei der Moe-Cell handle es sich
um eine kugelförmige Joe-Cell.  

In allen seinen Vorträgen infor-
mierte Theo Almeida-Murphy, dass
der Experimentator bei der Joe-Moe-
Cell “am Ende der normalen Physik”
angelangt sei. Im Buch “Der Wasser-
motor” ist noch viel mehr zu lesen,
zum Beispiel, dass man über den
Erfinder “Joe” nichts Genaueres
wisse, ausser dass er die Zelle in den
frühen neunziger Jahren als Einwoh-
ner von New South Wales/Australien,
erfunden haben soll. Ein mit einem
Unfall verbundenes Nahtodeserleb-
nis soll ihm tiefe Einblicke in kosmi-
sche Zusammenhänge eröffnet ha-
ben, die die Grundlage für die Ent-
wicklung der Joe-Cell darstellen.

Zurück zur Gegenwart

In seinem Email vom 28. Juni
2022 an die Redaktion schrieb Theo
Almeida, der “Joe-Effekt” basiere auf
den Rückständen der Elektrolyse von
Quellwasser. Das habe nichts mit der
Erzeugung von HHO-Gas mittels
KOH und sogenannten Dry-Cells zu
tun. Joe habe erklärt, wie man das
Wasser behandeln müsse, damit
man eine Zelle bauen könne, die
einen PKW komplett energetisch
(also ohne Treibstoff) betreiben
könne. Doch die vorhandenen Um-
bauten seien nicht 100% zuverlässig.
Das sei auch bei ihm (Theo) der Fall.
Die Prozedur sei aber so simpel,
dass sich niemand die Mühe mache,
dieser zu folgen und sie umzusetzen.
Man müsse sich vor allem vom
Gedanken befreien, dass man Treib-
stoff zum Betrieb eines Autos benöti-
ge. Es sei ausserdem nicht so ein-
fach für einen technisch nicht versier-
ten Menschen, einen PKW mit einer
Joe-Cell ohne Treibstoff zu betreiben.

Energie des Wassers nutzen
mit einem Gemisch aus 88%
Ethanol und 12% Wasser

Des weiteren schreibt Theo: “Ich
habe Euch schon erzählt, dass es
eine einfachere Methode gibt, den
‘Joe-Effekt’ zu nutzen: Ethanol und
behandeltes Quellwasser als Treib-
stoffgemisch für Benzinautos einzu-
setzen. Hier ist der Aufwand nicht
gross. Bis jetzt bin ich mit Mischungen
von max. 12% Wasser und 88% Etha-
nol gefahren, ohne Motorenjustierun-
gen bzw. -steuerungen anzufassen.
Der ‘Joe-Effekt’ steckt im behandelten
Quellwasser. Mit solchen Ethanol-
Wasser-Gemischen gibt es Startpro-
bleme, vor allem, wenn die Aussenluft
bzw. der Motorraum unter 15 bis 18
Grad Celsius liegen. Das ist daher
wiederum nichts für den technisch
nicht versierten Menschen.

Der Ernstfall ist schon da. Es gibt
mehrere versierte Menschen, die mit
dem ‘Joe-Effekt’ bewusst fahren, ohne
daraus ein Geschäft machen zu wol-
len. Die Gründe für vorsichtiges Vorge-
hen sind einfach:
- Es ist technisch nicht stabil;
- Man muss eine Ahnung von PKW-

Technik haben;
- Es gibt TÜV-Regeln in Deutschland

und anderen Ländern, die man
beachten muss, sonst macht man
sich strafbar, vor allem, wenn man
solche Geräte verkaufen würde.
Ein Erfinder, der lautstark Details

schriftlich und mündlich zum Prozess
mit Wasser preisgab, Aaron Salter,
USA, verstarb leider vor ca. 8 Jahren
bei einer Schiesserei. Mich wundert
immer noch, dass keiner sein Patent
liest und umsetzt: https://patents.
google.com/patent/US20160025000 

Darin hat er alle Details veröffent-
licht. Zwei wichtige Videos dazu:

https://www.youtube.com/watch?v
=AEMA6SAtTxc

https://www.youtube.com/watch?v
=3M0W7P7-AdQ&t=8s”
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Schaum in der Joe-Cell als Ausdruck
eines prickelnden Prozesses, bei dem
der Äther eine Rolle spielt.

Die zylindrischen Zellen sind Joe-Zellen,
die kugelförmigen sind Moe-Joe-Zellen.

Einbau der kugelförmigen Moe-Joe-Zelle
(vorn im Bild)  in einem PW.


