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Zum Vortrag mit Prof. Turtur hat-
ten die Fondation Goldapfel und
der Verein Magische Momente ein-
geladen. Im historischen Land-
haus in Solothurn erschienen 370
Teilnehmer. Zu diesem Erfolg bei-
getragen hatte sicher auch der Bil-
lettverkauf durch eine professio-
nelle Ticketorganisation. 

Am Samstag, den 20.8., fand
dann im Schlössli Biberist mit Prof.
Turtur ein Workshop zum Nachbau
eines Freie-Energie-Geräts statt.

Welt im Wandel

Die Fondation Goldapfel führt sich
im Internet1 ein mit den Worten: “In
einer Welt, welche sich in einem ele-
mentaren Wandel befindet, sind neue
Herangehensweisen und Ideen ge-
fragt”. Dazu gehört nun eben auch die
Freie Energie. Der Verein Magische
Momente2 wirbt für sich mit dem
Spruch: “Nur wer an Wunder glaubt,
wird Wunder erleben. Nur wer der
Freundschaft vertraut, wird Freund-
schaft begegnen. Nur wer sich dem
Leben hingibt, dem wird sich das
Leben schenken.”

Die beiden Organisationen span-
nen zusammen bei der Durchführung
von Anlässen wie jenem mit Prof.
Turtur. Am 24. Oktober ist ein Vortrag
mit Daniele Ganser vorgesehen, und
zum Programm gehört auch der Auf-
tritt von KünstlerInnen, die aktuelle
Themen (wie die Corona-Krise, die
Affenpocken oder die Mainstreampo-
litik und -medien) auf die Schippe
nehmen. Man errät, dass es in die-
sen Kreisen viele Impfgegner gibt.
Wenn auch nicht militant, so sind
auch Abonnenten des “NET-Jour-
nals” wie auch deren Redaktoren
Impfgegner. So nahmen denn auch
einige Bekannte der Redaktoren und
Abonnenten am Vortrag teil. 

Ein wenig magisch ist die Atmo-
sphäre im grossen Saal des Landhau-
ses Solothurn schon, wo sich viele
Teilnehmer offenbar kennen und mit
Umarmungen begrüssen. Dass die
meisten unter ihnen zur alternativen
Szene gehören, ist daran zu sehen,

dass sich viele duzen und
umarmen, dass viele junge
Männer ihr Haar zu Schwänz-
chen gebunden haben, einige
Frauen in bunten, langen ro-
mantischen Gewändern daher-
kommen und nicht selten auch
“Barfüssler” zu sehen sind.
Einer davon, Rolf W. Locher
(zugleich Verwalter des
Schlösslis Biberist, wo andern-
tags die Workshops stattfinden
sollten), betrittt selbstbewusst
nackten Fusses das Podium,
um Prof. Turtur zu begrüssen. 

Alles ist Energie

Prof. Claus W. Turtur steigt gleich
mit fulminanten Äusserungen in den
Vortrag ein: Die Raumenergie wirkt
24 Stunden am Tag und kann durch
die elektrische Nullpunktenergie
genutzt werden. Er habe vor vierund-
zwanzig Jahren damit angefangen,
unsichtbare Wesen zu erforschen.
Flugs sei er dabei mit der Nullpunkt-
energie in Berührung gekommen -
einer Energieform, die bis heute von
den meisten Pysikern ignoriert wer-
de. Dabei lässt sich diese unendliche
Energie für Industrie- und Hausan-
wendungen nutzen. Sie ist um-
weltfreundlich, ewig, kostenlos.  

Er verweist auf sein Buch “Freie
Energie für alle Menschen”, welches

für Einsteiger in die Thematik ge-
dacht sei. Es locke viele Menschen
hinter dem Ofen hervor, der ja auch
in kälteren Jahreszeiten kalt bleibe
(Gelächter im Publikum). 

Das Militär verwende Nullpunkt-
energie schon lange zur Bereitstellung
von Energie zur Generierung von
Wasser aus der Atmosphäre. Um
einen Liter Wasser zu erzeugen, brau-
che man eine elektrische Leistung von
14 kW. Nähere Angaben über die Ver-
wendung von Nullpunktenergie im Mili-
tär gibt es nicht, aber dass das Militär
international mehr weiss als “der nor-
male Bürger”, liegt auf der Hand. 

Das Hungerproblem, so Claus W.
Turtur, liesse sich mit der Bewässe-
rung der Wüste dank Raumenergie in

Grossveranstaltung vom 19.8.2022 mit
Prof. Dr. Claus W. Turtur in Solothurn

Als Prof. Dr. Claus W. Turtur seinen Vortrag begann, hatte sich der Saal im Landhaus
Solothurn mit 370 Teilnehmern gefüllt.

Die Wiedersehensfreude war gross: Die Redakto-
ren mit Claus W. Turtur und seiner Lebenspartne-
rin Jeanette Taijana Nalina.
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den Griff bekommen. Zum Einstieg in
die Thematik verwies er auf den
Casimir-Effekt, der auch wissen-
schaftlich anerkannt sei: Es ist ein
quantentheoretisch deutbarer Effekt
der Mikrophysik, der bewirkt, dass
auf zwei parallele, leitfähige Platten
im Vakuum eine Kraft wirkt, die beide
zusammendrückt. 

Dann projiziert er das Cover des
Buches “Urkraft aus dem Universum”
von Klaus Jebens, welches im Jupi-
ter-Verlag herausgekommen ist. Es
sei sein Lieblingsbuch. Bei der Gele-
genheit bittet er die Verleger aufs Po-
dium mit den Worten, sie seien seine
Freunde und Pioniere auf dem Ge-
biet der Freien Energie. 

Inge dankt Claus für die Einführung
und erläutert vorerst einmal, dass das
Buch, dessen Cover er eingeblendet
hatte, längst vergriffen sei und sie es
2022 neu herausgebracht hätten,
ergänzt durch ausführliche Kapitel
über den Pierce Arrow 8 von Nikola
Tesla und weitere Kapitel über aktuelle
Raumenergieentwicklungen. 

Adolf informiert seinerseits, dass
sie den Jupiter-Verlag 1988 gegrün-
det und seither über siebzig Kongres-
se in Deutschland, Österreich und
der Schweiz durchgeführt haben.
Claus W. Turtur sei 2009 erstmals
Referent an einem ihrer Kongresse
gewesen, damals in Bruchsal, und
über seine Forschungen berichteten
sie fortlaufend auch im “NET-Jour-
nal”, das seit 1996 herauskommt. 

Unter Applaus verlassen sie dann
das Podium. 

Nachweis der Raumenergie

Claus W. Turtur weist nochmals
auf H.B.G. Casimir hin, der bereits
1948 die Existenz der Nullpunktener-
gie bewiesen habe. Es ging ihm wie
so vielen, die eine revolutionäre Ent-
deckung gemacht hatten: 1948
wurde er verlacht; 1997 konnte durch
S. S. Lamoreaux an der Yale-Univer-
sity der experimentelle Nachweis
erbracht werden, und 2005 zeigte
sich, dass der Casimir-Effekt grosse
Relevanz im Fertigungsbereich bei
der Nanotechnologie hat.

Ein weiterer Beweis für die Exi-
stenz der Raumenergie sei die
Expansion des Universums. Die
Frage stelle sich, woher die Energie

für diesen “Pumpvorgang” des
Universums stamme. Er erläu-
tert, dass nur 4,6% des Uni-
versums aus sichtbarer Mate-
rie bestehe, jedoch 95,4%
nicht sichtbar und nicht wahr-
nehmbar sei. 72% davon wer-
den von Astrophysikern als
Dunkle Energie bezeichnet, er
spricht von Raumenergie. Er
selber habe auf dem Küchen-
tisch einen einfachen elektro-
statischen Vakuumkonverter
aufgebaut. In dem Zusam-
menhang verweist er auf die
beiden Workshops, die am
Samstag im Schlössli Biberist
stattfinden. (Zwischenbemer-
kung: Am Workshop des Jupi-
ter-Verlags 2010 im Schloss

Hofen konnten Hunderte diesen sel-
ber nachbauen und miterleben, dass
die Vakuumenergie die Bewegung
des Rotors verursachte).

Die Leistung eines elektrostati-
schen Geräts sei jedoch zu gering,
eine elektromagnetische Realisie-
rung wäre besser.

Es gebe schon viele Geräte, die
ihrerseits die Existenz der Raum-
energie beweisen. Er projiziert eine
ganze Liste, auch aus dem Bereich
Kalte Fusion/Low Energy Nuclear
Reactions LENR. 

Die Raumenergie könne sich je-
doch erst durchsetzen, wenn das Be-
wusstsein der Menschen dafür offen
und gereift sei.

Wenn man einen Magneten in der
Hand halte, spüre man die Kräfte der
elektromagnetischen Felder. Bei
Dauermagneten kreisen Elektronen,
die Energie abstrahlen. Es findet ein
permanenter Energiekreislauf zwi-
schen Vakuumfeld und Elektronen
statt, wie bei Windmühlen, bei wel-
chen Luft fliesst.

Realiserte Raumenergie-
Geräte

Die Liste der realisierten Raum-
energie-Geräte habe er, so informiert
er, teilweise dem Buch “Urkraft” von
Klaus Jebens entnommen. So zum
Beispiel die Terawatt-Technologie,
wo sogar ein positives Gutachten
vom TÜV Rheinland vorliege. Oder
der Lutec-Magnetmotor der Australier
Britts und Christie, für den ein Gut-
achten der SGS eine Effizienz von
1440% ausweise. Leider seien die
beiden Erfinder “verschollen”. 

Für ihn sei es offensichtlich, dass
die Zukunft dem Magnetmotor ge-
hört. Im Vergleich zu einem elektro-
statischen System mit 40 Joule/m3

liefere ein magnetisches System 1,6
Mio Joule/m3. Er informiert, dass er
selber das Konzept eines EMDR-
Magnetmotors entwickelt habe.

Er erwähnt in dem Zusammen-
hang den verstorbenen Raumener-
gieforscher Guy Hary, dessen Mag-
netmotor explodiert sei. Das Problem
der hohen und nicht beherrschbaren
Drehzahlen bei mechanischen Rota-
tionssystemen lasse sich dadurch
lösen, dass die rotierenden bzw.
oszillierenden Magnetfelder aus-

Sowie Claus W. Turtur das Cover des
Buchs *Urkraft aus dem Universum” von
Klaus Jebens projiziert, bittet er dessen
Verleger aufs Podium, die ihn gleich dar-
über informieren, dass das Buch inzwi-
schen in neuer und erweiterter Fassung
herausgekommen ist.

So bewirbt der Kopp-Verlag das Buch “Urkraft”,
von dem er bereits mehrere tausend Exemplare
verkauft hat. ISBN 978-3-906571-42-3, 365 S.,
brosch. A5, Fr. 27.-/25 Euro, Jupiter-Verlag, 2022
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schliesslich über miteinander agie-
rende Spulen erzeugt werden.

Er erwähnt den Motionless Elec-
tromagnetic Generator M.E.G. von
Tom Bearden, ein Solidstate-Gerät,
das keine drehenden Teile aufweist
mit dem Vorteil, dass keine Reibung
und daher auch kein Materialver-
schleiss stattfindet. 

Wenn die Menschheit überleben
wolle, so brauche sie die Raumener-
gie. Würde man die Kondensation
von Luft in Wasser durch Raumener-
gie-Geräte für die Zivilbevölkerung
statt fürs Militär bewerkstelligen,
könnte man die Wüsten begrünen
und damit den Hunger bekämpfen.

Allgemein fehle es an der politi-
schen und wissenschaftlichen Akzep-
tanz der Raumenergie, aber es gebe
doch zumindest zwölf Gutachten von
Uniprofessoren, welche die Raum-
energie ernst nehmen. 

Der Raumenergie ergeht es gleich
wie den Gebrüdern Wright. Deren
Verdienst sei nicht das Fliegen gewe-
sen - andere Flug-Pioniere waren frü-
her als sie - , sondern die öffentliche
Akzeptanz, aber es dauerte lange.
Erst als US-Präsident Franklin Roo-
sevelt Professoren verpflichtete, die
Flüge der Wrights zu begutachten
und sie dies als Tatsache hinstellten,
wurde das Fliegen akzeptiert

Heute sei es dasselbe mit der
Raumenergie. Geräte existieren,
aber es fehlt die öffentliche Akzep-
tanz und Publizität. Publikmachen,
wie Adolf und Inge Schneider es mit
Kongressen und Büchern machen,
sei die Hauptsache. Sie machen es
schon länger als er.

Obwohl es im Internet viele Fakes
und irreführende Bauanleitungen ge-
be, sei doch sicher, dass die Raum-
energie genutzt werden könne. Es hat
keinen Sinn, mit Skeptikern zu disku-
tieren; wir müssen die Geräte bauen.
Doch solange die Raumenergie an
Unis ignoriert wird, ist die Akzeptanz
schwierig. Die Wissenschaft behaup-
tet, dass ein Perpetuum mobile den
drei Hauptsätzen der Physik wider-
spreche, doch von Näherem betrach-
tet stimmt das nicht, weil Raumenergie
eine Energiequelle ist.

Zurück zu den Raumenergie-Gerä-
ten: Er projiziert ein Foto von Friedrich
Lüling mit seinem Magnetmotor, wel-
cher 1966 in der UFA-Tagesschau prä-

sentiert wurde. Am Ende des Films
kommentiert der Moderator: würde der
Motor wirklich funktionieren, würde er
sicher sabotiert...

Es gebe den Howard-Johnson-
Magnetmotor, die Strader-Maschine
der Mysteriendramen von Rudolf Stei-
ner, die Brillant Light Power von Ran-
dell Mills, einem Forscher des MIT, der
mit seinem Team seit zwanzig Jahren
daran arbeite. 

Der Durchbruch kommt wohl mit der
E-Cat-Technologie von Andrea Rossi.
Er projiziert ein Foto des 1-MW-Reak-
tors. Adolf Schneider wendet ein, dass
Andrea Rossi den Fokus jetzt auf kleine
Geräte lege, die sog. SKLeps mit 100
W Output und 1 W Input. Sobald er 1
Mio Bestellungen habe, produziere er.
Diese Anzahl wird voraussichtlich im
Herbst oder Winter 2022 erreicht sein.

Claus W. Turtur erwähnt das Auf-
triebskraftwerk der Firma Rosch in
Spich, wo er vor Jahren ein Kraftwerk
anschauen konnte. Da ihm aber nicht
alle Komponenten gezeigt wurden,
stellt er diese Technologie in Frage.

Thema Dauerbatterien: Er selber
habe eine solche konzipiert, die seit
zehn Jahren die Energie für die Aufla-
dung von Handies und LEDs liefert.
Oder die Electric Bell in Oxford, die seit
1840 klingelt, den Motionless-Konver-
ter von Stefan Marinov, das Solidstate-
Gerät von Wolfgang Volkrodt von 1986,
den Coler-Apparat, dessen Nachbau-
anleitung im Jupiter-Verlag erhältlich
sei. Er empfehle ohnehin die Bücher
des Jupiter-Verlags, die eine Fundgru-
be der Freien Energie darstellen. 

Die Raumenergie löst alle
Probleme!

Nach der halbstündigen Pause mit
regem Austausch unter den Teilneh-
mern übergibt Adolf Schneider Claus
W. Turtur ihr neues Buch “Auf dem
Weg in das Raumenergie-Zeitalter” mit
Stories über Pioniere, wie auch er
einer sei. Claus W. Turtur bedankt sich
herzlich dafür.

Er erläutert, dass die Raumener-
gie alle Probleme lösen helfe. So funk-
tioniert das Elektroauto letztlich nur mit
Raumenergie. Er erwähnt auch das
Wasserauto mit Elektrolyse von Stan-
ley Meyer. Es habe funktioniert, aber
es habe mit Raumenergie nichts zu
tun. Es gibt auch die Thermolyse, bei

welcher zum Beispiel mit 5% Benzin
und 95% Wasser ein Treibstoff herge-
stellt wird. Prof. Dr. Theo Almeida Mur-
phy habe das Experiment an Kongres-
sen des Jupiter-Verlags vorgeführt. Er
erwähnt auch die Transmutation, bei
welcher es um das Zerlegen von Bak-
terien nach Kervran geht, wie es Dr.
Hans Weber und die Cincinnati-Group
gemacht haben. Damit kann die
Radioaktivität von Brennstäben abge-
baut werden.

Diskussion

Nach dieser fulminanten Auslege-
ordnung vieler möglicher Lösungen
und Projekte müssen die Teilnehmer
vorerst einmal durchatmen. Mitveran-
stalter Rolf Locher von Magische
Momente fragt als Erster: “Was brau-
chen Sie, um weiterzukommen?”

Claus W. Turtur antwortet, er
bräuchte tapfere Handwerker und cle-
vere Ingenieure, Labor-Messgeräte,
die teilweise selber entwickelt werden

Nach der Pause bekommt Claus W. Tur-
tur von den Redaktoren ihr neues Buch
“Auf dem Weg in das Raumenergie-Zeit-
alter” geschenkt.

Adolf Schneider zeigt Claus W. Turtur das
Kapitel über dessen eigene Forschungs-
arbeiten.
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müssen, weil es sie im Handel nicht
gibt. Labor-Physiker, Elektroniker, The-
oretiker, die die Formeln beherrschen.
Insgesamt 15-20 hauptberufliche Mit-
arbeiter. Er habe auch schon versucht,
mit Hobbybastlern zusammen in sei-
ner Freizeit etwas zu realisieren, aber
es ging nicht. Wenn er 15 professionel-
le Mitarbeiter hätte, könnte er in einem
bis zwei, vielleicht auch erst in drei bis
fünf Jahren ein praktisches Resultat
präsentieren. Dabei forscht er selber ja
schon seit 2009. 

Ein Teilnehmer fragt: “Was kann
jeder Einzelne der Teilnehmer dazu
beitragen? Spenden?”

Es helfe schon das Weitererzählen
der Informationen, die er heute ver-
mittelt habe, meint Turtur. Was Spen-
den anbetreffe, könnte ein Verein
gegründet werden. Schon mit 300’000
Euro könnte mit einem Projekt ange-
fangen werden, aber insgesamt rech-
net er mit hundert Mannjahren.

Ein Teilnehmer schlägt Crowdfun-
ding vor. Claus W. Turtur antwortet,
dass er das in Deutschland schon
evaluiert, aber aufgegeben habe,
weil er zu wenig Zeit habe, um das
selber zu managen. 

Einige Teilnehmer äussern, dass
er das Crowdfunding ja nicht selber
organisieren müsste, dafür gebe es
entsprechende Organisationen. Das
findet Claus W. Turtur eine gute Idee.

Ein anderer schlägt vor, mit einem
kleinen Projekt anzufangen, zum
Beispiel dem Einbau eines HHO-Ein-
bausatzes in einem Auto. Das müss-
te rasch möglich sein. Claus W. Tur-
tur antwortet, dass es in der Praxis
dann meist doch nicht so rasch gehe.

Einer will Näheres über Prof. Theo
Almeida Murphy wissen. Claus W.
Turtur antwortet, er sei wissenschaft-
licher Berater des “NET-Journals”.

Auf die Frage eines Teilnehmers:
“Wer sabotiert die Raumenergie?”
antwortet er: “Ich kann darauf keine
konkrete Antwort geben. Es ist eine
Frage des Aufwachens oder Nicht-
Aufwachens der Menschen. In Indien
resp. in den Veden gibt es die Philo-
sophie, dass die Menschen lernen
müssen, zwischen Realität und Illu-
sion zu unterscheiden.”

Patrick Annicchiarico, Organisator
der Stiftung Goldapfel, fragt: “Was
machen wir, wenn die Raumenergie
Realität geworden ist?”

Claus W. Turtur antwortet: “Die
Umwelt wird dank Raumenergie sau-
ber, die Meere können gereinigt wer-
den und sorgen dafür, dass die
Kleinstlebewesen an ihrem Grund
wieder Sauerstoff produzieren. Der
Plastikmüll kann mit Raumenergie-
technologien entsorgt werden. 

Man kann mit der Raumenergie
alles machen!”

Der Überraschungscoup

Zum Schluss projiziert Claus W.
Turtur das Cover des Buchs “Die Heu-
reka-Maschine - der Schlüssel von Dr.
V. V. Marukhin für die Energiezukunft”,
welches im Jupiter-Verlag herausge-
kommen ist. Er kommentiert dazu,
dass Dr. Marukhin dieses Energiege-
rät offenbar bereits fertig entwickelt
habe und Adolf und Inge Schneider die
Umsetzung übernommen hätten. 

Allerdings habe er diese Energie-
maschine noch nicht gesehen und
nicht selber testen können.

Die Erwähnung dieser Technologie
ist für die Verleger eine Überraschung,
weil es sich hier um eine wirklich exi-
stierende, serienreife Raumenergie-
Technologie handelt, die bereits (wenn
bisher auch nur im Geheimen) im Ein-
satz ist und jetzt produziert wird. 

In einer Zeit der Energieknappheit
scheint die Praxis der Theorie voraus
zu eilen.  Aber es braucht beides!

Dem Vortrag von Claus W. Turtur
folgt jedenfalls ein langanhaltender
Applaus, und Adolf und Inge Schnei-
der verabschieden sich von ihm mit
dem herzlichen Dank für seine Pio-
nierarbeit für die Freie Energie. 

Er gibt den Dank zurück - man ist
sich darin einig: was lange währt,
wird endlich gut.

1 https://fondation-goldapfel.ch/
2 https://www.magische-momente.li/

Claus W. Turtur projiziert eine Liste der Geräte, die in einem einzurichtenden Institut
realisiert werden könnten, mit den Leistungssegmenten und und deren technischen
Erfolgschancen.

Der Referent projiziert zur Überraschung
der Verleger das Cover des Buchs “Die
Heureka-Maschine”.
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Der Raumenergieforscher hat selber eine
Endlosbatterie gebaut, welche die Ener-
gie für die Aufladung von Handies, LEDs
und anderen Kleingeräten liefert, und seit
zehn Jahren ununterbrochen funktioniert.

Ein lebendiges und aufmerksames Publikum.

Bilder, die mehr sagen als Worte!

Von links: Rolf W. Locher von “Magische
Momente”, Patrick Annicchiarico von der
Stiftung Goldapfel, und Claus W. Turtur.

Der Referent beim Signieren seines Buchs. Er nimmt sich Zeit und schreibt teilweise
lange Widmungen. Jedenfalls scheut er den Kontakt mit dem Publikum nicht.

Es scheint, als ob Claus W. Turtur die
Energie vom Himmel auf die Erde her-
unterholen möchte, um deren dramati-
sche Situation zu verändern und die
Menschheit zu beglücken. “Magische
Momente” eben!
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Kommentar  vom Fotografen
Rio Werner Hauser über Tur-
turs Vortrag und Workshop  

Parallele zwischen Prof. Claus W.
Turtur und C. G. Jung

Wenn ich den Physiker Prof. C.W.
Turtur beschreiben will, kann ich
guten Gewissens den Professor der
Psychologie C.G. Jung erwähnen.

C. G. Jung beobachtete die Seele
des Menschen Seine tiefgreifenden
Erkenntnisse wurden weltweit in sei-
nen Büchern verbreitet. Er  beschrieb
und erforschte die allertiefsten
Schichten und Mechanismen unse-
res teilweise vernebelten Bewusst-
seins. resp. Unterbewusstseins.

Seine Ensichten und Einblicke in
verborgenste feinstoffliche Strukturen
ermöglichen die Wahrheitsfindung.
Ein Aspekt seiner Forschung waren
die Beziehungen zwischen Mann und
Frau, Männlich-Weiblich, Anzie-
hungs- und Abstossungskraft, Plus
und Minus, Magnetismus und Elektri-
zität.

Leider begann man vor wenigen
Jahren an der Psychologischen
Fakultät der Zürcher Universität, die
Lehren von C. G. Jung zu belächeln
und verwarf sie als veraltet. An die
Stelle der Seele tritt dafür das darwi-
nistische, materielle, seelenlose bio-
chemische System. Die Feinstofflich-
keit unseres Geistes wird verneint,
wie die Physik den Äther im Univer-
sum verneint.

Bemerkungen zum Vortrag

Doch glücklicherweise gibt es
Physiker wie Prof. Dr. Claus W. Tur-
tur, die sich auf den Äther beziehen.
Ich habe in Solothurn seinen Vortrag
gehört und an seinem Workshop teil-
genommen. Er beobachtet seit Jahr-
zenten ein Phänomen, das mit unse-
ren fünf Sinnen nicht wahrnehmbar
ist: die Nullpunktenergie. 

Laut Energieerhaltungssatz von
1849 kann es sie nicht geben,
genauso, wie dieses Gesetz besagt,
dass keine Maschine, kein System
mehr Energie abgeben kann, als es
zu seiner Funktion selber benötigt.
Darum kann es laut Physik kein Per-
petuum Mobile geben.

Doch Claus W. Turtur - der wie C. G.
Jung auch Ablehnung und Verleum-
dung erfuhr und erfährt und viele weite-
re Forscher entdecken eine Wirkkraft
im gesamten Universum, die die alte
Theorie bestätigen: Es gibt eine sub-
atomare Kraft, die das gesamte mate-
rielle Atommodell speist und es diesem
erst ermöglicht, in fixierter Vibration zu
verharren.

Claus W. Turtur sagt, dass in ei-
nem Kubikmeter Raum unvorstellbar
viel Energie enthalten ist. 

Er erachtet es als seine Lebens-
aufgabe, diese Energie nutzbar zu
machen. Freie Energie in Strom zu
transformieren und der Menschheit
dezentral zur Verfügung zu stellen. 

Es sind Maschinen, die einem Per-
petuum Mobile ähnlich sehen, aber
den Energieerhaltungssatz nicht ver-
letzen, weil die Überschuss-Energie
der beinahe unendlichen Nullpunkt-
energie entstammt.

Bemerkungen zum Workshop

Claus W. Turtur erklärte uns am
Workshop die Wirkung von abstos-
senden und anziehenden Magneten
in so tiefgründiger Weise, wie ich es
noch nie gehört hatte (ausser bei C.
G.Jung).

Somit wurde mir klar, dass der
Magnetmotor, an dem viele Forscher
arbeiten, auf enorme Schwierigkeiten
stossen werden, wenn ihnen das tie-
fere Wissen über Elektrizität und
Magnetismus fehlt. 

Um tiefere Kenntnis zu erlangen,
sind die Schriften von Claus W. Tur-
tur sehr hilfreich. Sie sind auf seiner
Webseite1 Open Source einsehbar.

Claus W. Turtur hat uns seinen
schwimmenden Rotor sehr gut im
Bastelstil vorgeführt und erklärt.
Dann hat er vor unseren Augen mit
Essig, Zahnpasta, Alufolie  und einer
Kupfer- oder Silbermünze innert zwei
Minuten eine Batterie gebaut, die
sofort ca. 0.6 Volt abgab.

Anwesend waren an dem Work-
shop, der wegen des grossen Inter-
esses zweimal durchgeführt wurde,
jeweils etwa fünfunddreissig Teilneh-
mer. Die Stimmung war allseits fanta-
stisch. Es fanden tiefgründige Dis-
kussionen statt. 

Gekrönt wurde das Ganze dann
draussen mit veganem Essen vom
Feinsten. Zurück bleibt die Erinne-
rung an einen bereichernden Tag mit
wertvollen Begegnungen.
Rio Werner Hauser

1 https://www.ostfalia.de/cms/de/pws/turtur/

Fotograf Rio Werner Hauser, der die mei-
sten Fotos des Vortrags von Claus W. Tur-
tur und des Workshops aufgenommen hat.

Rio Werner Hauser zu seinen Fotos:

Meine Fotos https://www.flickr.com/photos/traumbilder/collections/
72157720999094092/ 
sind Open Source und dürfen überall und immer kopiert und gedruckt werden.

Kommentar von Rio Werner Hauser zur Nullpunktenergie:

Es gibt eine noch kaum bekannte Forschergemeinschaft, die an neuen Sy-
stemen hervorragende Arbeit leistet. Es geht um Freie Energie, Nullpunkt-
energie. Es gibt Stromerzeuger, die unabhängig von Strom und Treibstoff
ihre Energie aus der unendlichen Fülle beziehen. Diese Befreiung der
Menschheit vom Joch des Energiemangels steht vor uns. Klären wir die
Regierungen so auf, dass die neue Wissenschaft nicht behindert und ver-
hindert, sondern gefördert wird.                            fenhaus@bluewin.ch


