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Die Energieversorgung der Menschheit ist in aller Munde, wir alle kennen das, denn wir sind alle 

betroffen. Ganz am Rande berühren uns auch ein wenig die Energiepreise, die vielen von uns allmählich 

zunehmend weh tun. Aber das eigentliche Hauptproblem ist die Verschmutzung und die Zerstörung 

unseres Heimatsplaneten, der Erde, die unsere altbackene Energietechnologie allmählich nicht mehr 

aushalten kann, und davon zugrunde geht. Was wir brauchen sind SAUBERE und MODERNE Alternativen. 

Aber die sind viel zu kostengünstig, als dass sie sich durchsetzen könnten, weil die großen 

Energiekonzerne damit ihre Gewinne und ihre finanziellen Zuwachsraten nicht behalten könnten. 

Deshalb beschränkt man sich auf eine Pseudodiskussion funktionunsfähiger Alternativen, die sofort 

jedem von uns einfallen: 

 

➔ Windmühlen: Die sind nicht erst im Mittelalter aufgekommen, sondern bereits in der Antike1, also 

wahrscheinlich schon vor mindestens 4000 Jahren. Damals war der Energiebedarf nicht derselbe wie 

heute.2 Nimmt man zum Beispiel ein Land wie Deutschland, dann könnten wir die gesamte Fläche 

des Landes mit Windmühlen zupflastern, und noch immer nicht hätten wir genug Energie, um den 

heute üblichen Energiebedarf versorgen zu können. Deshalb darf diese Alternative gerne in den 

Massenmedien diskutiert werden, weil sie niemandem den immensen Tausende-Milliarden-Gewinn 

aus Atomstrom und fossilen Energieträgern streitig machen können. 

➔ Photovoltaik (Solarzellen)3: Solche sind natürlich modern, und bei den Großkonzernen auch beliebt, 

weil man viel finanziellen Gewinn damit machen kann, aber sie können unseren Planeten ebenfalls 

nicht versorgen. Man müsste die Energie vom Sommer bis zum Winter speichern können, weil im 

Sommer die Sonne scheint, aber im Winter die Energie zum Heizen gebraucht wird. Ein Viertel des 

Welt-Energie-Jahresbedarfes zu speichern, das wäre wunderbar, denn es verspricht einen noch nie 

dagewesenen finanziellen Gewinn für unsere geliebten Energiekonzerne. 

➔ Elektromobilität: Das Energiespeicherproblem teilweise entschärfen könnte man natürlich, wenn 

man Elektroautos mit Akkumulatoren baut. Wie schade nur, dass diese Variante sehr 

umweltschädlich ist.4,5 Aber wegen der hohen Preise haben wir wieder ein vorzügliches Geschäfts-

modell, sodass die Diskussion in den Medien den Lobbyisten der Energiekonzerne durchaus 

willkommen ist. Auch deshalb ist dieses Mobilitätskonzept wieder mal in aller Munde. 

➔ In negativen Sinne zu übertreffen sind diese viel diskutierten, aber leider untauglichen Energie-

Alternativen nur durch Schreckens-Szenarien, die man uns vorführt, um uns die Ausweglosigkeit der 

Situation zu demonstrieren. Da wäre zum Beispiel die umfangreiche Liste neu geplanter 

Atomkraftwerke zu nennen6,7, oder Mini-Atomkraftwerke für den privaten Vorgarten, am liebsten in 

                                                           
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Windmühle#Geschichte 
2 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Infografiken/Energie/Energiedaten/Energiegewinnung-und-
Energieverbrauch/energiedaten-energiegewinnung-verbrauch-03.html 
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaik 
4 https://www.youtube.com/watch?v=M_RW-B0jnVU 
5 https://www.shz.de/deutschland-welt/schwedische-untersuchung-akkus-inelektroautos-belasten-das-klima-
id17046871.html 
6 http://de.nucleopedia.org/wiki/Liste_der_geplanten_Kernkraftwerke 
7 https://www.swr.de/swr2/wissen/weltweit-neue-atomkraftwerke/-
/id=661224/did=16793158/nid=661224/13p46mz/ 



alle Haushalte8, oder das mit Atomenergie betriebene Auto9,10,11. Schlimmer geht's nimmer, meint 

man - und die Werbemasche funktioniert gut, deswegen akzeptieren wir Energiepreiserhöhungen in 

horrendem Ausmaß.  

➔ Aber in Wirklichkeit geht es doch noch viel viel schlimmer. „Methanhydrat“ heißt das Zauberwort 

des Grauens.12,13,14  Die Welt-Energievorräte in Methanhydrat gelten als um ein Vielfaches umfang-

reicher, als die Welt-Energievorräte in Öl. Leider sind die Umweltschäden besonders extrem, denn 

das Methanhydrat kommt auf den Meeresböden vor, und hält dort den Meersand fest. Wenn man 

es abbaut, schwimmt der Meeressand fort, sodass die Kontinentalplatten nach Alfred Wegener ins 

Rutschen und Kippen kommen. Die Wissenschaft kennt das Problem unter dem Namen Storegga-

Rutschung.15,16 Als ob die aktuelle Zunahme von Erdbeben nicht schon verheerend genug wäre, 

müssen die Menschen der Zerfall der Erde hier auch noch kräftig vorantreiben.17,18,19,20 Und natürlich 

verstärkt auch das Fracking weiter zusätzlich die Erdbebengefahr.21 Kein Eisbär ist so dumm, die 

Scholle zu zerhacken, auf der er sitzt. Nur die Menschheit ist so dumm.  
 

Aber nein, die Menschheit ist gar nicht so dumm, sondern die Werbemethoden der Energieindustrie 

verkauft uns für dumm. Deshalb preist man uns den teueren Biosprit22 für unsere Autos an, den sogar 

ein Nobelpreisträger als fast völlig nutzlos bezeichnet.23 Und wenn man bedenkt, dass die 

Klimaerwärmung inzwischen schon seit ca. 15 Jahren aufgehört hat, wird klar, wie sehr wir uns von einer 

sehr trickreichen Werbeindustrie an der Nase herum führen lassen.24,25 Dabei wäre all das gar nicht nötig, 

und das ganze Diskutieren und Argumentieren ist eigentlich völlig überflüssig, denn die Menschheit 

verfügt längst über die Technologie, die gesamte Energiethematik schlichtweg zu lösen, ohne Klimmzüge 

machen zu müssen. Das Lösungswort heißt „Nullpunktsenergie elektromagnetischer Wellen des 

Quantenvakuums“ (auf Englisch „ZPE“ = zero point energy), aber weil das ein fürchterlich langer 

                                                           
8 http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/atomkraft-mini-kraftwerke-in-der-eu-was-kommt-da-auf-uns-zu-a-
1093128.html 
9 http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/11/08/automobil-der-zukunft-acht-gramm-treibstoff-reichen-fuer-
100-jahre/ 
10 http://www.focus.de/auto/elektroauto/radioaktives-strontium-im-tank-auf-zum-atom-kommt-jetzt-das-
nuklearbetriebene-auto_id_4144660.html 
11 http://www.auto-news.de/auto/news/anzeige_Die-Atom-Autos-kommen-Strahlende-Zukunft-ganz-nah_id_26722 
12 https://www.welt.de/wissenschaft/article137973409/Wie-der-Schatz-der-Tiefsee-gefoerdert-werden-soll.html 
13 https://www.welt.de/wissenschaft/article164875577/Brennendes-Eis-soll-die-Energie-der-Menschheit-
revolutionieren.html 
14 http://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/methanhydrat-china-meldet-abbau-von-brennbarem-eis-
a-1148888.html 
15 http://homepages.uni-paderborn.de/wgs/Dlehre/Methanhydrat.pdf 
16 http://www.spiegel.de/fotostrecke/tsunami-in-der-nordsee-storrega-rutschung-in-der-steinzeit-fotostrecke-
122708.html 
17 https://erdbebennews.de/2018/09/warum-immer-mehr-erdbeben-registriert-werden/ 
18 https://www.zeit.de/zeit-wissen/2005/05/Katastrophen.xml 
19 http://www.vulkane.net/blogmobil/forscher-warnen-zunahme-starker-erdbeben-steht-bevor/ 
20 https://www.welt.de/wissenschaft/article170812273/Forscher-sagen-fuer-2018-grosse-Zahl-verheerender-
Erdbeben-voraus.html 
21 https://www.trendsderzukunft.de/amtlich-bestaetigt-fracking-fuer-zunahme-von-erdbeben-verantwortlich/ 
22 https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kritik-an-energiepolitik-der-eu-nationalakademie-warnt-vor-
biokraftstoff-11831789.html 
23 http://www.faz.net/aktuell/wissen/zukunftslabor-lindau/nobelpreistraeger-ueber-bioenergie-ich-will-diesen-
unsinn-nicht-unterstuetzen-11812273.html 
24 http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/stillstand-der-temperatur-erklaerungen-fuer-pause-der-
klimaerwaermung-a-877941.html 
25 data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/ 



Ausdruck ist, sagt man auch kurz „Vacuum-Energie“ oder „Raumenergie“ dazu, oder noch etwas 

allgemeinverständlicher formuliert „Freie Energie“. Eigentlich bietet sie alles, was eine gute 

Energieversorgung braucht: 

- absolut perfekte Umweltverträglichkeit 

- ideale Gesundheitsfreundlichkeit 

- fast kostenlos 

- überall auf unserer Erde verfügbar 

- allzeit permanent stabil verfügbar 

- frei für alle Menschen 

- in völlig unerschöpflicher Menge vorhanden 
 

Und weil wegen der extrem niedrigen Kosten, natürlich für die gesamte heute etablierte Energiebranche, 

die gigantischen Gewinne fast vollständig wegbrechen würden, sind die paar Milliarden Euros, die man 

für die Negativ-Propaganda gegen die Freie Energie jährlich braucht, binnen weniger Stunden verdient. 

Auf diesem Hintergrund erfordert es überhaupt keine ernsthafte Mühe, in allen wichtigen Foren und 

Medien präsent zu sein, und die Thematik aufs Äußerste zu diskreditieren. Bedenkt man, dass sogar die 

so genannte „Peak oil Problematik“, also die Existenz eines „Globalen Erdölfördermaximums“ auch nur 

eine Werbe-Marketing-Initiative von Ölkonzernen war, im Grunde genommen aber keinen realen 

Hintergrund hat,26,27,28,29,30,31 dann sieht man die Wirksamkeit der Öffentlichkeitsarbeit, die so raffiniert 

aufgestellt ist, dass praktisch alle Menschen zuerst daran glauben. Bedenkt man, dass Marion King 

Hubbert, der Geologe, der als Vater der Theorie des Erdölfördermaximums gilt, ein Angestellter der 

Firma Schell war,32,33 und erst viele Jahre später zu einem hochdekorierten Professor ernannt wurde, 

dann erkennt man sogar die Abhängigkeiten der Universitäten von den Ölkonzernen.34 

Die Frage, wie lange wir uns von den Wirtschaftsinteressen einer einzigen Branche, nämlich der 

Energieindustrie, noch an der Nase herum führen lassen wollen, wird somit eines nicht allzu fernen Tages 

zu einer Überlebensfrage für die Menschheit auf dem Planeten Erde. 

 

2. Teil 

Nun haben wir ausführlich genug die Unterdrückung der Freien Energie erläutert, die bis hin zur 

Ermordung einzelner Forscher reicht.35,36,37,38,39 Und wir brauchen uns darüber auch nicht wundern, denn 

die Ölindustrie ist nicht gerade eben für eine zimperliche Gangart bekannt. Nicht umsonst ist die Vokabel 

„Ölkrieg“ (in der entsprechenden Übersetzung) in praktisch allen Sprachen dieser Erde bekannt, und 

erklärt den gewaltsamen Tod vieler Millionen Soldaten und Zivilisten. Das ist kein Spaß. Also können wir 

                                                           
26 http://www.n-tv.de/politik/dossier/Wir-haben-ein-Problem-article11708.html 
27 http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2013/10/grosstes-olfeld-der-welt-in-australien.html 
28 https://www.nexus-magazin.de/artikel/lesen/der-grosse-oelschwindel/2 
29 https://www.wallstreet-online.de/diskussion/500-beitraege/1007404-1-500/erdoel-waechst-nach-
energieversorung-fuer-immer-gesichert 
30 http://www.focus.de/finanzen/news/ein-neues-saudi-arabiendas-maerchen-vom-ende-des-oel-
booms_id_4160013.html 
31 http://www.peak-oil.com/2013/10/auferstehung-einer-meldung-australiens-groesstes-oelfeld/ 
32 https://de.wikipedia.org/wiki/Globales_Ölfördermaximum 
33 https://de.wikipedia.org/wiki/Marion_King_Hubbert 
34 https://www.zeit.de/2013/52/studenten-foerderung-unternehmen 
35 https://peswiki.com/directory:suppression 
36 https://www.raum-und-zeit.com/naturwissenschaft/freie-energie/blockaden-gegen-die-freie-energie.html 
37 https://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/top-aktuell/wird-freie-energie-unterdrueckt.html 
38 https://revealthetruth.net/2016/04/12/wird-freie-energie-unterdrueckt/ 
39 https://www.exopolitik.org/wissen/zukunftswissenschaften/freie-energie/962-wird-freie-energie-unterdrueckt 



zwar nachfolgend zahlreiche Beispiele funktionierender Raumenergie-Konverter aufzeigen, aber wir 

müssen auch betonen, dass kein einziger davon die gefährliche Phase der Markteinführung überlebt hat. 

Der Durchbruch der Raumenergie zum Segen unseres gesamten Planeten und der gesamten Menschheit, 

ist also dominant nicht eine technische Frage, sondern eine psychologische. Eine politische Frage ist es 

definitiv NICHT, denn die Macht der Lobbyisten ist viel zu groß, als dass die Politiker hier eine 

Entscheidungsfreiheit hätten.40,41,42,43,44,45,46,47,48,49  Inweit die Presse frei berichten mag, entzieht sich 

unserer Kenntnis. Wir gehen davon aus, dass die Presse nicht von der Politik beeinflusst wird, aber wir 

dürfen durchaus ernsthaft befürchten, daß diejenigen Konzern-Lobbyisten, die die Politik beeinflussen, 

auch Einfluß auf die großen Hauptmedien der Presse nehmen, zumal uns schon einige Male von 

Journalisten zu Ohren kam, dass man Rücksicht auf die Auftraggeber der größten (sehr teueren) 

Werbeanzeigen nehmen will.50,51,52,53 Daß die bekanntesten und verbreitetsten unter den Massemedien 

natürlich in der öffentlichen Darstellung massiv dagegen argumentieren, ist klar. Wer gibt schon gerne 

die eigene Schande zu?  Der Fairness halber muß man betonen, daß sich bei weitem nicht die gesamte 

Presse beeinflussen lässt, denn wer sich ein wenig Mühe bei der Internet-Recherche macht (siehe zum 

Bsp. Tante „Google“, aber auch andere Suchmaschinen), wird bald erkennen, dass sich beim weitläufigen 

Überblick über die vielen Informations-Medien ein in sich widersprüchliches Bild ergibt, in welchem man 

mit ein wenig Mühe durchaus einen klaren Blick gewinnen kann, sobald man genug gelesen und gesehen 

hat, um zu erkennen, wer die Wahrheit spricht und wer nicht. Nur eines ist logisch: Wahrheit definiert 

sich an Fakten, und ist nicht zwangsläufig an Bekanntheit oder an Zuschauerzahlen gekoppelt. Und auch 

der Stil der Darstellung, also das Design des Auftritts, begründet noch nicht die Erkenntnis der Wahrheit.  

 

Mit dem Wissen im Hintergrund, dass auch im Internet bezahlte Trolle auftreten, 54,55 von denen einige 

die Raumenergieforscher verleumden, andere hingegen gefälschte funktionsunfähige Raumenergie-

Motoren präsentieren, um die Betrachter abzulenken und zu verwirren, wollen wir uns nun einigen 

ausgesuchten Beispielen zuwenden, die wir für tatsächliche echte Raumenergie-Maschinen halten. 

 

1. In dem Buch „Die Urkraft aus dem Universum“ von Klaus Jebens56,57 findet man, vorzüglich recherchiert, 

Dutzende von Fallbeispielen bekannter Raumenergie-Systeme. 

2. Detailierte weitere Informationen bekommt man auch bei den nationalen Raumenergie-Vereinigungen 

in den Deutschsprachigen Ländern. Ähnliche Verbände gibt es natürlich auch in zahlreichen anderen 

                                                           
40 https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/die-unsichtbare-macht-lobby-republik-deutschland-102.html 
41 https://www.3sat.de/page/?source=/scobel/196417/index.html 
42 https://www.presseportal.de/pm/105413/3725829 
43 https://www.lobbycontrol.de/initiative/hintergrund/ 
44 https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/sendung-vom-27-09-2017-lobbyisten-
100.html 
45 https://www.phoenix.de/sendungen/dokumentationen/die-unsichtbare-macht-a-89473.html 
46 http://www.bpb.de/apuz/29792/verbaende-und-lobbyismus 
47 https://www.cicero.de/innenpolitik/lobbyisten-haben-die-politik-fest-im-griff-wird-dies-zur-gefahr-fuer-die 
48 https://www.wiwi.uni-siegen.de/welter/research/lobbyarbeit_macht_der_lobbyisten.pdf 
49 https://www.socialnet.de/materialien/195.php 
50 https://www.wissensmanufaktur.net/pressefreiheit-wird-nur-noch-simuliert/ 
51 http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/meinungsfreiheit-dann-nennt-uns-doch-luegenpresse-a-1231818.html 
52 https://www.j-k-fischer-verlag.de/J-K-Fischer-Verlag/Luegenpresse--2924.html 
53 https://www.amazon.de/L%C3%BCgenpresse-Markus-Gärtner/dp/3864452406 
54 http://www.mdr.de/heute-im-osten/herwig-interview100.html 
55 https://dede.facebook.com/notes/christine-c%C3%B4te/so-erkenneich-einen-troll-fake-undwerde-
ihnlos/242733102438799/ 
56 http://www.borderlands.de/net_pdf/NET1106S51.pdf 
57 https://www.amazon.de/Die-Urkraft-aus-dem-Universum/dp/B00CVEC0Y2 



Sprachen, aber da der hier vorliegende Artikel in deutscher Sprache geschrieben ist, wollen wir die 

deutschsprachigen Organisationen benennen: 

• SVR = Schweizerische Vereinigung für Raumenergie58 

• ÖVR = Österreichische Vereinigung für Raumenergie59 

• DVR = Deutsche Vereinigung für Raumenergie60 

 

3. Terawatt Research LLC61 hat einen Elektromotor gebaut (elektrische Leistung im Input, mechanische 

Leistung im Output) mit einem Wirkungsgrad von knapp über 300 %, und dies mit Gutachten vom TÜV 

Rheinland und von den Amerikanischen Underwriters Laboratories Inc. Nach einigen Jahren und 

wachsender Bekanntheit ist die Terawatt-Seite allerdings aus dem Internet verschwunden, und 

nochmals einige Jahre später hat der TÜV Rheinland die Firma Terawatt in eine schwarze Liste 

aufgenommen. Rekonstruieren kann man den Terawatt-Link, ebenso wie andere verschwundene Links, 

mit einer sogenannten Wayback-Maschine.62  

 

4. LUTEC Australia Pty. Ltd. hat einen Aufbau erstellt, bei dem elektrische Leistung in elektrische Leistung 

gewandelt wurde, und zwar mit einem Wirkungsgrad von etwas über 1400 %, diesmal mit einem 

Gutachten der Société Générale de Surveillance,63 dem größten Gutachter-Unternehmen der Welt, mit 

Stammsitz in der Schweiz. Auch die LUTEC-Seite ist nach einigen Jahren und wachsender Bekanntheit 

aus dem Internet verschwunden, und heute zu rekonstruieren über eine Wayback-Maschine. Ein 

verkürzter Nachdruck existiert auf einer alternativen Internet-Seite.64,65 

 

5. Bereits in den 1950er Jahren hat der Dipl.-Ing. Friedrich Lüling einen vollständig aus Raumenergie 

betriebenen Magnetmotor-Selbstläufer gebaut, den er in den 1966 in den Nachrichten vorstellte, und 

zwar in der UFA-Wochenschau. Das waren damals die Nachrichten für all diejenigen Menschen, die zu 

dieser Zeit zuhause noch kein Fernsehgerät hatten. Sie lief in den Kinos. Heute findet man die alten 

Wochenschauen im deutschen Bundesarchiv, auch den nämlichen Videoclip zum Raumenergie-Motor 

des Herrn Lüling. Es ist der zweite in der genannten Wochenschau und beginnt bei Minute 1:51.66 Sogar 

der Grund, um dessentwillen sich die Raumenergie schon damals nicht durchsetzen konnte, wird 

explizit ausgesprochen, denn der Video-Clip endet mit den Worten „einfrieren lassen“ und „sabotieren“.  

 

6. Eine Forschungsarbeit des weltberühmten Massachusetts Institute of Technology (MIT) zeigt kleine 

Leuchtdioden mit einem Wirkungsgrad von ca. 230 %, und wurde sogar publiziert in einer der führenden 

Fachzeitschriften der Physik.67 Allerdings diskutiert man dort noch über thermodynamische Effekte, also 

über die akademische Frage, ob es sich dabei um Raumenergie-Wandlung oder um Raumentropie-

Wandlung handelt. Für die Rettung der Umwelt ist dieser Unterschied allerdings nicht bedeutsam, 

Hauptsache ist, es funktioniert.  

 

                                                           
58 https://www.svrswiss.org/ 
59 http://www.oevr.at/ 
60 https://dvr-raumenergie.de/ 
61 http://www.terawatt.com 
62 https://archive.org/web/ 
63 https://www.sgs.ch/ 
64 http://free-energy.ws/lutec/ 
65 http://www.rexresearch.com/christie/christie.htm 
66 https://www.filmothek.bundesarchiv.de/video/584688?set_lang=de 
67 http://prl.aps.org/abstract/PRL/v108/i9/e097403 

https://dvr-raumenergie.de/


7. Eine Batterie, die schon seit 175 Jahren nicht leer wird, und das im Clarendon-Laboratory der Oxford-
University, hat es inzwischen bis ins Wikipedia geschafft.68 Derartige Dauerbatterien verbrauchen zwar 
das Material der Elektroden, und sind vermutlich deshalb keine Raumenergie-Konverter, allerdings 
könnte man damit Handys und Laptops über viele Jahre hinweg ohne Ladegerät betreiben. 

 

8. Aquapol ist ein Mauerentfeuchtungssystem69,70, das fast vollständig aus Raumenergie angetrieben 
wird, und deshalb keine Zufuhr klassischer Energie benötigt. Zwar ist die Wirkungsweise bisher noch 
nicht theoretisch verstanden, aber baupraktisch handfest (experimentell) in großer Anzahl bewiesen, 
da weltweit bereits über 50.000  Einheiten seit 1985 bei Kunden im Einsatz sind. Der Hersteller bietet 
den Kunden eine Funktionsgarantie an und führt den Standard- Wirktest (1 Stunde vor/nach Montage) 
und den TÜV- geprüften Wirksamkeitsnachweis durch, der eine volle Transparenz gegenüber allen 
Kunden liefert. Ebenso bekommen die Kunden eine Beratung betreffend begleitender Maßnahmen 
und langlebiger Sanierungstechniken, die bei voller Einhaltung auf Jahrzehnte die Mauern vor 
Feuchteschäden bewahren. 
  

9. Eine fundierte wissenschaftliche Theorie der Raumenergie-Nutzung hat der Physiker, Prof. Dr. Claus W. 

Turtur entwickelt, und diese auch im Universitätslabor experimentell verifiziert, und zwar anhand eines 

kleinen elektrostatischen Rotors mit einem Wirkungsgrad von 5050% in Bezug auf klassische 

Energieformen (elektrischer Antrieb, mechanischer Output). Sammlungen seiner Fachartikel stehen auf 

seiner Internet-Seite zum freien und kostenlosen Download zur Verfügung. Die Internet-Seite ist 

ebenfalls über eine „wayback“-Maschine zu rekonstruieren.71 

 

10. In Deutschland ein Patent für einen selbstlaufenden Raumenergie-Magnetmotor bekam der Erfinder, 

Herr Karl-Josef Jungerts aus Bingen am Rhein.72 

  

11. Daß die amerikanische Armee in der Lage ist, aus Meerwasser Benzin zu machen, kann man in der 

amerikanischen Tagespresse nachlesen, unter anderem auch in den großen zentralen Medien, weil diese 

Fähigkeit nicht den finanziellen Interessen der Energiekonzerne entgegensteht, da sie nicht zur 

Vermarktung angeboten wird, sondern nur zur Demonstration der technologischen Stärke der größten 

Armee auf unserem Planeten.73 Freie Energie für die Allgemeinheit wird dort nicht angeboten. 

 

12. Ebenfalls allein mit dem Amerikanischen Militär vorbehalten bleibt ein System, das Viktor Klimov in den 

Los Alamos Laboratories entwickelt hat,74,75 als in genau demjenigen Labor, in dem in J. Robert 

Oppenheimer mit einem Team aus mehreren 1000 Physikern in den 1940er Jahren die Atombombe 

entwickelt hat.76 Auch dieses System wurde in der Fachpresse publiziert. Es ist eine Methode der 

Festkörperphysik, die dazu dient, aus Raumenergie versorgt, einen Laser endlos betreiben zu können, 

damit die Soldaten unbegrenzt schießen können, ohne Munition mitschleppen zu müssen, in gleicher 
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Weise wie es die Laser-Gewehre in der „Star Wars“ – Kinoszene tun. Deshalb sollen wir uns bewusst 

machen, dass diese spezielle Komponente von Star Wars dank der Raumenergie-Technologie inzwischen 

kein Science-Fiction mehr ist. 

 

13. Auch ein Universitätsabsolvent aus amerikanischer Spitzentechnologie ist Howard Johnson, der viele 

Probleme bekommen hat, nachdem er seinen Magnetmotor-Raumenergie-Selbstläufer gebaut 

hatte.77,78  Wie negativ manche nicht zu knapp verbreiteten Medien darauf reagieren, kann man auch im 

Internet sehen79,80, was zeigt, dass sogar Wikipedia nicht immer frei von einer Beeinflussung durch 

„gewisse Interessen“ ist.81 

 

14. Der Keely-Raumenergiemotor war dasjenige System, das Dr. Rudolf Steiner, den Begründer der 

Waldorfschulen von der Raumenergie überzeugt hat.82 

 

15. In den berühmten Sender „CNN“ geschafft hat es ein System des MIT-Absolventen Randell Mills, unter 

dem Namen „Brillant Light Power“.83 Auch dahinter stecken 20 Jahre harte professionelle 

Forschungsarbeit mit einem Forschungsteam. 

 

16. Die Zahl der funktionierenden Beispiele könnte man nun reichlich fortsetzen, aber aufgrund der 

schieren Anzahl der vorhandenen Geräte, würde dies den Lesern vermutlich früher oder später 

langweilig werden. Deshalb möchte ich hier noch zwei Beispiele vorführen, wie es nicht funktioniert, 

um die Leser davor zu warnen, alles zu glauben, was im Internet vorgeführt wird. Das eine wird als 

billiger Bausatz eines Perpetuum mobiles zum Selbermachen angeboten.84 Das andere wird in 

YouTube vorgeführt mit der gelogenen Behauptung, man könnte es ganz simpel selber bauen.85 Leider 

dienen derartige Fehlinformationen nur dazu, die Zuschauer zu verwirren, weil die Leute dann 

irrtümlich glauben, man könnte sich einen Raumenergie-Motor ganz einfach selber herstellen. Da dies 

nicht funktionieren kann, werden die Hobby-Bastler sich über kurz oder lang vom Thema der 

Raumenergie enttäuscht abwenden, und es für Betrug halten. Und genau darin liegt auch das Ziel von 

weit mehr als 90 % aller Internet-Darstellungen zum Thema der Raumenergie, die zu einem nicht 

unerheblichen Teil von der Energieindustrie lanciert werden. Auch das ist eine der Maßnahmen, mit 

denen eine sehr spezielle Werbeindustrie die Lösung des Energieproblems verhindert, weil das 

Unterdrücken dieser Lösung dem Auftraggeber jener Werbeindustrie zu hohe Gewinne sichert. 
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