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Reichenau, im Jänner 2020 

 

OFFENER BRIEF 

 

ÖVR – Umwelt- & Klimaschutz – Empfehlungsprogramm    
 

Einleitung  

 

Österreich geht heute schon mit einem guten Beispiel im Bereich Umweltschutz 

und der Nutzung alternativer bzw. erneuerbarer Energie weltweit voran. Das 

ausgehandelte 300-seitige Regierungsprogramm bestätigt den Willen der neuen 

Regierung, unser lebenswertes Österreich als weltweites Vorzeigeland Nummer 1 in 

Sache Umweltschutz zu bekommen. Die Fakten zeigen, dass wir wieder wie in der 

großen mittelalterlichen Wärmephase eine Wärmephase erleben, die uns die 

erhöhte Sonnenaktivität beschert, welche scheinbar durch kosmische Energien 

zyklisch beeinflusst wird. Es können trotzdem Maßnahmen gesetzt werden, die uns 

allen, nämlich Natur & Mensch helfen, das Klima bzw. die Umwelt erträglicher zu 

machen bzw. zu verbessern. Unser Motto: 

 

ES KANN IMMER ETWAS GETAN WERDEN! 
 

Sie finden auf der gesamten ÖVR-Webseite, viele Beiträge und Links zu einigen 

effektiven Lösungsvorschlägen, speziell alternative umweltfreundliche oder 

ultimative Energienutzungen, wobei einige oft schon länger (ganz wenige sogar 

weltweit)  umgesetzt sind.  

 

 
 
An alle, die es betrifft und die an wirklich 
nachhaltigen Energietechnologie-
Entwicklungen für den Umweltschutz arbeiten 
wollen.  
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Andere Beispiele zeigen auf, wie es machbar sein könnte, und bei anderen braucht 

es politisches Umdenken, tatkräftige Gruppen, die Erfinder und deren 

revolutionären Erfindungen vor unterdrückerischen Elementen schützen.  

 

Wie meine persönlichen Studien und Recherchen seit etwa 1990 ergaben, war am 

Ende einer tollen verschwundenen Erfindung immer, und das ohne eine einzige 

Ausnahme, offensichtlich eine antisoziale Persönlichkeit und/oder antisoziale 

Gruppen im Spiel, die die sehr überlebensfreundliche Technologien/Erfindungen 

bzw. die Erfinder bedroht/ zerstört/ unterdrückt  haben. 

 

Daher muss die erste Aktion jene sein, diese antisozialen bzw. 

unterdrückerischen Persönlichkeiten genau zu erkennen, sie aufzuzeigen, und 

falls nötig sie unters Recht zu bekommen. Sie handeln oft versteckt kriminell, im 

Gegensatz zur überwiegenden Mehrheit der Gesellschaft, die konstruktiv und 

überlebensfreundlich handelt. Tagtäglich arbeiten sehr ethische und teilweise global 

aktive humanitäre Gruppen und einige Regierungen daran. 

 

Wer mehr darüber wissen will – kontaktiere mich unter office@wmohorn.com 

 

Effektive Lösungsvorschläge 

 

A. Regionale Abkühlungseffekte durch 

vermehrte Begrünung 

 

Fassadenbegrünung und Terrassenbegrünung vor allem im Städtebereich. Es gibt 

genug unschöne Fassaden und Feuermauern, die mit einer Begrünung enorm 

aufgewertet werden könnten. Das schafft im Sommer lokale Abkühlung und 

Sauerstoff-Spender durch die Photosynthese, bei der auch CO2 gebraucht wird. 

Schaffung von mehr Wald - bzw. Parkflächen, speziell auch im Städtebereich bzw. 

Stadtumgebung (dazu sollten auch einige Wiesengürtel durch Waldflächen 

umgewidmet werden). 

 

B. Umweltfreundlicher und baubiologischer energieautarker Wohnbau 

 

Es können Vollholzbauten gebaut werden, die 100% aus wiederverwertbarem Holz 

mit modernen Wärmedämmeffekten komplett energieautark - was Heizung und 

Kühlung betrifft – sind. Dies sollte im Ein- bis Mehrfamilienhausbau bzw. in kleineren 

öffentlichen Bauten vermehrt eingesetzt/gefördert werden. 

https://www.thoma.at/ 

 

Dachausbauten könnten aus Vollholz gebaut werden. 

http://www.proholz.at/zuschnitt/42/dachausbauten-in-wien/ 

mailto:office@wmohorn.com
https://www.thoma.at/
http://www.proholz.at/zuschnitt/42/dachausbauten-in-wien/
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Dachziegel könnten aus solarsensitiven Ziegeln verwendet werden, die eine Teil-

Energieautarkheit in diesen Gebäuden verursachen oder zumindest für die 

kostengünstige dezentrale Kühlungsenergie im Sommer sorgen. 

https://www.curioctopus.de/read/13270/die-solarziegel-von-tesla-sind-auf-dem-

markt:-sie-kosten-weniger-als-ein-normales-dach-und-haben-eine-unbegrenzte-

garantie?utm_source=fb&utm_medium=EVERGREEN&utm_term=13270&fbclid=IwA

R0i8_RYkmj5Aw12NS0WVfgWKMuopzGSfIxiRpYHPvWKsWdn7BU2dPhrodE 

 

 

C.Globale Abkühlungseffekte 

 

Schrittweise Begrünen und Aufforsten der Wüsten.  

Bewässerung einiger Senken - speziell in Afrika - über den Zugang zu den Meeren.  

Rückbau der gerodeten Urwäldern in Südamerika und Asien. 

 

 

D.Nachhaltige Althaussanierung / thermische Sanierung 

 

Althäuser sind meistens durch die Bodenfeuchte durchfeuchtet und sollten durch  

umweltfreundliche, energieautarke Geräte trockengelegt und auf Jahrzehnte 

trockengehalten werden. Das alleine erhöht die Wärmedämmung der betroffenen 

Wohnungen und reduziert die Umweltbelastung durch den Hausbrand. 

www.aquapol-international.com 

www.oevr.at/docs/SGEM_paper_mohorn_DE_150706v1.compressed.pdf 

 

Wärmedämmung sollte hauptsächlich nur an den nordseitig gelegenen Fassaden 

und abgeschatteten Fassaden durchgeführt werden. 

 

Das sogenannte Thermoskannenprinzip (abgeschlossene Luftkammern wie in 

Lochziegeln, etc.) sollte bei jedem Baustoff und Wärmedämmstoff angewendet 

werden, da Vakuum und Luft die besten „Wärmedämmstoffe“ sind.   

 

Verbot von umweltschädlichen Wärmedämmsystemen, für die es keine 

umweltfreundliche Entsorgung / Wiederverwertung gibt und die obendrein 

gefährlich für die Umwelt sind. 

 

E. Effektive Energiewende  

 

Das letzte Kapitel ist mittel – bis langfristig das Wichtigste, da es auch den 

wirklich größten Fortschritt für die gesamte Menschheit einleiten wird. Aber es ist 

auch das am meisten unterdrückte – da es durch bestimmte Interessensgruppen 

https://www.curioctopus.de/read/13270/die-solarziegel-von-tesla-sind-auf-dem-markt:-sie-kosten-weniger-als-ein-normales-dach-und-haben-eine-unbegrenzte-garantie?utm_source=fb&utm_medium=EVERGREEN&utm_term=13270&fbclid=IwAR0i8_RYkmj5Aw12NS0WVfgWKMuopzGSfIxiRpYHPvWKsWdn7BU2dPhrodE
https://www.curioctopus.de/read/13270/die-solarziegel-von-tesla-sind-auf-dem-markt:-sie-kosten-weniger-als-ein-normales-dach-und-haben-eine-unbegrenzte-garantie?utm_source=fb&utm_medium=EVERGREEN&utm_term=13270&fbclid=IwAR0i8_RYkmj5Aw12NS0WVfgWKMuopzGSfIxiRpYHPvWKsWdn7BU2dPhrodE
https://www.curioctopus.de/read/13270/die-solarziegel-von-tesla-sind-auf-dem-markt:-sie-kosten-weniger-als-ein-normales-dach-und-haben-eine-unbegrenzte-garantie?utm_source=fb&utm_medium=EVERGREEN&utm_term=13270&fbclid=IwAR0i8_RYkmj5Aw12NS0WVfgWKMuopzGSfIxiRpYHPvWKsWdn7BU2dPhrodE
https://www.curioctopus.de/read/13270/die-solarziegel-von-tesla-sind-auf-dem-markt:-sie-kosten-weniger-als-ein-normales-dach-und-haben-eine-unbegrenzte-garantie?utm_source=fb&utm_medium=EVERGREEN&utm_term=13270&fbclid=IwAR0i8_RYkmj5Aw12NS0WVfgWKMuopzGSfIxiRpYHPvWKsWdn7BU2dPhrodE
http://www.aquapol-international.com/
http://www.oevr.at/docs/SGEM_paper_mohorn_DE_150706v1.compressed.pdf
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– und antisoziale Elemente noch stark blockiert wird, wie wir Insider es nur zu 

genug anhand von Beispielen und persönlichen Erfahrungen wissen. 

 

Man stelle sich nur vor, die Strom-, Gas- und Treibstoffkosten gehen merkbar für 

alle zurück. 

 

 
Cartoon by Hannes Margreiter 
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Enorme Reduzierung der Umweltbelastung, schlagartige Verbesserung der 

Volksgesundheit durch weniger Umweltstressfaktoren,  weniger Kosten für das 

Gesundheitswesen, „Reparatur“ von Umweltschäden, mehr Arbeitspotential, 

weniger soziale Notstände etc.  

 

Wem schadet diese Umstellung auf die schrittweise Energieautarkheit 

wirklich? 

 

Für einen Bruchteil von weniger als 1 Promille der menschlichen Zivilisation ist das 

ein finanzieller Schaden. 

 

Wem nützt es wirklich? 

 

Über 99% der Menschheit – also der absoluten Mehrheit. Und für die Natur wäre 

das ein absoluter Segen! 

 

Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke sollten immer mehr durch umwelt-

freundlichere, nachhaltige Kraftwerke ersetzt werden. Neubauten sollten definitiv 

verhindert werden, auch wenn sie als „klimaneutral“ promotet werden. 

Vergangene SUPER-GAUS und deren globale, jahrzehntelange Auswirkungen sind 

zur Genüge bekannt. Ganz abgesehen von der ungelösten „Endlagerung“, die einer 

tickenden Bombe gleich kommt. 

 

A) Umstieg auf Wasser als „Treibstoff“ 

 

Einsatz von dezentralen Blockheizkraftwerken bzw. Stromgeneratoren, die mit etwa  

80% Wasser als Energieträger laufen. 

http://www.oevr.at/engagement/blockheizkraftwerk.html 

 

Umbau sämtlicher Autos, umweltschädlicher Schiffsmotoren auf Wasserbetrieb 

(überwiegend Wasser als Treibstoff)  

 

B) Herstellung von Wasserstoff mit neuen Verfahren, die teilweise bis zu 30x! 

effektiver sind als die klassische Elektrolyse 

https://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/artikel-archiv/raum-zeit-hefte-

archiv/raum-zeit-infopunkte/naturwissenschaft/raum-zeit-infopunkte-215-

naturwissenschaft.html 

 

C) „Energiegewinnung“ durch Magnetfeldmotoren, LENR (low energy nuclear 

reaction) Technologien, die keine Radioaktivität erzeugen, andere 

http://www.oevr.at/engagement/blockheizkraftwerk.html
https://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/artikel-archiv/raum-zeit-hefte-archiv/raum-zeit-infopunkte/naturwissenschaft/raum-zeit-infopunkte-215-naturwissenschaft.html
https://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/artikel-archiv/raum-zeit-hefte-archiv/raum-zeit-infopunkte/naturwissenschaft/raum-zeit-infopunkte-215-naturwissenschaft.html
https://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/artikel-archiv/raum-zeit-hefte-archiv/raum-zeit-infopunkte/naturwissenschaft/raum-zeit-infopunkte-215-naturwissenschaft.html
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Raumenergietechnologien (RET) die 24h/Tag - 356 Tage/Jahr „Energie“ 

aus der Raumenergie (Syn.: Nullpunktenergie etc.) liefern könnten 

httwww.oevr.at/news/energietechnologie.html 

ps://www.youtube.com/watch?v=wS92Mm4A8a0 

http://www.oevr.at/docs/Eine%20neue%20Sicht%20-%20Fassung%202019-

I.pdf 

 

D) Strom sollte übergangsmäßig vorwiegend nur mehr aus erneuerbaren 

Energieträgern hergestellt werden (Solar-, Wind-, Wasserkraft-, & 

geothermische Energie, Biomasse etc. ) wobei der Energieüberschuss 

Wasserstoff produzieren sollte, den man leichter speichern kann und dann 

bei Energiespitzen wieder gut gebrauchen kann 

 

E) Die Endlösung sind fortgeschrittene Raumenergietechnologien, die 

24h/Tag an jedem Platz der Erde, ohne Sonne oder Wind z.B. elektrischen 

Strom, Kälte oder Wärme, mechanische Energie etc. liefern könnten, oder 

Müll in feinsten Staub zerlegen könnten oder radioaktives Material rascher 

abbauen könnten, Wüstengebiete teilweise befeuchten, Mauern nachhaltig auf 

Jahrzehnte entfeuchten, Elektroautos antreiben könnten etc., wie es bereits 

genügend Prototypen oder serienreife Technologien in Anwendung weltweit 

zeigen. 

https://www.youtube.com/watch?v=aVaO-Hm6F_s 

http://www.oevr.at/news/saith.html 

http://www.oevr.at/docs/Eine%20neue%20Sicht%20-%20Fassung%202019-

I.pdf 

 

 

„Es gibt schon lauffähige Prototypen, aber kaum jemand weiß es“ 

Prof. Dr. Claus W. Turtur/Fachhochschule Wolfenbüttel 

 
F) Vermehrt dezentrale „Energieerzeugung“ einsetzen. Dadurch wesentliche 

Verminderung der Energie-Netzverluste – speziell bei den Überland-

Freileitungen mit gleichzeitiger Reduzierung des Elektrosmogs. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Übertragungsverlust 
 

G) In der Übergangsphase bis zur komplett autarken „Energiegewinnung“ durch 

die absolut umweltfreundlichen und nachhaltigen 

Raumenergietechnologien sollten umweltfreundlichere Alternativen zu den 

Lithium-Ionen Batterien eingesetzt werden. Obige Batterie-Technologie 

verwendet viel zu viel wertvolles Wasser zur Gewinnung des außerdem nicht 

zur Genüge vorhandenen Rohstoffs Lithium. 

https://futurezone.at/science/neue-e-auto-batterie-schafft-2400-
kilometer/400655261 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wS92Mm4A8a0
https://www.youtube.com/watch?v=wS92Mm4A8a0
http://www.oevr.at/docs/Eine%20neue%20Sicht%20-%20Fassung%202019-I.pdf
http://www.oevr.at/docs/Eine%20neue%20Sicht%20-%20Fassung%202019-I.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aVaO-Hm6F_s
http://www.oevr.at/news/saith.html
http://www.oevr.at/docs/Eine%20neue%20Sicht%20-%20Fassung%202019-I.pdf
http://www.oevr.at/docs/Eine%20neue%20Sicht%20-%20Fassung%202019-I.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Übertragungsverlust
https://futurezone.at/science/neue-e-auto-batterie-schafft-2400-kilometer/400655261
https://futurezone.at/science/neue-e-auto-batterie-schafft-2400-kilometer/400655261
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Obige Liste und die links sollte nur die wichtigsten technologisch möglichen 

Lösungen aufzeigen, die - wenn man sie einsetzt - unsere Umwelt und uns 

Menschen wesentlich entlasten. 

 

Natürlich müsste die Liste noch fortgesetzt werden, wie z.B. Entfernung der 

Kunststoffabfälle im Meer, Umstieg auf andere biologisch voll abbaubare Stoffe, Um- 

oder Rückbau sämtlicher Verbrennungstechnologien fossiler und atomarer 

Brennstoffe, Besteuerung wirklicher umweltgefährdender Technologien bis zu 

Verbot von umweltschädlicher Technologien (welche uns Steuerzahler 

Folgekosten beschert, die wir berappen dürfen). 

 

Aber das würde nun den Rahmen sprengen. 

 

Im vorliegenden Regierungsprogramm gibt es dazu sehr viele gute Beispiele. 

 

Was mich als erfolgreicher Forscher/Erfinder als auch Visionär und österreichischer 

Patriot besonders reizt, ist die Möglichkeit, dass Österreich auch mit innovativen, 

absolut nachhaltigen zukunftsorientierten Energietechnologien (Stichwort 

Wasser als Treibstoff, neue Wasserstofftechnologien, Raumenergietechnologien) mit 

gutem Beispiel vorangeht und den Wirtschaftsstandort Österreich durch 

vermehrten Export und Technologietransfer wieder an die Weltspitze katapultiert.  

 

 

HELFEN SIE MIT UND REICHEN SIE DIESES ÖVR-Umwelt- & 

Klimaschutz-Empfehlungsprogramm weiter und/oder setzen Sie 

vermehrt umweltfreundliche Technologien ein, die die ultimative 

Energie der Zukunft für alle auch zugunsten des aktiven 

Umweltschutzes und uns Menschen zugute kommt! 

 

Ihr 

 
 
Ing. Wilhelm Mohorn, 
ÖVR-Präsident 
Erfinder/Visionär 
Träger der Kaplanmedaille 1995 
 
 
 
Weitere Literatur zu allen Vorschlägen finden Sie auf www.oevr.at 
https://dvr-raumenergie.de/technology/ 
https://www.safeswiss.ch/networks/svr-schweizerische-vereinigung-für-raumenergie 
http://svrswiss.org/facma/design.php?design=1 
http://www.teslasociety.ch/ 
 

http://www.oevr.at/
https://dvr-raumenergie.de/technology/
https://www.safeswiss.ch/networks/svr-schweizerische-vereinigung-für-raumenergie
http://svrswiss.org/facma/design.php?design=1
http://www.teslasociety.ch/

