
Freie Energie für alle!
Die Österreichische Vereinigung für 
Raumenergie stellt sich vor
In seinem gleichnamigen Buch 
weist Prof. Dr. Claus Turtur mit 
 seinem sogenannten „Flügel-
rad-Experiment“ die ultimative 
Energie der  Zukunft nach. 
Freie Energie für alle ist die Ener-
gie der tausend Namen, die Tag 
und Nacht vorhanden und immer 
verfügbar ist. Sie wird heute 
 gerne Raumenergie genannt, da 
sie den gesamten kosmischen 
als auch  mikrokosmischen 
Raum ausfüllt – als einzige und 
echte „grüne“  Energie.

Atomkraft, Erdöl, Erdgas oder 
Kohle stellen enorme Umwelt-
gefahren bzw. -belastungen dar 
und vergeuden wertvolle Res-
sourcen. Darüber hinaus verfol-
gen Energieversorger oft eine 
unverschämte Preispolitik, wie 
man gerade jetzt eindeutig er-
kennen kann. Althergebrachte 
Energiequellen bieten keine Zu-
kunftsperspektive und bringen 
Menschen in völlige Abhängig-
keit. 

Die Österreichische 
 Vereinigung für Raumenergie 
stellt sich vor
2006 gründete Ing. Wilhelm 
 Mohorn die österreichische Ge-
sellschaft für Raumenergie 
(ÖVR). Er ist auf diesem Gebiet 
weltweit einer der erfolgreichs-
ten Forscher und Erfinder und 
wurde bereits 1995 mit der Kap-
lanmedaille ausgezeichnet.
Der Zweck der ÖVR ist es, 
Raumenergie und damit ver-
bundene geniale Technologien 
einer breiten Öffentlichkeit zu 
vermitteln. Erst vor Kurzem war 
die ÖVR Mitveranstalter beim 
diesjährigen Raumenergie-Kon-
gress in Graz, wo etliche Raum-
energie-Technologien vorgestellt 
wurden.

AQUAPOL®: Pionier im Bereich 
Mauerentfeuchtung mit Raum-
energie 
Basierend auf den Visionen 
von Nikola Tesla, vertreibt das 
internationale Unternehmen 
AQUAPOL® seit 1985 Geräte zur 
nachhaltigen und bausubstanz-
schonenden Mauerentfeuch-
tung. Sie arbeiten völlig ener-
gieautark und hocheffizient. 
Das Mauerwerk muss nicht ge-
schnitten werden und es wird 
weder Chemie noch Strom zur 
Mauerentfeuchtung verwendet. 

Gut zu Wissen: Trockene Mauern 
erhöhen die Wärmedämmung 
und sparen außerdem Heizener-
gie – und damit bares Geld. Die 
Wissenschaft ist bis heute nicht 
restlos überzeugt, aber eines ist 
fix: Die AQUAPOL® Methode funk-
tioniert! 

Mehr Informationen dazu:   
www.aquapol-international.com
Das sagen Anwender:  
www.aquapol.tv

Sie wollen Ihre Energieautarkie 
erhöhen?
Dann bleiben Sie informiert und 
bauen Sie Ihren Energie-Vor-
sprung aus.

 Referenten beim Kongress 
10.-11.09.2022 im Steiermark-
hof (Graz): „Kosmische Ener-
gie in Technik und Heilung“

 Was das größte Genie des 19. und 20. Jahrhunderts, Nikola Tesla, 
schon 1891 vorhergesagt hatte, wurde von der NASA vor fast 20 
Jahren bestätigt.

 Ing. Wilhelm Mohorn, der Er-
finder der AQUAPOL® Techno-
logie und Präsident der ÖVR, 
spricht über das unerschöpf-
liche Potential der „freien 
Raumenergie“, deren Manifes-
tationen und ihre friedlichen, 
praktischen Anwendungen 
zum Wohle der gesamten 
Menschheit.
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Schauen Sie einfach bei uns rein: www.oevr.at
Melden Sie sich zum kostenfreien ÖVR E-Mail Newsletter an   

und werden Sie energieunabhängig!


