
Freie Energie für alle!
AQUAPOL®: Pionier im Bereich Mauer-
entfeuchtung mit Raumenergie
In seinem gleichnamigen Buch 
weist Prof. Dr. Claus Turtur mit 
 seinem sogenannten „Flügelrad-
Experiment“ die  ultimative Ener-
gie 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 
„supergrüne“  Energie.

Atomkraft, Erdöl, Erdgas oder 
Kohle stellen enorme Umwelt-
gefahren bzw. -belastungen 
dar und vergeuden wertvolle 
Ressourcen. Darüber hinaus 
verfolgen Energieversorger oft 
eine unverschämte Preispolitik, 
wie man gerade jetzt eindeu-
tig erkennen kann. Altherge-
brachte Energiequellen bieten 
keine  Zukunftsperspektive und 
bringen Menschen in völlige 
 Abhängigkeit. 

Die Österreichische 
 Vereinigung für Raum energie 
stellt sich vor
2006 gründete Ing. Wilhelm 
 Mohorn die österreichische 
Vereinigung für Raumenergie 
(ÖVR). Er ist auf diesem Ge-
biet weltweit einer der erfolg-
reichsten Forscher und Erfinder 
und wurde bereits 1995 mit der 
 Kaplanmedaille ausgezeichnet.  
Der Zweck der ÖVR ist es, 
Raumenergie und damit ver-
bundene geniale Technologien 
einer breiten Öffentlich keit 
bekannt zu machen. Erst vor 
Kurzem war die ÖVR Mitver-
anstalter beim diesjährigen 
Raumenergie-Kongress in Graz, 
wo etliche Raum energie-Tech-
no logien 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 energie-
autark und hocheffizient. Das 
Mauerwerk muss nicht geschnit-
ten werden und es wird weder 
Chemie noch Strom zur Mauer-
entfeuchtung verwendet. 

Gut zu Wissen: Trockene Mauern 
erhöhen die  Wärmedämmung 

und sparen außerdem Heiz-
energie – und damit bares 
Geld. Die Wissenschaft steht 
bei  AQUAPOL® Kopf, aber das 
kümmert die entfeuchtenden  
Mauern nicht wirklich!

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

Sie wollen Ihre Energieautarkie 
erhöhen?
Werden Sie Schritt für Schritt 
energieautarker:
Durch Raumenergietechnologien 
im 24 h / 365 T-Modus.

 Referenten beim  Kongress  
10.-11.09.2022 im 
 Steiermarkhof (Graz): 
„ Kosmische Energie in 
 Technik und Heilung“

 Was das größte Genie des 19. und 20. Jahrhunderts, Nikola Tesla, 
schon 1891 vorhergesagt hatte, wurde von der NASA etwa 115 
Jahre danach (!) im Groben bestätigt.

 Ing. Wilhelm Mohorn, der 
Erfinder der AQUAPOL® 
Technologie und Präsident 
der ÖVR, spricht über das 
unerschöpfliche Potential 
der „freien Raumenergie“, 
deren Manifestationen 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 energieunabhängiger!


