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I.-Interviewer 

A.R.-Andrea Rossi 

 

I: Was ist der E-Cat SKlep SSM und wie nützt es den Menschen? 

A.R.: Der E-Cat ist ein hocheffizienter Stromgenerator. SSM steht für Self-Sustaining Mode (engl. für 
„Selbsterhaltender Modus“), bei dem der E-Cat seine Stromerzeugung mit etwas überschüssiger 
Leistung aufrechterhält. Da der E-Cat die Nullpunktenergie als Quelle nutzt, liegt er außerhalb der 
klassischen Prinzipien der Thermodynamik. 

 

I: Was ist die Verbindung zwischen dem, was Nikola Tesla getan hat, und Ihrer Arbeit? 

 A.R.: Tesla theoreQsierte über eine Energie, die mit konvenQonellen Quellen nicht angezapR werden 
konnte. Ich habe versucht, es zu erklären, zu theoreQsieren und eine prakQsche Anwendung in einem 
ArQkel festzuhalten, der auf Research Gate zu finden ist. 

 

I: Wie lange kann der E-Cat im autarken Modus sein?  

A.R.: Wir gehen von einer theoreQschen Lebensdauer von 100.000 Stunden für den E-Cat aus.  Dies  
ist jedoch eine Vermutung. Wir garanQeren, dass der E-Cat für mindestens  drei Jahre 
funkQonstüchQg ist.  Sobald der E-Cat nicht mehr funkQoniert, nehmen wir ihn zurück und recyceln 
ihn. Außerdem haben wir einen Livestream, den wir zu keiner Zeit stoppen wollen. 

 

I: Was passiert, wenn Sie den E-Cat zurücknehmen? 

A.R.: Wir zerlegen ihn vollständig und  recyceln alle Rohstoffe und machen Behandlungen, welche  
aus offensichtlichen Gründen vertraulich sind. 

 

I: Welche Materialien werden für den E-Cat verwendet? 

A.R.: Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Im Inneren befindet sich hauptsächlich Elektronik und 
einige seltene Erden. 

 

I: Wie lange läuG dieser Livestream schon? 

A.R.: Seit ungefähr 6 Monate. 

 



I: Was können Sie uns über die Sicherheitsaspekte dieser brandneuen Technologie erzählen? 

A.R.: Der E-Cat SSM wurde von einem externen ZerQfizierungsunternehmen zerQfiziert. Alle 
Dokumente zur Sicherheit finden Sie auf unserer Website. Darüber hinaus möchte ich erwähnen, dass 
der E-Cat weder Strahlung emidert noch  die Umwelt durch CO2 oder andere Arten von 
Verschmutzung schädigt. Er ist auch vollkommen geräuschlos, da er keine beweglichen Teile enthält. 

 

I: Das klingt nach etwas, das sich jeder wünschen würde. Wie gehen Sie mit Leuten um, die dieses 
Produkt wollen? 

A.R.: Um dieses Produkt der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, benöQgen wir mindestens 1 Million 
Vorbestellungen, damit sich das Produkt (Anm.: die Herstellungskosten – der Verkaufspreis)  renQert. 
Eine Vorbestellung ist kostenlos, erst vor dem Versand wird die Zahlung überwiesen. 

 

I: Wie viele Vorbestellungen wurden bisher getäOgt? 

A.R.: Ich ziehe es vor, keine genaue Zahl zu nennen, aber bisher sind es mehrere Hunderkausende. 

 

I: Was tun Sie, um die 1 Million Bestellungen zu erreichen? 

A.R.: Im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten werden wir das MarkeQng weiter vorantreiben. 
Es ist auch wichQg, mit Freunden und Familie über den E-Cat zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass der 
Livestream des E-Cat SSM viral geht. 

 

I: Welches Interesse haben Sie von Unternehmen mit vielen Vorbestellungen erhalten? 

A.R.: Wir haben mehrere große Unternehmen, mit denen wir in Kontakt stehen. 

 

I: Wie können wir, das Volk, Ihnen helfen, die 1 Million Vorbestellungen zu erreichen? 

A.R.: Unterstützen Sie uns, auf den Stream aufmerksam zu machen.  Auch die Mund-zu-Mund-
Propaganda ist von entscheidender Bedeutung. Es kostet nichts, eine Vorbestellung aufzugeben, und 
sobald wir unser Ziel erreicht haben, werden wir den potenziellen Kunden kontakQeren und unseren 
Service anbieten. Da wir Zahlungen über PayPal akzepQeren, kann der Kunde noch bis zu 2 Monate 
nach der Zahlung eine Rückerstakung erhalten.  Kreditkartenzahlungen und andere 
Zahlungsmöglichkeiten werden ebenfalls verfügbar sein. 

 

I: Wie ist es, ein Pionier auf diesem Gebiet zu sein? 

A.R.: Ich muss das Beste aus dem Leben machen, das Gok mir gegeben hat. Vor 30 Jahren habe ich 
mich für diesen Weg entschieden, und bisher war es ein sehr hartes und teures Unterfangen, aber ich 
denke, dass es sich am Ende lohnen wird. 



 

I: Was sind Ihre Pläne für den Ruhestand? 

A.R.: (lacht) Ich werde nie in Rente gehen. 
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