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28. SVR-Meeting vom 3. Juli 2015, 8046 Zürich

Anwesend (alphabetische Reihenfolge): Paul Boesch, Brigitte Cannazza, Martin Degen, Sigmund
Elkuch, Gustav Grob, Erhard Häberling, Fraziska Heusser, Dr. Martin Keller, Dr. Frank Lichtenberg,
Albert Nietlispach, Paul Schläpfer, Adolf Schneider, Inge Schneider, Gabriele Schröter, Andreas
Wittenwiler.

Einführung, Vorstellung

Adolf Schneider as begrüsst an dem Tag nur eine geringe Anzahl Teilnehmer. Es gab Absagen wegen
der Hitze, aber es hat auch damit zu tun, dass am darauffolgenden Tag (4.7.) im Zürcher Technopark
ein Meeting mit ähnlichen Themen durchgeführt wird und sich dort über 70 Teilnehmer (auch SVR-
Mitglieder) angemeldet haben.

Inge Schneider is verweist auf die den Anwesenden vorliegenden Unterlagen zum Referat von
Gustav Grob zur Bedeutung von internationalen ISO- und IEC-Normen, zum Bormia-Quellwasser und
zum Don-Smith-Generator.

Da einige neu sind, wird eine kleine Vorstellungsrunde durchgeführt.

Franziska Heusser wurde von Gustav Grob auf das Meeting aufmerksam gemacht. Sie stellt sich vor
als pensionierte Musik- und Primarlehrerin, die sich jetzt mit Dritt-Welt-Solarprojekten, vor allem in
Burkina Faso, befasst. Mit wenigen Finanzmitteln kann sie vieles bewirken, es werden zum Beispiel
auch dank der Hilfe aus der Schweiz Lehrlinge ausgebildet, um in der Gegend Hilfe zur Selbsthilfe zu
bieten.

Dr.-Ing. chem. Martin Keller ist pensionierter Chemiker, aber immer noch aktiv. Er befasste sich
früher mit Wasserstoffprojekten und ist Verwaltungsrat der TransAltec AG.

Erhard Häberling ist pensionierter Unternehmer, aber immer noch aktiv und an Freie-Energie-
Projekten interessiert. Er wünscht, dass bis Ende Jahr ein solches Gerät hier auf dem Tisch steht und
ist guter Dinge, dass dies Realität wird.

Albert Nietlispach ist Elektrotechniker, Abonnent des "NET-Journals" und arbeitet in einer Firma, die
Brennstoffzellen vertreibt.

Brigitte Cannazza ist pensionierte kaufmännische Angestellte und speziell an Umweltschutzthemen
interessiert.

Paul Boesch ist pensionierter Industrie-Designer, interessiert an Natur, Photovoltaik, Biogas und
Freier Energie.

Sigmund Elkuch kommt aus Liechtenstein, ist pensioniert und besitzt eine eigene Werkstatt. Er hat
ein Konzept zu neuartigen Absetzkippern für 3,5 t entwickelt, um übliche Mulden mit Füllungen bis
600 kg zu transportieren. Bisher werden hierfür unnötigerweise 16-t-Lastwagen eingesetzt.

Martin Degen ist ETH-Elektro-Ingenieur und angestellt bei einer Firma auf dem Gebiet der
Photovoltaik.

Gustav Grob ist El.-Ing. und Betriebswirtschaft-Ingenieur, im Unruhestand und hat in Genf die
Nichtregierungsorganisation (NGO) ISEO www.uniseo.org auf dem Gebiet der Sustainable Energy
gegründet, die von der UNO anerkannt wurde. Er konzipiert ISO-Zertifizierungen für erneuerbare
Energien und wird darüber noch berichten.
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Bericht zum Kongress "Energieprojekte für eine neue Welt" vom 30./31. Mai in Stuttgart

Dieser Programmpunkt wird von as/is bestritten. Is hat einen Bericht über den Kongress geschrieben,
der in der Nr. 7/8 des "NET-Journals" publiziert wird, welches die meisten Anwesenden abonniert
haben. Wer nicht Abonnent ist, kann den Beitrag dann auf www.borderlands.de als Leseprobe
einsehen. Deshalb können sich as/is bei ihrem heutigen Bericht kurz fassen. Zusammengefasst
werden könne der Kongress im Ausspruch eines Teilnehmers, den er nach dem Kongress machte,
meint is. Er lautet: "Ich habe den Eindruck bekommen, dass jetzt ein Stein ins Rollen gekommen ist".
Er meinte u.a. auch die Rosch-Technologie, eine konkrete Technologie, die jetzt bereits käuflich zu
erwerben ist. Davon später.

As informiert speziell über das Referat von Dipl.-Ing. Andreas Manthey über Niedrigenergie-Autos.
Als Spezialist auf diesem Gebiet - und übrigens Vizepräsident der Deutschen Vereinigung für
Raumenergie DVR - erläuterte er mehrere Entwicklungen. Es sei erstaunlich, welche Entwicklungen
auf dem Gebiet der Elektroautos bereits auf dem Markt oder als Prototypen verfügbar sind.

Paul Boesch informiert, dass Elon Musk von Tesla im Jahr 2017 mit einem kleineren Tesla für 30'000
Euro auf den Markt kommen will.

Erhard Häberling teilt erfreut mit, dass er kürzlich auf der Autobahn einen 1-Liter-VW gesehen hat
und diesem gefolgt ist. Dieser fuhr normale 130 km/h.

Is informierte noch über das Bormia-Quellwassersystem, welches am Kongress durch Klaus Jürgen
Althoff präsentiert wurde. Sie haben selber Erfahrungen mit dem Bormia-Quellwasser gemacht und
findet das Verfahren qualitativ exzellent. Klaus Jürgen Althoff bietet auch Kombu-Cha an, welches mit
Bormia-Quellwasser angesetzt wird. Sie hat davon mitgebracht. Die Teilnehmer können dieses dann
in der Kaffeepause geniessen, auch zur Erfrischung bei dem heissen Wetter.

Analyse von Energiesystemen nach ISO-Norm

Gustav Grob GG informiert über die Notwendigkeit, erneuerbare Systeme nach ISO- und IEC-
Normen zu strukturieren und zu analysieren. Es ist die einzige professionelle Methode, um einen
Überblick über den In- und Output inkl. Graue Energie, Entsorgung usw. aller Systeme zu geben.
Damit können Unternehmen, Banken und Investoren angesprochen werden. Als Beispiel zeigt er den
revidierten Entwurf der Norm ISO 13602-1 zum Thema „Analysemethoden von technischen Syste-
men“. Gemeint ist die ökonomische Bewertung aller Energiesysteme unter Einbezug aller Produk-
tionskosten (Graue Energie) und Folgekosten (bei Entsorgung und Rückbau von Geräten/Anlagen).
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Er zeigt am Beispiel der Rosch-Auftriebskraftwerke eine Komplett-Analyse über die Lebensdauer und
stützt sich dabei auf Angaben von Hartmut Dobler und von as/is aus dem "NET-Journal" über ihre
Besichtigung des 12-kW-Prototypen in Belgrad, der einen Input von 1,7 kW braucht und damit einen
COP von 7:1 aufweist. Bei einem Strompreis von 10 Eurocents/kWh gibt es über die Lebensdauer
eines solchen Systems - auch bei Industrieanlagen - einen Profit von 34,3%, was sensationell ist. Im
Vergleich dazu weisen AKWs einen Wirkungsgrad von gerade mal 8% auf (mit Minusprofit = Netto-
Verlust!), und dort sind Abbau und Entsorgung noch nicht einmal einberechnet. Er meint, die Rosch-
Technologie sollte alle anderen Systeme, sogar der erneuerbaren Energien, ersetzen. Eine solche
ISO-Analyse sollte man bei allen Freie-Energie-Systemen erstellen.

Als Begründer der von der UNO akkreditierten Organisation ISEO st er bei den Diskussionen der UNO
dabei und kann deshalb "aus der Schule plaudern", dass 1‘000 Milliarden $ (1 Trillion) an Subventio-
nen für Öl, AKWs und Kohlekraftwerke gezahlt werden. Sonst könnten die gar nicht existieren.

Es ist nun so, dass gegnerische Lobbies versuchen, die ISO-Zertifizierung erneuerbarer Systeme mit
der Darstellung aller Gesamtkosten (In- und Output) zu verhindern. Sie bekämpfen diese, weil sie
damit auch die Wahrheit über nicht erneuerbare Systeme ans Licht bringen. Er braucht alle
Unterstützung, auch von der SVR, um hier im positiven Sinne Lobby-Arbeit zu betreiben und lädt
deshalb die Anwesenden ein, im Komitee mitzumachen.

as fragt, ob das nicht ein Kampf von David gegen Goliath ist, weil die gegnerischen Parteien, die Öl-
und AKW-Lobby, doch über Milliarden verfügen!

GG antwortet, dass ja David den Kampf gegen Goliath gewann. Er habe jetzt gerade noch einen
Termin bei einer grossen Firmengruppe auf dem Gebiet der Elektrizität, bei welcher er die Rosch-
Technologie bekannt machen will. Er komme danach wieder.

Projekt "Neutrino" der Neutrino Inc., Helena/Montana/USA

as informiert einleitend über die phantastischen Möglichkeiten, die sich heute bereits mit neuen
Materialien und Oberflächenbeschichtungen ergeben, die mittels Nanotechologie hergestellt werden
und als Metamaterialien bezeichnet werden.
Speziell interessant sind die Projekte der Neutrino Inc. Deren Begründer und CEO Holger Thorsten
Schubart hat mit Immobilien viele Millionen verdient und diese in die Finanzierung von Labors
investiert, die jetzt an Neutrinoprojekten arbeiten. Er ist zur internationalen Schlüsselperson dieser
Technologierichtung geworden und tummelt sich in der Prominentenszene. Er hat auch Mikail
Gorbatschov als Botschafter für die Energiewende mit der Neutrinotechnologie gewonnen. Dabei ist
der Begriff "Neutrino" eher ein Sammelbegriff für viele Entwicklungen zur Nutzung der solaren
Energieanteile im nicht sichtbaren Bereich mit der Nanotechnologie. Wo thermische Effekte auftreten,
treten auch Neutrinos auf. Mittels Metamaterialien konnten schon Gläser entwickelt werden, die die
unsichtbares Spektralanteile des Lichts zu Elektrizität umwandeln.

Kürzlich hat eine chinesische Hedgefonds-Firma der Neutrino Inc. ein Kaufangebot von 1 Milliarde
USD unterbreitet, aber Holger Thorsten Schubart lehnte das Angebot ab, weil er das Projekt in
eigenen Händen behalten will mit dem Plan, im Jahr 2018 an die Börse zu gehen, und vor allem, weil
er verhindern will, dass die Projekte in der Schublade verschwinden. Sie sollen der Menschheit und
Umwelt zugute kommen.

As informiert über die verschiedenen geplanten Neutrino-Produkte, u.a. eine Folie, die 97% des
unsichtbaren Lichts einfängt und zu Elektrizität umwandelt; weitere eine Batterie mit 5facher
Energiedichte, die Elektro-Autos zu einer Reichweite von 2'000 km verhelfen soll usw.

Er gibt auch einen Blick auf das Beratergremium, in welchem sich u.a. Prof. Dr.-Ing. K. Meyl und der
Ex-Verkehrsminister Prof. Günther Krause, der japanische Neutrinoforscher Dr. Wang u.a. befinden.

Er zeigt eine Foto, welche Holger Thorsten Schubart, Karolina Tydda, as und is bei einem vor zehn
Tagen stattgefundenen Treffen im Hotel Marriott in Zürich zeigt. Das dortige Gespräch ergab, dass sie
die Kooperation mit ihnen suchten als Vertreter der Freien Energie, aber auch hofften, über sie zu
noch mehr Kapital heranzukommen, denn - so Schubart - man könne für diese revolutionäre Technik
nie genug Kapital haben. Sie wollten die Welt damit revolutionieren. Auf eine Bemerkung von as gab
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er sich als Insider zu erkennen. Die Hintergrundkräfte wollten neuerdings einen Wechsel dieser
Mächte hinter den Regierungen.

Albert Nietlispach meint, das entspreche dem, was neuerdings durch Steven Greer, auch als
„Disclosure-Projekt“ bezeichnet, publik geworden ist: Die Schattenregierungen hinter den offiziellen
Regierungen hätten den Wechsel entschieden, d.h. 70% unter ihnen wollen jetzt eine positive
Entwicklung für die Menschheit.

as bestätigt, dass Holger Thorsten Schubart offenbar den Auftrag dieser Kräfte erhalten hat, "den
Kopf rauszustrecken", um diesen Wandel mit zu gestalten.

Erhard Häberling warnt as/is davor, sich mit solchen Leuten zu verbinden, es könnte ihrem Image
schaden. Die wollten sich doch nur in die FE-Szene einschleichen.

is bedankt sich bei ihm dafür, dass er ihr Image schützen will, aber sie ist mit seiner skeptischen
Haltung nicht einverstanden, weil sie einen positiven Eindruck von Schubart und Tydda erhalten hat.
Sie werden sie mit Investoren zusammen bringen, die ihnen helfen können, ihre Projekte zu finan-
zieren. Der positive Aspekt der Sache ist auch, dass as/is bzw. TransAltec dabei Einnahmen gene-
rieren können, die sie für ihr Weiterbestehen dringend brauchen.

Stand der Entwicklung des Don-Smith-Generators DSG

as gibt eine kurze Einführung in das DSG-Projekt, angefangen bei Nikola Tesla bis zu Don Smith.
Laut Don Smith haben 5'000 Bastler die Nachbaupläne gekauft, unter ihnen auch as/is. Bekannt
geworden sind zwei erfolgreiche Nachbauten, eines Chinesen und eines Russen. Beiden gelang mit
einem Input von wenigen Dutzend W ein Output von einigen kW. Es wurde zum SVR-Projekt erklärt,
und es gab im Laufe der letzten Monate einige Treffen einer DSG-Arbeitsgruppe aus mehreren
Elektronikern und Ingenieuren.

is warf ein, dass as in den letzten Wochen derjenige gewesen sei, der - trotz anderweitiger Über-
lastung - am meisten für das Projekt gemacht hat. Sie haben sogar ein Labor zu den anderen Räum-
lichkeiten in Schaffhausen hinzu gemietet. Es hat sich bereits sehr bewährt und ist gut ausgestattet
mit Oszillographen und Werkzeugen, bietet auch Raum für die Durchführung von Demos und Mee-
tings. Die Vision besteht darin, einen autonomen 1-kW-DSG zu bauen und dann Nachbaupläne und -
Sets zu verbreiten. Doch noch ist es nicht so weit.

as erläutert am vorhandenen Modell,
dass es sich als schwieig erweist, die
Effizienz zu messen. Er muss zu-
nächst alles neu in geschirmter
Bauweise aufbauen. Er zeigt am
Oszillographen, wie durch steile
Dirac-Impulse ein Resoanzkreis zum
Schwingen angeregt wird. Grundsätz-
lich sollte es möglich sein, die Ener-
gie über Verbraucher abzunehmen
und für den autonomen Betrieb
zurückzuführen.

Dr. Martin Keller fragt, welchen
Strom er übertrage?

as antwortet: 5'000 Ampere in Mill-
isekunden (5000 V/11 Ohm), d.h., es
handelt sich nur um kurze Impulse,
die aber genügen, um die offenen
Feldspulen in Resonanz zu bringen
und Enerie aus der Umgebung auf-
zunehmen.

Erhard Häberling findet das Projekt sehr interessant und ist gespannt auf weitere Resultate. Er
spricht dabei für alle anderen Anwesenden.
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20-kW-Auftriebskraftwerk der Rosch Innovations Deutschland GmbH

as gibt einen Überblick über das Projekt und informiert über die Kooperation der TransAltec AG mit
der E-Cat-Deutschland GmbH und Save the Planet als Dachfirma der Rosch-Firmen. Er zeigt ein Foto
der 15-20-kW-Röhre, die jetzt aufgebaut wurde und demonstriert werden kann. Sie hätten schon
mehrfach im "NET-Journal", an Kongressen und SVR-Meetings über das Projekt informiert. So
berichteten sie in der Nr. 5/6 2015 über ihre Besichtigung der Demo der 5-kW-GAIA-Anlage in Spich.
Auch wenn er nach wie vor nicht genau weiss, wie die Rosch-Anlage funktioniert, haben doch die
Demo und der Abbau gezeigt, dass keine versteckten Zuführungen vorhanden waren, d.h. dass das
System grundsätzlich funktioniert. Offenbar spielt ein hoch effizienter Generator eine grosse Rolle.
Rosch besitzt 60% der Aktien der Generatore-Firma in Shanghai.

Neu ist jetzt, dass die 15-20-kW-Anlage in Spich demonstriert wird, jedoch nur für Kaufinteressenten
oder potenzielle Lizenznehmer. Neugierige, wie sie bei der 5-kW-Anlage von GAIA/Rosch zugelassen
waren, sind davon ausgeschlossen. In Bälde soll auch eine 100-kW-Anlage demonstriert werden. Er
zeigt ein Bild der Röhre, die etwa 10 Meter hoch ist.

Er zeigt noch weitere Patente von Auftriebskraftwerken. Ein ähnliches wie von Rosch wurde in USA
patentiert. Bei diesen spielen Wirbel eine grosse Rolle, die laut Prof. Alfred Evert auch bei der Rosch-
Anlage bedeutsam sein könnten.

Erhard Häberling erläutert, dass solche dezentralen Technologien Zukunft haben. Er war gerade in
Ostfriesland unterwegs und sah, dass das ganze Land mit Windanlagen überdeckt ist. Die Energie
soll offenbar nach Süddeutschland übertragen werden. Die Frage stellt sich, ob auf diesem langen
Weg nicht mit grossen Verlusten zu rechnen ist.

as findet solche Offshore-Anlagen auch zwecklos, aber diese haben sich entwickelt, noch bevor
dezentrale Systeme wie von Rosch vorhanden waren.

is gibt zu bedenken, dass die Wahrheit der Effizienz neuer Technologien an den Tag kommen wird,
sobald alle Systeme nach der neuen ISO-Norm von Gustav Grob analysiert werden können.

Sigmund Elkuch meint, dass man heute Strom auch drahtlos übermitteln kann.

as antwortet, dass das ein Projekt von Nikola Tesla war und von Prof. K. Meyl aufgegriffen wurde,
aber es lässt sich heute noch nicht im MW- und GW-Bereich realisieren.

Gustav Grob weist nochmals dringend darauf hin, dass 56 Länder in der Novel Sustainable
Commission vertreten sind, die in der UNO abstimmen können. Im November gibt es eine UNO-
Konferenz. Da wird er das Wort ergreifen und auf die Rosch-Anlage aufmerksam machen.

Paul Boesch will nochmals wissen, ob das Rosch-System überhaupt funktioniert.

as bestätigt dies, obwohl er nach wie vor nicht weiss, welche Schlüsseltechnologie für die gemessene
Überschussleistung verantwortlich ist.

is ergänzt, dass bald 500 GAIA-Geräte sollten produziert werden. Dann kann jeder ja selber überprü-
fen, ob und wie das System funktioniert. Sie haben ja für ihre Firma TransAltec AG auch ein solches
Gerät bestellt.

GG zeigt die von ihm mitgebrachten Poster "Green energy" von Hans Erni, die er gerne verschenkt.

Is meint aber, dass man das kombinieren könnte mit einer Spende an das Drittwelt-Projekt von Fran-
ziska Heusser. Diese nimmt das Angebot gerne entgegen und legt einige Einzahlungsscheine bei, die
dann auch von einigen Teilnehmern - zusammen mit dem Poster - mitgenommen werden. Infos kön-
nen angefordert werden über fheusser@bluewin.ch (Tel. 079 328 45 67).

So findet das Meeting trotz grosser Hitze in bester Stimmung sein Ende.

Aeschlen, den 5. Juli 2015

Protokoll: Inge Schneider, Links und Fotos ergänzt von A. Schneider


