HEAD OF REPRESENTATIVE EUROPE
Neutrino® Energy steht für absolute Zukunftstechnologien, für eine "bessere Welt", da geht es um viel mehr als nur kurzfristige technische Lösungen.

Neutrino-Patent (Kurzbeschreibung) – die Zukunft der Energiewandlung und -bereitstellung
Natürliche, seit Millionen von Jahren vorhandene Strahlung erzeugt durch Energiewandlung mit Hilfe von Metallfolien elektrischen Strom! Völlig unschädlich für alle
Lebewesen und ohne jegliche Nebenwirkungen, wie dies leider bei den meisten bisher
angewandten Methoden der Energieerzeugung nicht der Fall ist. Diese neue Methode
der Stromwandlung erzeugt kein Kohlendioxid, kein Kohlenmonoxid, keinen Feinstaub,
keine Klimaveränderungen usw.! Alle menschengemachten Beeinflussungen des Klimas auf unserem Planeten mit seinen globalen Auswirkungen auf die Menschheit wären beendet. Die weltweite Anwendung der Neutrino-Technologie würde auch dazu
beitragen, dass sich die Hauptursachen von Armut, Krankheit, Terror und Vertreibung
auf unserer Erde reduzieren ließen.
Wie wird dieser Strom erzeugt? Richtiger wäre die Frage: Wie wird dieser Strom gewandelt und bereitgestellt?
Zum Beispiel mit Alu-Folien (auch Gold-, Silber und andere Metall-/Legierungsfolien
sind möglich), die mit metallischen Nanopartikeln im Plasmaverfahren vielschichtig
bedampft werden.
Aufgabe der beschichteten Folien ist es, Bewegungsenergie von Strahlungen, hauptsächlich die des nichtsichtbaren Spektrums der Sonnen- bzw. Weltraumstrahlung (z.B.
Neutrinos) in Strom zu wandeln.
Ein kurzer Ausflug in die Physik – zum besseren Verständnis:
Moleküle sind von Natur relativ weitmaschig angelegt. Wegen der geringen Masse und
Größe der Neutrinos fliegen diese durch diese weitmaschige Gitterstruktur nahezu ohne Berührung hindurch ohne irgendwelche Schäden zu hinterlassen. Sie durchdringen
jede Materie, auch die Erde und uns Menschen sowie alle Lebewesen, ohne dass wir
dies bemerken bzw. ohne uns zu verletzen. Ein Leben lang. Bis zum Jahre 2015 glaubte
die Physik, daß Neutrinos (früher „Geisterteilchen“ genannt) keine Masse hätten und
damit auch nicht in der Lage wären, Energie zu erzeugen. Zwei Physikern gelang es,
diese falsche Lehrmeinung mit wissenschaftlichen Methoden zu widerlegen. Sie erhielten dafür den Nobelpreis in Physik 2015. Leider ist dieses neue physikalische Wissen bisher nur bei einem geringen Teil der Physiker, Ingenieure, Forscher und Entwickler angekommen.
Durch die Umsetzung dieser neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse ist es möglich, mit
Hilfe von ganz speziellen Folien, diese Strahlungsenergie zu nutzen. Genauer gesagt –
zu wandeln in Strom.
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Die metallische Zusammensetzung der Folien und deren mehrfache nanotechnologischen Beschichtungen erzeugen eine engmaschige Gitterstruktur, die dazu führt,
daß ein Teil der durchfliegenden Neutrinos nicht ohne Berührung von Atomen und
Molekülen hindurchfliegt. Durch die Berührung von Atomen und Molekülen in der
extrem verdichteten Gitterstruktur entsteht eine Art mechanische Pendelkette, in der
sich Atome und Moleküle gegenseitig anstoßen und somit aus der Bewegungsenergie
ein Elektronenfluss und damit ein Stromfluss entsteht. Damit wird Neutrino-Energie
über Bewegungsenergie in Strom (Gleichstrom) gewandelt und bereitgestellt.
Die sichtbaren Strahlen der Sonne können wir nur während des Tages und bei Sonnenschein nutzen. (Photovoltaik). Die Neutrino-Strahlung erfolgt jedoch in unvorstellbarer
Menge Tag und Nacht, über und unter Wasser, auf den Bergen und in Höhlen – kurzum
überall auf dieser Erde und auch im Weltraum. Sie existiert seit Millionen von Jahren
und wird uns erreichen, solange unsere Sonne und die Erde existieren. Ihre Menge und
der daraus zu erzeugende Strom sind jetzt und in Zukunft unendlich groß. Alle Energieprobleme der Menschheit sind mit Hilfe der Neutrino-Technologie in Zukunft ohne
weitere Schädigung der Umwelt lösbar.
Bisher können wir durch Anwendung der patentierten Neutrino-Technologie mit einer
beschichteten, extrem dünnen Folie in der Größe eines DIN-A 4-Blattes Strom mit
einer Leistung von 2,7 Watt erzeugen. Durch Zusammenpressen von vielen Folien ist
es möglich, sogenannte Powerpakete zu produzieren. Diese können von klein (passend
für einen Herzschrittmacher, der dadurch nicht mehr getauscht werden muss, wenn
seine herkömmliche Batterie erschöpft ist oder ganz flach, passend unter den
rückseitigen Deckel des Smartphones) bis riesengroß, für die Versorgung einer Firma
oder noch mehr, hergestellt werden. Ein Powerpaket, z. B. in der Größe eines
normalen Aktenkoffers ist in der Lage, dauerhaft durch die Wandlung der NeutrinoEnergie, eine elektrische Leistung von 5 kW zu liefern. Dies sind pro Tag 120 kWh. Ein
durchschnittlicher Haushalt verbraucht täglich weniger als 10 kWh.
Diese Powerpakete sind in jeder Leistungsgröße herstellbar. Jeder Verbraucher kann in
Zukunft sein eigenes Kraftwerk direkt bei sich haben. Energie wird direkt da gewandelt, wo sie gerade gebraucht wird. Es geht keine Energie mehr durch große Entfernungen zwischen dem zentralen Erzeugungs- und dezentralem Verbrauchsort durch
Leitungsverluste verloren. Unsere bisherigen großen zentralen Kraftwerke werden
nicht mehr gebraucht. Alle mit Neutrino-Technologie ausgestatteten Geräte brauchen
in Zukunft weder Steckdosen noch Ladesäulen zum Aufladen. Überschüssig erzeugte
Energie kann durch Einspeisung in das vorhandene Stromnetz anderen Verbrauchern
zur Verfügung gestellt bzw. verkauft werden. Handys, Smartphones, Autos, Fernseher,
Küchengeräte, ganze Haushalte, Betriebe usw. können ohne jede Entnahme von Strom
aus dem Netz endlos betrieben werden. Elektroautos fahren rein elektrisch unendlich
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men, der z. B. in einem Kohlekraftwerk erzeugt wird, dessen Schadstoffe 500 km entfernt aus den Schornsteinen geblasen werden. Neue Stromtrassen und Überlandleitungen sind unnötig. Wir brauchen keinen Windstrom aus der Nordsee in Bayern!
Weil alle heutigen und in der Zukunft zu erzeugenden Geräte immer weniger Energie
benötigen, sinkt auch der Verbrauch entsprechend. Die schon jetzt kleinen Energiewandler können zunehmend noch kleiner hergestellt werden. Viele kleine NeutrinoEnergiewandler, wenn sie über die bisher vorhandenen Netze miteinander verbunden
sind, können innerhalb kürzester Zeit ganze Atom- und Kohlekraftwerke, Windparks
und Photovoltaikanlagen vollständig ersetzen. Deswegen sind weitere Investitionen in
neue Stromnetze absolut unsinnig und verschwenden nur das Geld der Stromverbraucher. Die jetzt vorhandenen Netze reichen zur Verteilung völlig aus.
Im Kommunikations-/Datenübertragungsbereich benötigen wir keine Glasfaserkabel
mehr. Das neue "Internet" arbeitet kabellos durch Einsatz der Neutrino-Transpondertechnologie. Es gibt nur noch kabellose Datenübertragung und zwar mit 1,8 Gbit/Sek,
ohne Elektrosmog. Das ist 36mal schneller als die zur Zeit schnellsten Übertragungsgeschwindigkeiten mit Glasfaserkabeln, die fast nie erreicht werden, obwohl sie von den
Netzbetreibern zugesichert sind. Dieses kabellose Internet kann flächendeckend sehr
schnell und nur zu einem Drittel der bisherigen Kosten eingerichtet werden. Die erste
Pilotanlage arbeitet bereits in Beelitz (Brandenburg).
Die Anwendungsbereiche der Neutrino-Technologie sind grenzenlos. Sie ist außerdem
grundlastfähig und kann in Zukunft alle bisherigen Kraftwerke vollständig ersetzen. Die
Wirtschaft und die Politik müssen nur endlich wollen und nicht verhindern! Warum eigentlich verhindern? Es geht wie immer ums liebe Geld. Deswegen arbeiten alleine in
Deutschland mehrere Tausend Lobbyisten, die den "Entscheidern" in Politik und Wirtschaft auf das Komma genau erklären, warum gerade diese "Verhinderungs-Entscheidungen" erforderlich sind. Geldströme in Milliardenhöhe dürfen nicht umgelenkt werden, sondern müssen weiterhin an die Nutznießer in Politik und Wirtschaft fließen.
Auch das Argument der drohenden Arbeitslosigkeit im alten und später nicht mehr
benötigten Energiesektor zählt nicht (Bsp. Kraftwerksbausparte von Siemens), weil es
oberstes Ziel der Neutrino-Group ist, diese in Deutschland entwickelte Technologie
auch hier zu produzieren und einzuführen. Deutsche Firmen werden zu Weltmarktführern und dies führt hier zu vielen Arbeitsplätzen und sicherem Einkommen und
auch Steuereinnahmen.
Das "Problem" bei der Einführung der Neutrino-Technologie liegt darin, dass die Anwender zu Selbstversorgern werden, die man dann nicht mehr kontrollieren und mit
Steuern und Abgaben belegen kann. Wer zahlt denn dann noch Steuern, Abgaben,
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Gebühren auf die Energieverbräuche? Wer kauft denn dann noch die inzwischen
technisch veralteten Neugeräte, mit denen die Hersteller noch jahrelang Milliarden
verdienen und der Staat Steuern einnehmen kann? Mit Sicherheit wird in Ministerien
schon darüber gegrübelt, wie sich der Staat seinen zukünftigen Anteil beim Einsatz
dieser neuen Technologie sichern kann. Bevor dies nicht zu Ende gedacht ist, wird es
von deutscher politscher Seite vermutlich keine Empfehlungen geben. Sollten solche
Entscheidungen jedoch nicht bald gefällt werden, dann ist es denkbar, dass es ein
albtraumartiges Erwachen geben wird. Ausländische Organisationen und Firmen
warten schon auf diese einmalige Gelegenheit und zeigen bereits großes Interesse.
Es wäre doch einfach wunderbar, wenn wir unsere Smartphones und Tablets einfach
nur anschalten und nutzen könnten, ohne nach der nächsten Steckdose zu suchen,
oder unser E-Auto ohne Vorhandensein von Monsterbatterien ohne jegliche Nachladung und Kilometerbegrenzung fahren zu können. Während der Standzeit des EFahrzeuges in der Garage können wir den im Auto gewandelten Strom ins Hausnetz
einspeisen und damit die Waschmaschine, den Trockner, die Heizung, den Fernseher,
die Stehlampe usw. betreiben.
Wir als Verbraucher können mithelfen, dass diese Technologie schneller eingeführt
wird, in dem wir bei jedem Geschäftsbesuch fragen, ob die betreffenden Geräte bereits mit der Neutrino-Technologie ausgestattet sind. Wenn nein – warum dies noch
nicht geschieht. Ebenso kann man seine gewählten politischen Vertreter ultimativ
auffordern, sich für den schnellen Einsatz der Neutrino-Technologie einzusetzen. Vielleicht geht dann den Politikern und Entscheidern in der Wirtschaft endlich ein Licht
auf – natürlich ein durch Neutrinoenergie gewandeltes!
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Einige wenige Fakten zu den jetzigen Elektrofahrzeugen:
Wenn wir nur 20 % Elektrofahrzeuge hätten, könnten wir weder genug Strom mit den
heute üblichen Methoden erzeugen, geschweige denn den Strom zu den Ladestellen
bringen. Wo sollen in Städten die vielen Ladesäulen aufgebaut werden? In Großstädten wie Frankfurt wäre die durchschnittliche Entfernung zu einer Ladesäule bei fehlender eigener Garage oder elektrifiziertem Standplatz 3,6 km. Was macht man denn
während der Ladezeit? Oder wartet man stundenlang im Auto, um eine endlich freiwerdende Ladesäule zu erreichen. Was ist, wenn zwischenzeitlich der Akku leer geworden ist? Was ist, wenn kein Wind weht und nachts die Sonne nicht scheint? Kaufen wir
dann den überschüssigen Atomstrom aus Frankreich? Oder Ökostrom aus Norwegen,
der leider mit 90 % Verlust in der Frankfurter Ladesäule ankommt? Und, und ..... es ist
ein Wahnsinn!
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Noch ein paar Links:
(in die Browserzeile kopieren und anschauen)
http://bewusst.tv/energie-der-zukunft/
https://youtu.be/A6mAQ0MpzUE
Wie Öko ist ein jetziges Elektroauto wirklich?
https://www.youtube.com/watch?v=BBdJSfGQibA
Ich hoffe, dass dieses Video auf Anweisung bestimmter Kreise noch nicht gelöscht wurde:
https://www.youtube.com/watch?v=-C_F45g1yZE
https://youtu.be/A6mAQ0MpzUE

HEAD OF REPRESENTATIVE EUROPE: Rudolf Georg Wunderlich (Kohn) Honorary Ambassador / Honorary Citizen
USA Ludwig-Zausinger-Str. 3 D-93107 Thalmassing eMail: wunderlich@neutrino-energy.com Tel. + 49 09453
- 302118 Handy +49 1573 1656976 www.neutrino-energy.com www.herrensteinrunde.eu

