Vertrauliches Investorentreffen am 26. September 2018
Stimmen:
Lieber Rudolf,
nochmals vielen Dank, dass ich diesem Treffen beiwohnen konnte und wir etwas hinter die
Kulissen von Neutrino schauen durften. Meine Einschätzung: Es sind sehr kompetente
Menschen mit den richtigen Zielen und einem her-vorragendem Konzept dabei die Firma
aufzubauen und sich auf alle Eventua-litäten vorzubereiten. An der Technik gibt es keinen
Zweifel. Nur die Umset-zung braucht noch etwas Zeit.
Dies ist der Anfang von etwas ganz Großem.
Herzliche Grüße
PK aus Kassel
*
Ein Resümee von mir zum Termin in Beelitz:
Sehr aufschlussreich und die Leute mit denen hier gearbeitet wird sind sehr kompetent,
wirkliche Koryphäen in Ihrem Bereich. Es ist wirklich an alles ge-dacht was passieren
könnte. Es konnte jeder seine Bedenken äußern und diese wurden alle neutralisiert. Es gab
zu jeder Frage eine glaubwürdige und durchaus zufriedenstellende Antwort für jeden. Ich
persönlich gehe mit ei-nem guten Gefühl in die Zukunft.
LG,
MZ aus Neumarkt
*
Hallo Rudolf
vielen Dank für die Einladung zu dem vertraulichen Neutrino-Treffen. War
echt interessant! Hätte ich damals bei den „X“ nicht so viel Geld verloren, würde ich sicher
nochmals in Neutrino investieren. Deshalb war ich zuerst auch so skeptisch bei Neutrino.
Aber es freut mich Dich zu kennen, weil
ohne dich dies alles für uns nicht möglich gewesen wäre!
Vielen Dank nochmals Rudolf, und schöne Grüße an deine Familie .
LG
HB aus Österreich
*
Guten Morgen Rudolf!
Ich war sehr begeistert von dem Meeting und es hat mich noch mehr be-stärkt! Technisch
habe ich es jetzt auch richtig verstanden. Herzlichen Dank für die Organisation. Leider
konnte ich mich nicht mehr persönlich verabschieden von Dir da ich noch dringend zu
Terminen nach Berlin
musste.
LG
F aus Österreich
*

Hallo Rudolf,
dass uns alten Herrensteinern noch so viel Gutes wird beschert, das ist schon einige
Neutrinos wert ...
Im Ernst jetzt:
Ich bin voller Dankbarkeit über die Teilnahme an diesem großartigem Treffen.
Zu diesem bedeutendem Anlass hab ich ein kleines Gedicht verfasst (ohne Punkt und
Komma). Es ist noch nicht ganz rund, aber vielleicht bring es ein Schmunzeln für Dich, die
Freundinnen und Freunde.
Liebe Grüße
Gerd
Das Weltall ist voller Energie, doch voll nutzen konnten wir sie bisher nie.
Jahrelang wurde schwer darum gerungen, wie nicht sichtbare Strahlung nutzen?
Doch nach vielen Jahren Forschung hat man die Erfahrung und der Durch-bruch ist gelungen.
Der Beweis wurde erbracht, ein Notar hat es bekundet mit Bedacht.
Es gibt nun eine neue Kategorie, nämlich:
NEUTRINO-ENERGIE-TECHNOLOGIE.
*
Hallo Rudolf,
ich hatte diese Woche viel zu tun, daher erst jetzt meine Eindrücke unseres interessantes
Treffen in Berlin. Es hat mich sehr gefreut, dass ich Dich und Holger erstmals persönlich
kennenlernen durfte, es ist immer wichtig im Leben die Personen zu „spüren“ mit denen
man auch im geschäftlichen Bereich zusammenarbeitet, da es dabei vor allem um gegenseitiges Wertschätzung und Vertrauen geht. Das Vertrauen in die handelnden Personen
und das „Produkt“ bzw. Geschäftsidee Neutrino hat mich sehr überzeugt und ich meine
die geplante Strategie und Herangehensweise ist genau die Richtige. Holger aber auch Hr.
Schuster sind sehr kompetent in Ihren Aufgabenbereichen und ich meine wir können
gemeinsam etwas Großes und Wichtiges erreichen!
Liebe Grüße aus Österreich
H.Sch.
uva. ...

Gedicht von Mario de Andrade (San Paolo 1893-1945) Dichter, Schriftsteller, Essayist und
Musikwissenschaftler. Einer der Gründer der brasilianischen Moderne.
Meine Seele hat es eilig.
Ich habe meine Jahre gezählt und festgestellt, dass ich weniger Zeit habe, zu leben, als ich
bisher gelebt habe. Ich fühle mich wie dieses Kind, das eine Schachtel Bonbons gewonnen
hat: die ersten essen sie mit Vergnügen, aber als es merkt, dass nur noch wenige übrig
waren, begann es, sie wirklich zu genießen.
Ich habe keine Zeit für endlose Konferenzen, bei denen die Statuten, Regeln, Verfahren und
internen Vorschriften besprochen werden, in dem Wissen, dass nichts erreicht wird.
Ich habe keine Zeit mehr, absurde Menschen zu ertragen, die ungeachtet ihres Alters nicht
gewachsen sind.
Ich habe keine Zeit mehr, mit Mittelmäßigkeit zu kämpfen.
Ich will nicht in Besprechungen sein, in denen aufgeblasene Egos aufmarschieren.
Ich vertrage keine Manipulierer und Opportunisten.
Mich stören die Neider, die versuchen, Fähigere in Verruf zu bringen um sich ihrer
Positionen, Talente und Erfolge zu bemächtigen.
Meine Zeit ist zu kurz um Überschriften zu diskutieren. Ich will das Wesentliche, denn meine
Seele ist in Eile. Ohne viele Süßigkeiten in der Packung.
Ich möchte mit Menschen leben, die sehr menschlich sind. Menschen, die über ihre Fehler
lachen können, die sich nichts auf ihre Erfolge einbilden. Die sich nicht vorzeitig berufen
fühlen und die nicht vor ihrer Verantwortung fliehen. Die die menschliche Würde
verteidigen und die nur an der Seite der Wahrheit und Rechtschaffenheit gehen möchten. Es
ist das, was das Leben lebenswert macht.
Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die es verstehen, die Herzen anderer zu berühren.
Menschen, die durch die harten Schläge des Lebens lernten, durch sanfte Berührungen der
Seele zu wachsen.
Ja, ich habe es eilig, ich habe es eilig, mit der Intensität zu leben, die nur die Reife geben
kann.
Ich versuche, keine der Süßigkeiten, die mir noch bleiben, zu verschwenden. Ich bin mir
sicher, dass sie köstlicher sein werden, als die, die ich bereits gegessen habe.
Mein Ziel ist es, das Ende zufrieden zu erreichen, in Frieden mit mir, meinen Lieben und
meinem Gewissen.
Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn du erkennst, dass du nur eins hast.
*

