NEUTRINO ENERGY die friedliche Revolution in der Energiezukunft
Stellungnahme und Ausblick vom CEO der NEUTRINO ENERGY GROUP für die
Mitglieder der Herrensteinrunde
Die Entdeckung der letzten zwei Jahre, dass Neutrinostrahlung sowohl Masse besitzt
als auch mit ganzen Atomen interagiert (Wechselwirkung), vollzog sich für die Öffentlichkeit relativ unbeachtet. Doch damit ist die Beweisführung für den nächsten Schritt
im elektrischen Zeitalter gelungen. Kein aufgeklärter Wissenschaftler kann nach den
derzeitigen Erkenntnissen noch behaupten, dass eine Lösung einer Energieversorgung auf Basis der Wandlung dieser Strahlung nicht möglich ist. Natürlich bedarf es
noch vielerlei technischer Schritte aber auch die erste Eisenbahn war noch kein ICE
der neuesten Generation von Siemens und dennoch legte die erste Eisenbahn von
Nürnberg nach Fürth vor mehr als 180 Jahren den Grundstein für eine völlig neue
Epoche in der Entwicklung der Zivilisation. Große Entdeckungen, Erfindungen und Visionen wurden am Anfang oft belächelt, denunziert oder attackiert, wie es derzeit auch
mit dem Thema Neutrino Energy geschieht.
Kein Wunder, wenn man sich klar darüber wird, dass die heutige Energiewirtschaft das
lukrativste Geschäftsmodell der Welt auf Kosten von Umwelt und Allgemeinheit ist. Der
Hunger nach Energie wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit weiter
explosionsartig steigender Bevölkerung und der einhergehenden zwanghaften Technologisierung noch vervielfachen.
Woher soll diese Energie kommen? Weiterhin aus der Verstromung fossiler Brennstoffe oder aus Kernkraftwerken? Niemand möchte sich heute mehr weiter den Risiken
aussetzen, die wir durch Einsatz der Kernenergie der Gesellschaft lange Zeit zugemutet haben. Die Abkehr von der Kernenergie ist in vielen Ländern bereits politisch beschlossen und mit größten Kostenaufwand wird versucht, mögliche katastrophale
Schäden, die die Welt noch über Generationen in Atem halten würden, zu vermeiden.
Die fossilen Brennstoffe, die derzeit verstromt werden unterliegen dem natürlichen
Schwund, d. h. es kommt der Tag, an dem der letzte Tropfen Öl verbrannt und die
letzte Schippe Kohle verheizt wurde.
Die Energiewirtschaft hat es darüber hinaus nicht versäumt über Jahrzehnte ihr Geschäftsmodell so zu protegieren, in dem sie im Grunde alle Alternativen entweder als
Unfug, minderwertig oder bloße Phantasterei öffentlich abgestempelt hat und mit den
enormen Gewinnen war es tatsächlich möglich, in den Mainstream Medien dem Verbraucher den Eindruck zu erwecken, Strom könne nur so zur Verfügung gestellt werden, wie es bereits im vorletzten Jahrhundert begonnen wurde und wie ihn die Stromkonzerne heute zur Verfügung stellen. Alternativlos!
Sich der Verantwortung für die Zukunft bewusst, versucht die NEUTRINO ENERGY
GROUP seit 2008 die Erkenntnisse vieler Wissenschaftler zu bündeln und über eine
Alternative, der Nutzung der Neutrino Energie, aufzuklären.
Doch wo liegt nun das wahre Geheimnis der Wandlung eines Teils der Neutrinoenergie
in elektrischen Strom, wie ihn heutige Haushalte benötigen und warum soll dies die
Energie der Zukunft sein? In diesem Zusammenhang ist erst einmal wichtig zu erkennen, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, über diese Energieform nachzudenken,
da heutige Elektrogeräte wesentlich weniger Energie benötigen, wie noch vor Jahren
oder Jahrzehnten und da heute Dank Internet und Aufklärung der Verbraucher über
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die schädlichen Folgen des CO² Ausstoßes (Klimawandel etc.) wesentlich besser aufgeklärt werden kann, als dies noch vor Zeiten ohne Internet möglich war.
Es ist Zeit für eine friedliche Revolution, die mit einer Aufklärung beginnt. Durch alle
vorgenannten Umstände wird es jetzt gelingen, erste Schritte zur Umstellung auf neue
und nachhaltige Energiesysteme vorzunehmen und eine Abkehr von bestehenden und
besonders klimaschädlichen Systemen zu erreichen.
Heute wird der benötigte Strom überwiegend durch Großkraftwerke erzeugt, die zentral gelegen von dort über tausende Kilometer Leitungsnetze ihren Strom unter riesigen
Verlusten zu den jeweiligen Verbrauchern transportieren, die ihn teuer und nahezu
alternativlos einkaufen müssen. Bei der Energieversorgung der Zukunft wird dies nicht
mehr notwendig sein. Die Elektrogeräte, die immer weniger Strom benötigen, können
jeweils mit einem Energiewandler in der entsprechend benötigten Größe direkt ausgestattet sein oder der ganze Haushalt wird völlig unabhängig vom derzeitigen Stromnetz
durch einen größeren Neutrino Power-Cube versorgt.
Bis sich dieses System irgendwann durchsetzt wird es sicher noch ein paar Jahrzehnte
dauern. Am Ende aber wird es schon deshalb nicht aufzuhalten sein, weil einzig und
alleine die Strahlung, die uns erreicht (sichtbare und sichtbare Strahlung), den einfachsten und direktesten Zugriff auf Energie überhaupt bedeutet. Nach Berechnungen
verschiedener Wissenschaftler erreichen uns jeden Tag Strahlungen in einem Volumen von mehr als 5.000 Jahre Weltenergiebedarf. Diese Strahlung geht überwiegend
ungenutzt an uns vorbei. Am Ende hat diese Strahlung auch dafür gesorgt, dass die
fossilen Brennstoffe, die wir heute verbrennen in Jahrmillionen entstanden sind. Der
Ursprung aller fossilen Brennstoffe (Kohlenstoffe) ist auch der Wandel von Energie mit
Hilfe Photosynthese gewesen, den wir nun heute unter erschreckend niedrigen Wirkungsgraden und gravierenden Nachteilen für Umwelt und Klima in Energie „zurückwandeln“.
Wie kommt man nun von der Bewegungsenergie der Neutrinos zum Strom für die
Elektrogeräte der Zukunft? Erst vor kurzem wurde offenbart, dass Geheimnis liegt in
der Geometrie der Beschichtungsmaterialien und der Resonanz, die sich entwickelt
sobald ein Teil der Neutrinos diese Partikel in Schwingung versetzt. Silizium und Kohlenstoff (in Nanogröße) gerät bei richtiger Anordnung durch Impulse in Resonanz. Resonanz ist in Physik und Technik das verstärkte Mitschwingen eines schwingenden
Systems, wenn es einer zeitlich veränderlichen Einwirkung unterliegt. Dabei kann das
System um ein Vielfaches stärker ausschlagen als beim konstanten Einwirken der Anregung mit einer maximalen Stärke. Die Neutrinos erzeugen eine sog. periodische Anregung und die Anregungsfrequenz daraus überträgt sich als Resonanzfrequenz auf
den elektrischen Leiter.
Die NEUTRINO Deutschland GmbH meldete dazu mehrere Patente an. Weitere Patente und Internationalisierungen dieser sind in Vorbereitung. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass die NEUTRINO ENERGY GROUP nicht beabsichtigt die technischen Geräte, die auf Basis dieser und weiterfolgender Patente in
Zukunft entwickelt werden, selber zu produzieren und zu vermarkten.
Das Geschäftsmodell der NEUTRINO ENERGY GROUP besteht darin, aus den Erkenntnissen der Forschung gemeinsam mit der Industrie Funktionsmodelle zu entwickeln sowie Marketing und Aufklärung zu fördern, die dem Verbraucher den Weg in
das neue elektrische Zeitalter offensichtlich machen. Dieser wird verstehen, dass
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Produkte mit dem NEUTRINO ENERGY Label/Marke, die Produkte sind, die keine
Ladekabel mehr benötigen. Ein Innovationschub für im Grunde genommen jeden
Elektrogerätehersteller weltweit und eine Entkoppelung von der Abhängigkeit, in der
Energieverbraucher über ein Jahrhundert lang gehalten wurden.
Für die Verwendung des Know-hows und der geschützten Marken werden Gebühren
erhoben, die die Einnahmen der NEUTRINO ENERGY GROUP bilden. Als Beispiel
sei mal bei einem Mobiltelefon nur die bescheidene Summe von 1,- € pro Gerät genannt, anhand der Vielzahl elektrischer Geräte kann jeder für sich selbst Berechnungen zu potenziellen Einnahmemöglichkeiten herstellen.
Mit sehr viel Eigenkapital und der Platzierung von Neutrino, Inc. Aktien im sog. privat
Placement wurden die Entwicklungen seit 2008 finanziert. Der Unternehmensgruppe
ist es dabei gelungen, ohne Schulden und Kredite den heutigen Stand zu erreichen.
Für die weitere Entwicklung und Durchsetzung am Markt sind jetzt Summen in wesentlich größerer Dimension erforderlich. Deshalb haben sich die Gesellschafter der
NEUTRINO ENERGY GROUP entschlossen, einen Börsengang in USA zu vollziehen.
Die notwendigen Beschlüsse, Gespräche mit Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und
Investmentbankern waren zielführend. Vereinbarungen, Verträge und Vorverträge
wurden geschlossen.
Ein starres Korsett darf und kann es derzeit nicht geben. Die NEUTRINO ENERGY
GROUP ist nicht die Deutsche Bundesbahn und unterliegt keinem festen Fahrplan. In
der jetzigen Phase kommt es vielmehr auf ein Höchstmaß an Flexibilität, Gefühl und
Augenmaß an.
Es geht nämlich nicht nur um ein Produkt, was am Markt verkauft werden soll oder um
eine technische Folie, die wir nur als mittelständiges Unternehmen fertigen würden. Es
geht vielmehr um den konsequent nächsten Schritt im elektrischen Zeitalter mit einem
„Neutrino Inside“ Symbol auf den elektrischen Geräten der Zukunft, eine Abkehr vom
bestehenden System und die darin bestehenden Vorteile für den Verbraucher zu verdeutlichen.
Eine solide langfristige und friedliche technische Revolution mit zwei unschlagbaren
Verbündeten an ihrer Seite, die auch die stärksten Lobbyisten, die Bewahrer der Vergangenheit des herkömmlichen Energiesystems auf Dauer nicht aufhalten werden,
nämlich der Sonne und der Zeit.
Im Gegensatz zur Herstellung einzelner Produkte, deren Marktdurchdringung man in
Stückzahl und Verkaufsperiode in einem Businesskonzept gut darstellen kann, kennen
wir derzeit erst das Potenzial und die Chancen, die von Experten als „außerhalb des
Rahmens des Vorstellbaren“ kalkuliert werden.
Diese Zukunftsvision in eine Aktie zu implementieren und diese dennoch so seriös und
konservativ wie möglich zu bewerten und das Potential aus diesem Geschäftsmodell
darzustellen und in den entsprechenden Prospekten darzulegen, ist die Aufgabe der
nächsten Wochen und Monate. Daraus wird sich ein Wert der Aktie ergeben, den der
Markt bereit ist dafür zu zahlen.
Es gibt immer einen sog. inneren Unternehmenswert und einen äußeren Unternehmenswert. Beide müssen aber nicht identisch sein und sind es auch äußerst selten.
Der äußere Unternehmenswert ist die Summe aller Aktien zum Verkaufspreis. Der innere Unternehmenswert wird nach einem Bewertungssystem bewertet
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(Bewertungslehre). Dabei werden die Vermögens- und Ertragswerte der Firma in unterschiedlichen Schlüsseln angesetzt. Diese Ansätze sind auch länderspezifisch verschieden und kommen daher zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Im Bereich der
US-Unternehmen spielen anders als in Europa überwiegend die Ertragswerte, also die
potentiellen Einnahmewerte in der Zukunft, eine übergeordnete Rolle. Das ist auch der
Grund, warum sich die NEUTRINO ENERGY GROUP dazu entschlossen hat ihre Aktien an einer US-Börse listen zu lassen. Später an der Börse ist der Wert einer Aktie
relativ einfach nachzuvollziehen. Da wird der Kurs durch ein algorithmisches System
sekündlich festgelegt, Angebot und Nachfrage, Kauf- und Verkaufssignale und die Umsätze der jeweiligen Aktie werden in Relation gesetzt. Dieser äußere Wert muss aber
überhaupt nicht zum inneren Unternehmenswert in Relation stehen; so kann ein realistisches Unternehmen, einen Wert von mehreren Milliarden verkörpern, obwohl es
Verluste schreibt und negative Bilanzen aufweist oder nur aus einem kleinen Backoffice mit wenigen Computern und Mitarbeitern besteht (z.B. Startups, Internetplattformen und Dienste), dennoch einen hohen Börsenwert haben. An der Börse werden
nämlich immer die Erwartungen in die Zukunft eingepreist.
Ich persönlich sehe heute kein Unternehmen, welches größere Einnahmeerwartungen
darstellen kann. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass ich alle meine
persönlichen Gewinne daraus zu 100 Prozent gemeinnützigen Organisationen zur
Verfügung stellen werde.
Wenn wir heute Aktien im Privat Placement verkauften, preislich um den Nominalwert
von 10 USD, so ist dies völlig unterhalb des realen Wertes der Aktie. Diese Einnahmen
dienen ausschließlich dazu ausgesuchten und erfahrenen Personen, die sich all der
vorabbeschriebenen Umstände bewusst sind (Risiken und Chancen), die Möglichkeit
zu haben, an dieser Erwartung auf eine exorbitante Wertsteigerung teilzuhaben. Mit
dieser Liquidität sichern wir die Kosten zur Absicherung unseres Know-how`s. Das
bedeutet, weitere Patente und Marken sowie die begleitende juristische Bearbeitung
und Protektion, ein erstes Marketing bis zum Einstieg eines Großinvestors oder das
Börsenlisting zu finanzieren.
In der Vergangenheit haben wir mehrere technische Vorführungen gezeigt, gerne werden wir zu gegebenen Anlass auch noch einmal eine geeignete Präsentation für ausgesuchte Teilnehmer vornehmen. Diese Präsentationen sind leider aber (die man in
einer Vielzahl bereits im Internet finden kann) wenig beeindruckend, denn elektrische
Energie ist ein überall bekanntes Phänomen. Leider blieb der erwünschte Erfolg auch
aus diesem Grunde aus. Beeindruckend aber ist, dass heutzutage Stoffstrukturen im
Bereich der Nanotechnologie geschaffen werden können, deren Atome durch Strahlung in Vibrationen versetzt werden und sich Elektronen dadurch anfangen zu bewegen. Dieses Phänomen ist aber für das bloße Auge nicht wahrnehmbar, sondern nur
unter einem Elektronenmikroskop, es lässt sich nach oben skalieren und potenzieren.
Diese Energiewandlung ist im messbaren Ergebnis aber kein Unterschied zur elektrischen Energie aus einer Batterie oder Steckdose.
Der geheime Schlüssel liegt in Geometrie und Resonanz der Partikel. Dieses Wissen
und die daraus entstehenden Effekte umfangreich zu schützen, zu sichern und für die
zukünftigen Anwendungen vorzubereiten, darauf richtet sich gegenwärtig das Hauptaugenmerk der NEUTRINO ENERGY GROUP. Das ist aus diesem Grund so wichtig,
da die Energierevolution mit einer Heftigkeit einsetzen wird, Verblendung wie zu Zeiten
des Goldrausches und auf die einzelnen Entdecker, Erfinder und Wissenschaftler keinerlei Rücksicht mehr genommen wird. Die zwingend zu schützenden Werte der
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NEUTRINO ENERGY GROUP bleiben damit immer die Basis sämtlicher, zukünftiger
Weiterentwicklungen bei Anwendung der Neutrinoenergie. Unsere Marken, unsere Patente!
Jeder Aktionär sollte nicht nur seine finanziellen Chancen und Vorteile sehen, sondern
sich vielmehr auch als realer Mitverfechter dieser Revolution betrachten. Sich entsprechend der Philosophie der Herrensteinrunde seiner außerordentlich wichtigen Rolle
bewusst sein oder werden.
Es ist mir an dieser Stelle ein großer Wunsch und eine besondere Ehre, meinen herzlichsten Dank Herrn Rudolf Wunderlich auszusprechen, der bereits seit vielen Jahren
mit seinem unermüdlichen und persönlich aufopfernden Einsatz ein leuchtendes Vorbild dafür ist, neue Technologien und Entwicklungen zum Nutzen der Allgemeinheit
und einer besseren Welt zu fördern und zu stärken.
Holger Thorsten Schubart
Ehrenmitglied der Herrensteinrunde
CEO der NEUTRINO ENERGY GROUP
Näheres: Neutrino-Technologie-Olymp@t-online.de

