
Willkommen zu meinem Newsletter Jan 2014! 

Im Bereich der Raumenergie-Konverter tut sich z.Z. zwar ziemlich viel, d.h. ich erfahre laufend von 
neuen Entwicklungen oder Versuchen, aber es gibt im Moment leider noch kein Gerät, dass in den 
nächsten Monaten in Stückzahlen verfügbar wäre. 

Dennoch habe ich 2 wichtige Informationen, die ich weitergeben möchte: 

 Dr. Klaus Volkamer hat im vergangenen Oktober einen äußerst sehenswerten Vortrag bei der 
DGEIM in Lindau gehalten, wo detailliert erläutert, wie man freie Energie aus Wasser erzeugen 
kann. 
Dr. Klaus Volkamer hat in seiner 30-jähriger Entwicklungszeit die Feinstofflichkeit untersucht und 
es dabei sogar geschafft, diese mit Wägemethoden (im µg-Bereich) nachzuweisen. 

 Seit wenigen Monaten bin ich dabei eine Internet-Universität zu etablieren, die sich  
mit Themen beschäftigt, die im Mainstream zu kurz oder gar nicht kommen, also z.B. 
 -- Alternative Energien (primär Raumenergie) 
 -- Komplementäre Medizin-Techniken 
 -- Alternative Wirtschafts-, Währungs- und Tauschsysteme 
 -- Neue Formen des Zusammenlebens und Wirtschaftens in Gemeinschaften 
 -- Extraterrestrische Kulturen, UFOs und Kornkreise 

 

Kann man freie Energie aus Wasser erzeugen? 
(Dr. Klaus Volkamer, Chemiker und Spezialist in der Erforschung der Feinstofflichkeit) 

In diesem einstündigen Vortrag (Link dazu weiter unten) bringt Dr. Klaus Volkamer eine wunderbare 
Kurzzusammenfassung seiner Erkenntnisse aus der 30-jährigen Erforschung der Feinstofflichkeit. 
Ich möchte mal einige Highlights daraus kurz ansprechen: 
 Feinstoffliche Materie besteht aus feinstofflichen Quanten, die im Gegensatz zur 

Grobstofflichen Materie kein elektromagnetisches Feld haben. Sie sind unsichtbar, unsterblich, 
haben makroskopische Masseinhalte (im µg-Bereich) und bestehen aus Bewusstseins-
Quanten, d.h. man muss sie als Lebewesen bezeichnen. 

 Fast alle seine Erkenntnisse und Nachweise hat er mittels Wägungen erbracht. 
Er konnte damit auch die von Planck theoretisch gefundene Planck-Masse-Einheit von 21,77 
µg in der Praxis nachgewiesen. 

 Er konnte auch einen aus den Augen kommenden feinstofflichen Strahl nachweisen, der beim 
Auftreffen auf Materie ebenfalls mittels Wägung verifiziert werden kann. 

 Aus seiner Sicht arbeitet die Intuition genau mit dieser Feinstofflichkeit. 
 Ein Mensch verliert beim Schlaf kontinuierlich bis zu ca. 650g (nicht µg!), die beim Aufwachen 

plötzlich wieder zurückkommen. Seine Erklärung dazu:  
Der feinstoffliche Körper koppelt sich offensichtlich zur Regeneration beim Schlaf ab. 

 Alles ist belebt/beseelt (mit Bewusstsein ausgestattet), nicht nur die Menschen und Tiere! 
 Über den Schauberger-Versuch (16 Stunden Verwirbelung von Wasser) hat er nachgewiesen, 

dass das Redoxpotenzial, der pH-Wert und die Leitfähigkeit deutlich ansteigen, d.h. es entsteht 
dabei eine neue Wasser-Phase mit großen Potenzialen. 



 Mit diesem Wasser kann eine Transmutation in Diesel und Helium bei einem Druck von nur 5 
bar und bei Zimmertemperatur durchgeführt werden: 
   H2O + EFeld   1/6 C6H12 + He 
(Wasser nimmt Energie auf und es kann Diesel und Helium entstehen.) 

 Dies kann sogar dazu eingesetzt werden, um zusätzlich Kohlendioxid wieder in Sauerstoff 
zurück zu verwandeln (ebenfalls mittels Transmutation): 
   7 H2O + 6 CO2 + EFeld    C6H14 + 19/2 O2 
Sehr bemerkenswert dabei ist, dass es sich hier genau um die Umkehrung des bekannten 
Prozesses beim Verbrennen von Dieselkraftstoff (z.B. bei Fahrzeugen und Kraftwerken) 
handelt, wo man in der Wissenschaft annimmt, dass dies unmöglich ist!  
Also aus Diesel und Sauerstoff  CO2 , Energie und Wasserdampf zu erzeugen: 
   C6H14 + 19/2 O2  6 CO2 + 7 H2O + ∆E 

 Diese Prozesse werden sogar großtechnisch schon genutzt und weltweit lizensiert! 
   siehe z.B. bei „egm Holding International GmbH“  (mit Patenten seit 2008!) 
      http://www.egm-international.com  
   (Es werden hier aber nur Industrieanlagen im internationalen Geschäft vertrieben.  
    Es gibt keine Kleinanlagen für den privaten Hausgebrauch.) 

Und hier der Link zum kompletten Vortrag: 
   http://www.youtube.com/watch?v=ymWFxdqq0XA&feature=youtu.be 
Mehr Infos zum Thema Feinstofflichkeit findet man in seinen vielfältigen Vorlesungen im 
Internetportal   www.edudip.com : 
   http://www.edudip.com/webinars?esearch=volkamer 

 

 

Projekt  „Internet-Universität“ 

Seit einigen Wochen bin ich zusammen mit anderen dabei, eine Internet-Universität zu verwirklichen, 
die vor allem die Themen beinhalten soll, die im Mainstream zu kurz oder gar nicht kommen, also 
z.B. Komplementärmedizinische Themen, Raumenergie, alternative Formen des Zusammenlebens 
oder für Wirtschaft oder Währungen oder auch das Thema Exo-Politik (extraterrestrische 
Lebensformen, UFO-Themen und Kornkreise). 
Und man sollte auch noch die Vorteile erwähnen, die eine Internet-Universität ganz generell hat: 
 Kein Umzug in eine bestimmte Stadt erforderlich! 
 Keine Fahrtkosten oder Fahrtzeiten! 
 Keine feste Zeiten, sondern völlig freie Zeiteinteilung! 
 Problemlos parallel zu einem Job möglich! 
 Weiterbildung für alle zwischen 10 und 100 Jahren! 

Wir machen hier keine komplette Neuentwicklung, sondern lehnen uns dabei an eine vor über einem 
Jahr in Kanada entstandene Exo-Universität an und arbeiten eng mit deren Betreibern und 
Entwicklern zusammen. Darum stehen uns auch schon diverse fertige Lektionen in englischer 
Sprache zur Verfügung, die wir im Originalton senden können, aber natürlich wollen wir sie möglichst 
bald auch mit deutschen Untertiteln versehen oder besser noch komplett synchronisieren. 
Größtenteils sollte dieses Angebot kostenlos zur Verfügung gestellt werden, um möglichst vielen eine 
Teilnahme zu ermöglichen. Darum ist primär eine Finanzierung durch Werbung geplant. Es ist aber 

http://www.egm-international.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ymWFxdqq0XA&feature=youtu.be
http://www.edudip.com/
http://www.edudip.com/webinars?esearch=volkamer


auch geplant, weiterführende Kurse gegen Entgelt anzubieten, um nicht nur von einer 
Einnahmequelle abhängig zu sein. 
Auch die Stanmer-Akademie www.stanmer-akademie.de/ wird uns hier vielfältig unterstützen. 
Die Vorarbeiten mit der grundsätzlichen Planung und Koordination mit Kanada sind nun 
abgeschlossen. Es gibt auch schon ein Grundgerüst einer europäischen multilingualen Homepage. 
Man findet sie unter:     www.exouni.fefj.de 
Da vielleicht der eine oder andere Interesse an einer Form der Mitarbeit oder Gestaltung haben 
könnte, liste ich hier die verschiedenen anstehenden Themen und Aufgaben auf, wo wir durchaus 
noch an weiteren Mitwirkung interessiert sind: 
 Werbepartner/Sponsoren finden 
 Übersetzungen ins Deutsche oder in andere Sprachen für Untertitel oder Synchronisation 
 weitere Referenten finden 
 Einteilung neuer Kurse und Lektionen in Zusammenarbeit mit den Referenten erarbeiten 
 Produktion der neuen Lektionen organisieren 
 Marketingkonzept erstellen und umsetzen für den Start in ca. 3 Monaten 
 Wer kennt sich im Bereich Social-Media aus oder hat Kontakte zu guten Email-Verteilern? 
 Webmaster/Contentmanager für die Weiterentwicklung des Portals 
 oder wer möchte einfach nur Tipps für die Gestaltung oder den Inhalt beisteuern? 

 

Sage bitte Bescheid, wenn Du Interesse hast, hier mitzuwirken, denn für  
Freitag 17.1. ist um 19 Uhr ein gemeinsames Skype-Treffen angesetzt,  
wo es um  
 das Kennenlernen untereinander,  
 Verteilung von Aufgaben und natürlich 
 um die Beantwortung von Fragen geht.  

 
Bitte schreibe mir, welche Aufgaben Du Dir wünschen würdest und schicke mir auch Deine Skype-ID, 
damit ich Dich in die Gruppenliste mit aufnehmen kann. 
 

Liebe Grüße, 
Gerhard Rößler 
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