
Freie Energie nutzbar gemacht

Die neue Energie, mit der alle
Maschinen dieser Welt ange-
trieben werden können, ist
identisch mit der Energie, die
den gesamten Kosmos be-den gesamten Kosmos be-
treibt und in unbegrenztem
Mass verfügbar ist.

New York American,
1. November 1933

Nikola Tesla



Freie Energie nutzbar gemacht

Am 21. März 1901 beantrag-
te Nikola Tesla ein Patent für
einen “Apparat für den Ge-
brauch von Strahlungener-
gie” (Patent Nr. 685.957).gie” (Patent Nr. 685.957).
Teslas Apparat sollte Strahlen
oder Strahlung mittels eines
Kollektors einsammeln; die
eingesammelte Energie sollte
in Elektrizität verwandelt und
in einem Kondensator ge-
speichert werden.

Tesla-Patent No. 685,957
Patentiert am 5. Nov. 1901

Energie aus dem Kosmos



Apparat zur Nutzung von
Strahlungsenergie

Die Erfindung besteht aus einer
glänzenden Metallplatte, die mit
einem isolierendem Material be-
schichtet ist. Diese dielektrische
Antenne ist über einen Konden-Antenne ist über einen Konden-
sator mit der Erde verbunden.
Im Lauf der Zeit nimmt die Platte

Strahlungsenergie auf, wodurch am Kondensator eine
elektrische Spannung entsteht. Bei ausreichender Span-
nung entlädt sich der Kondensator über eine Funken-
strecke, und die gewonnene Energie kann weitergeführt
oder gespeichert werden.



Apparat zur Nutzung von
Strahlungsenergie

Die Art der Entladung beschreibt
Tesla in verschiedenen Varianten.
- Entweder entlädt sich eine Funken-
strecke automatisch bei Erreichen
einer gewissen Spannungshöhe.einer gewissen Spannungshöhe.

- Oder die Entladung wird zyklisch
forciert durch einen Unterbrecher.

Die Art der Strahlung, die hier wirksam ist, hat Tesla nicht
näher definiert. Insbesondere ist offen, ob es sich um dem
Empfang von ausgesandter Strahlung handelt oder ob
wirklich „Freie Energie“, z.B. Gamma-Hintergrundstrah-
lung aus dem Kosmos empfangen wird.



Nutzung von Strahlungsenergie

Ein weiterer, fast schon vergessener
Ahnherr des Energie-Erntens ist der
estnische Ingenieur und Erfinder Her-
mann Plauson, der sich mit der Strom-
versorgung ausatmosphärischer
Elektrizität beschäftigt hat. In seinemElektrizität beschäftigt hat. In seinem
US-Patent Nr. 1.540.998 beschreibt er
die Methoden zur Umwandlung stati-
scher Elektrizität in kontinuierliche Strom-
impulse, außerdem baut er einen elekt-
rostatischen Generator.

1920 veröffentlicht Plauson ein Buch mit dem Titel ‚Gewinnung
und Verwertung der atmosphärischen Elektrizität’.



Nutzung von Strahlungsenergie

Francis C. Jenkins, ein berühmter
ame-rikanischer Film-, Rundfunk-
und Fern-seherfinder baut be-
reits 1926 einen win-zigen ‚Radio-
Motor’ von fast mikrosko-pischer
Größe. Die Trägerwelle eines lo-Größe. Die Trägerwelle eines lo-
kalen Senders reicht aus, um ihn in
re-ge Rotation zu versetzen.

Eine fast vergessene Technik, die ebenfalls die Energie der
Trägerwelle von Rundfunksignalen zu ihrem Betrieb nutzt,
bildet der seit 100 Jahre bekannte batterielose Detektorem-
pfänger (auch: Kristall-Radio oder Kristall-Detektor).



Nutzung von Strahlungsenergie
Im Oktober 2006 beginnt man
am Oak Ridge National Labo-
ratory, die Nutzung von Funk-
wellen für den autonomen Be-
trieb elektronischer Klein-gerä-
te zu untersuchen. Die Tests
bestätigen, daß die Energie derbestätigen, daß die Energie der

Radio- und Fernsehsignaler erlaubt, zwischen einigen Hun-
dert Mikrowatt und einigen Hundert Milliwatt drahtlosen
Strom zu ernten, je nach Entfernung und Stärke des
Senders..

Anfang 2009erklärt der Intel, daß man künftig Handys, Note-
books und andere Mobilgeräte mit quasi unendlicher Akku-
laufzeit ausstatten will, indem man sie mit Chips bestückt, die
Energie aus ihrer Umwelt beziehen.



Nutzung von Strahlungsenergie
Als Beispiele für die unterschied-
lichen Energiequellen werden Kör-
perwärme und Bewegungs-energie
des Nutzers, Solarzellen, die gleich-
zeitig als Display dienen und/oder
elektromagnetische Wellen, wie
sie etwa TV-Sender erzeugen, ge-sie etwa TV-Sender erzeugen, ge-
nannt. Die Forscher des Unter-
nehmens stellten eine kleine
Wetterstation für Haushalte vor, die samt LCD-Display kom-
plett durch die Energie der Funksignale des 4,1 km entfern-
ten KING-TV Fernsehsendeturms betrieben wird. Die Station
sendet ihr Signal auf Kanal 48 zwischen 674 und 680 MHz
mit Sendeleistung (ERP) von effektiv 960 KW. Die UHF-Fern-
sehantenne ‚zapft’ davon eine Leistung von 60 Mikrowatt ab.

Intel Energy Harvester



Nutzung von Strahlungsenergie
Um die Leistung zu erhöhen, soll das Nokia-Gerät ei-
nen größeren Ausschnitt aus dem Radiofrequenz-
spektrum umwandeln. Der dazu erforderliche Breit-
band-Empfänger kann Signale mit einer Frequenz
zwischen 500 MHz und 10 GHz abzapfen, ein Bereich
in dem sich viele mit Radiowellen arbeitende Kommu-
nikationskanäle befinden. Die Technologie soll in dreinikationskanäle befinden. Die Technologie soll in drei
bis vier Jahren marktreif sein

Fraglich ist, ob derartige Technologien in Deutschland überhaupt
erlaubt sind. Laut §248c des Strafgesetzbuchs ist das Anzapfen
fremder Stromquellen nämlich eine Straftat, die mit einer
Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren geahndet werden kann!



Nutzung von Strahlungsenergie

Ein sehr interessantes Konzept, das
weiter im Auge behalten werden sollte,
bilden die sogenannten Fraktal-An-
tennen, die eine sehr große Zahl von
Frequenzen gleichzeitig empfangen
können.
Dieser Vorschlag geht auf den Elektro-Dieser Vorschlag geht auf den Elektro-
ingenieur Jack Passerello aus Ana-
heim, Kalifornien, zurück, der schon in
die Entwicklung der ersten Computer-
Chips involviert war

Webseite zu Micro-Harvesting mit sehr vielen (!)
Informationen: http://www.buch-der-synergie.de/
c_neu_html/c_01_10_micro_energy.htm#Elektrostatik

Fraktal-Antenne nach
US-Patent 7088565



Nutzung von Strahlungsenergie
Der KOSTENLOSE Stromempfänger ist ein
System, das während Tag und Nacht Strom
erzeugt… Sie können also Ihren Stromver-
sorger und die hohen Stromkosten endlich
aus dem Fenster werfen !
Freie Energie 24 basiert auf den Erfindungen
von Nikola Tesla, dem Entwickler der draht-von Nikola Tesla, dem Entwickler der draht-
losen Energie-Übertragung mittels hochfre-
quenter Wechselströme. Nikola Tesla besaß

mehrere Patente, unter anderem zur Konvertierung von
Gleichstrom in Wechselstrom. Das bedeutet, dass Sie aus-
gerüstet mit dem richtigen System, jede beliebige Volt-zahl
für kostenlose, saubere und unbegrenzte freie Energie
generieren können und das, wann immer Sie wollen !



Nutzung von Strahlungsenergie

Radiant Energy is a proven and
effektive way of how to
generate FREE Electricity –
and help the Environment.
How to harvest this type of
energy that is all around us in

this technology decided to make a step-by-step plan on
how to create a radiant energy receiver to harvest this
FREE energy. Free Power systems like turbines generate
electricity and techniques that help you harness energy from
the sky, or rather from free resources around you , so that you
don’t have to pay monthly electricity bills anymore.

energy that is all around us in
unlimited quantities. Luckily,
scientis that have been using



Nutzung von Strahlungsenergie

Dr. Nakamats Haus, fertiggestellt
im Jahr 2005, ist ein vierstöcki-
ges Zementgebäude mit der
herausstechenden Tür in Form
einer Floppy Disk. Das Haus
wird ausschließlich mit „kosmi-

Nakamat, dessen Quelle geladenene Partikel (wie Atom-
kerne) aus dem Weltall seien, die in Strahlenform mit un-
gefährer Lichtgeschwindigkeit aufträfen. Eine schwarze
„Antenne“, die den Großteil der Außenmauern bedeckt, sam-
melt diese Energie und schickt sie an einen Transformator, der
daraus genug Strom produziert, um das gesamte Gebäude inklu-
sive der gut dreißig Gasträume zu versorgen.

wird ausschließlich mit „kosmi-
scher Energie“ betrieben, so
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The diagram shown below is re-
produced from a rough sketch
drawn from memory after seeing
Moray‘s circuit diagram. It is actu-
ally much more likely that is was
a cascade of pairs of tank circuits
containing Moray's valve, each Thomas Henry Moray‘scontaining Moray's valve, each
pair being one series tank circuit
followed by one parallel
tank circuit, the oscillating
frequency dropping with
each tank pair and the
output power rising with
each tank pair.

Thomas Henry Moray‘s
Strahlungsempfänger



Nutzung von Strahlungsenergie

Moray's circuit was
started oscillating
by stroking the U-
shaped coil with a
permanent magnet
for a few seconds.
When the circuitWhen the circuit
started operating,
then switch 'S' was

closed, effectively removing the U-shaped coil from the
circuit. Moray was able to demonstrate that none of the
output energy came from within his device. Internally the
device was electrically dead when it had not been con-
nected and tuned to the antenna.



Nutzung von Strahlungsenergie

Wie Stefan Kächele in der
nebenstehenden Broschüre
schreibt, befand sich Morays
Antenne bei seinen anfäng-
lichen Versuchen 24 m über
dem Boden und war 60 m
lang.lang.
Stefan Kächele schätzt, dass
er mit einer solchen Antenne
über einen kleinen Wandler
im Schnitt 60 V generieren
konnte mit Spitzenwerten von
150 V (mit Schutzdioden)



Nutzung von Strahlungsenergie
Mit dem von Stefan Kächele ent-
wickeltem Energieabsorber kann ein
Spektrum im Bereich bis zu GHz
empfangen werden. Es wer-den HF-
Dioden BAT46 bzw. BAT41 mit sehr
niedriger Schwellspannung (0.4 V)
eingesetzt sowie Kondensatoren miteingesetzt sowie Kondensatoren mit
2,2 uF bzw. 47 uF.

In 24 h wurden
mit einer Anten-
ne von 30 m Län-
ge und 6 m Höhe
11 V * 5 uA =
4,75 Ws umge-
setzt



Nutzung von Strahlungsenergie

In einem Patent vom 16.Juni
2006 von Klaus Jebens wird
beschrieben, wie ein Strah-
lungs-Energie-Umwandler
konzipiert werden kann, der
strahlungsinduzierte atmo-strahlungsinduzierte atmo-
sphärische Prozesse nutzt.
Im Konverter wird hierzu über
die Antennenanordnung und
dem damit gekoppelten Spu-
lenresonator eine stehende
Welle auf einem Trägersignal
erzeugt, wobei das (lokale)
Magnetfeld moduliert wird. WO 2005/055409



Nutzung von Strahlungsenergie

Im erwähnten Patent WO
2005/055409 werden auch die
Tesla-Patente US 787,412 vom
Jahr 1900 und die beiden Pa-
tente US 685,957 und 685,958
erwähnt, wo sich Nikola Tesla mit
der Nutzung von Strahlungs-der Nutzung von Strahlungs-
elektrizität „radiant electricity“ und
„radiant energy“ befasst. Dabei
geht es auch um die Nutzung
nicht-transversaler EM-Strah-
lungsenergie, die aus dem
Kosmos auf uns einströmt.



Nutzung von Strahlungsenergie
www.schutz-vor-elektrosmog.at/gesundheit.htm

Wenn man sich an die EU-Empfehlungen halten würde, dürfte
in der Umgebung hochfrequente (GHz) Strahlungsenergie von
knapp 10 W / m2 vorhanden sein. Mit einer Antenne von 100
m2 liessen sich somit 1 kW (!) einfangen !!!
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www.emuv.de/elektrosmog_450.html

GD : Deutscher Grenzwert laut
26. BImSchV

DBd : Antennengewinn bezogen auf Dipol
AGF : Antennengewinn-Faktor, Umrechnung aus DBd
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www.emuv.de/elektrosmog_450.html

Bei ungestörter Ausbreitung nimmt die Leistungsflussdichte
im Fernfeld mit zunehmendem Abstand r von der Quelle
mit dem Quadrat des Abstandes (1/r²) ab.
www.emf-portal.de/lfu.php?l=e&detail=17
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www.emf-portal.de/lfu.php?l=e&detail=17
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Fazit:
- Es ist möglich, Strahlungsenergie aus der Umgebung
oder aus dem Kosmos zu empfangen und umzuwandeln.

- Die Leistungsflussdichte hängt davon ab, wie nahe die
Empfangsantenne zu einer Strahlungsquelle steht bzw.
wie gross die Antenne ausgeführt ist.

- Es gibt die Möglichkeit der Resonanzabstimmung auf- Es gibt die Möglichkeit der Resonanzabstimmung auf
bestimmte Frequenzen, was sinnvoll ist, wenn die Energie
in solchen Frequenzen konzentriert ist.

- Mittels sogenannter Fraktalantennen ist es hingegen
möglich, Energie aus einem breiten Frequenzbereich zu
zu empfangen und umzusetzen.

- Für Kleinverbraucher wie Handys usw. sind solche
Systeme durchaus attraktiv und werden schon genutzt.

- Für Grossverbraucher ist der Abstand zur Quelle wichtig.


