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Mindmap 

 

Einleitung 
Ich habe das Thema Freie Energie gewählt, da ich mich schon seit längerem daran 

interessiere und mich auch damit beschäftige. Diese Freie Energie ist nutzbar und wenn man 

es schafft einen Generator zu bauen, welcher diese Freie Energie in elektrische Energie 

umwandelt, dann wären alle Energieprobleme auf der Welt gelöst. Jedoch gibt es bereits 

viele Leute die so ein Gerät gebaut haben und doch ist dies für die Öffentlichkeit neue Musik 

in den Ohren. Denn irgendwie sind sie auf dem Weg zur Öffentlichkeit untergegangen. Ich 

werde euch in diesem Vortrag erklären, was Freie Energie ist, wie sie genutzt werden kann, 

wieso noch nicht genutzt wird und erläutere noch einige Forscher, welche auf diesem Gebiet 

arbeiten oder gearbeitet haben. Weiter habe ich mir eigentlich erhofft, dass es mir gelingt so 

einen Generator zu bauen. Jedoch konnte nicht einmal damit beginnen. Also bleibt es halt 

nur bei der Theorie. 

Zielformulierungen 
Zuerst will ich die Freie Energie genauer kennenlernen. Das werde ich machen indem ich ein 

Buch (Freie Energie für alle Menschen(Claus W. Turtur)) über freie Energie lese, im Internet 

recherchiere und vielleicht noch ein Interview mit einem Spezialisten mache. Dadurch habe 

ich dann die gewünschten Kenntnisse über die Freie Energie. Diese Kenntnisse will ich dann 

in einer verständlichen Weise zusammenfassen & dann auch den Schülern präsentieren. 

Danach will ich versuchen selbst eine Möglichkeit zu finden die Freie Energie nutzbar zu 

machen. Dies erreiche ich durch Versuche und Tests. Das Endprodukt ist ein Generator der 

Freie Energie als Quelle verwendet oder ein Produkt, welches die Existenz der Freien Energie 

beweist oder der Versuch scheitert. Alle meine Erkenntnisse werden dokumentiert & 

fotografiert. 
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Grobplanung 
Woche Arbeitsschritte Verant-

wortliche 

Bemerkungen 

8. Überblick verschaffen über die möglichen 

Themen von Freier Energie und Links 

zusammengetragen 

DF Internet 

9. Einleitung: Warum habe ich dieses Thema 

gewählt 

Dokumente für Dokumentation & 

Arbeitsjournal erstellt 

Mindmap erstellt 

DF Brauchte Word & 

Freemind 

10. Erstellung Hauptteil Dokumentation 

-Was ist Freie Energie 

- Wie kann die Freie Energie genutzt werden 

DF Buch lesen, Links 

durchgehen und 

lesen 

11. Weitermachen mit Hauptteil 

-Einige Forscher auf diesem Gebiet und ihre 

Erfindungen 

-Warum wird die Freie Energie nicht genutzt 

DF Buch lesen, Links 

durchgehen und 

lesen 

12. Hauptteil fertigstellen (falls noch nicht fertig) 

Schlusswort machen & Einleitung noch 

fertigstellen 

Dokument nochmal Überprüfen auf Fehler 

oder fehlende Inhalte 

Eventuell noch versuchen eine kleine 

Maschine, welche Freie Energie verwendet, 

zu bauen 

DF Eventuell Bau von 

Prototyp zu Hause 

realisieren  

13. Abgabe Dokumentation 

Anfangen mit Präsentation 

DF  

Freie Energie 

Was ist Freie Energie 
Es gibt eine bisher fast unbekannte Energieform, welche als Freie Energie oder im Fachjargon auch 

„Nullpunktenergie elektromagnetischer Wellen des Quantenvakuums“ bezeichnet wird. Zum Teil 

wird diese Energie auch Raumenergie genannt. Er wird auch so genannt, weil man darunter die 

Energie des leeren Raumes versteht. Das heisst der blosse Raum (Vakuum) als solcher ist nicht leer, 

sondern enthält Energie, oder besser gesagt, er ist Energie. Diese Energie besteht aus 

elektromagnetischen Wellen. Also kann man eigentlich sagen, dass Freie Energie ein Geschwister der 

Solarenergie ist, denn Licht besteht ja auch aus Elektromagnetischen Wellen. Ist denn die Freie 

Energie einfach eine andere Wellenlänge als Licht? Nein. Sichtbares Licht ist ein Spektrum voller 

Wellenlängen und Freie Energie ist ein anderes Spektrum voller Wellenlängen. Beide existieren 

nebeneinander, aber in unterschiedlichen Quantenzuständen. Den Quantenzustand 1(Licht) sehen 

die Augen, den Quantenzustand 0 (Raumenergie; wird deshalb auch Nullpunktenergie genannt) 

nicht. Der Quantenzustände sind die im Rahmen einer Quantentheorie festgelegten Zustände eines 

Systems von Teilchen. 

Der grosse Vorteil zur Solarenergie ist, dass der Raum immer und überall vorhanden ist und nicht nur 
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tagsüber. Das hat auch den Vorteil, dass die Energie nicht gespeichert werden muss. Zudem muss 

auch noch erwähnt werden, dass die Nutzung der Freien Energie absolut gefahrenlos und 

umweltfreundlich ist. 

Direkt übernommen Kaum bearbeitet Stark bearbeitet Selbst erstellt 

Quellen 
 
Freie Energie für alle Menschen / 9.3.16 / S. 9 

 

Wie kann die Freie Energie genutzt werden 
Es gibt verschiedenste Ansätze für die Nutzung der Freien Energie. Ich möchte euch hier nun 2 

Verfahren näher erläutern: 

1. Im Prinzip sollte es möglich sein die Freie Energie mit einem Empfänger abzufangen. Denn die 

Freie Energie ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine Schwingung. Das kann man sich dann wie 

einen Radioempfänger vorstellen. 

2. Der 2.te Ansatz für die Nutzung Freier Energie basiert darauf, dass man zwei verschiedene, 

technisch voneinander zu trennende Schaltkreise aufbaut. Im ersten Schaltkreis befindet sich eine 

tatsächliche Stromquelle (z.B. eine Batterie oder etwas Anderes), die einen sogenannten Kollektor 

speist. Dieser Kollektor ist technisch ein Schaltkreiselement, welche eine benutzbare, endliche 

Entspannungszeit hat. Während dieser Entspannungsphase werden die eingefangenen Elektronen 

"potentialisiert" (also mit Freier Energie ergänzt) ohne aber als Ladung bewegt zu werden. Dies kann 

technisch gesehen z.B. mit zwei ineinander verkeilten Spulen geschehen. Jedes Elektron des 

Kollektors erhält einen kleinen Gradienten zugeteilt, aber es fließt kein Strom. Mit anderen Worten: 

Während dieser Erholungsphase (Sammlungs-/Kollektionsphase), extrahiert man das Potential aus 

der Quelle, aber keinen Strom. Man extrahiert Energie (Potential), aber keine Kraft/Arbeit.   

Der Kollektor wird langsam aufgeladen ohne dass sich tatsächlich ein Stromfluss im ersten, linken 

Schaltkreis feststellen lässt. Sobald der Kollektor voll aufgeladen ist, werden technisch die Schalter K1 

und K2 (z.B. über Transistoren) umgelegt und der im Kollektor gesammelte Strom entlädt sich in den 

Arbeitsschaltkreis auf der rechten Seite bis der Kollektor komplett entladen ist. Die Entladung des 

Kollektors wiederum führt dazu, dass die beiden Schalter K1 und K2 wieder sich technisch umstellen 

und das Spiel wieder von vorne beginnt. Der Effekt dieser Schaltung wäre, dass niemals ein 

Stromfluss im linken Schaltkreis mit der Batterie feststellbar wäre, wohl aber im rechten Schaltkreis 

ohne Batterie. Die Batterie würde dadurch nicht angegriffen und somit auch nicht entladen. 
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Direkt übernommen Kaum bearbeitet Stark bearbeitet Selbst erstellt 

Quellen 
 
http://erst-kontakt.jimdo.com/home/freie-energie/nikola-tesla-kabeloses-elektroauto-
erkl%C3%A4rt/  Tesla-Auto.pdf / 27.3.16 / S. 4 
http://www.bunkahle.com/Aktuelles/Erfindungen/Freie_Energie.html  / 16.3.16 

Forscher & Ihre Erfindungen im Bereich der Freien Energie 

Es gibt unzählige von Forschern und Erfindern, welche die Freie Energie nutzbar gemacht habe. Ich 

werde euch nun die Wichtigsten, aus meiner Sicht, näherbringen. 

Nikola Tesla 

Nikola Tesla war einer der grössten Physiker & Erfinder des 20. Jahrhunderts. Er war Serbe, wurde 

1856 geboren und ist dann 1884 in die USA ausgewandert. Nikola Tesla hatte im Laufe seiner 50 

Berufsjahre 112 Patente angemeldet. Er hat unter anderem den Wechselstrom und das Prinzip der 

drahtlosen Informationsübertragung (Radio) erfunden. 

Weiter hat er dann auch mit Freier Energie geforscht, obwohl dies von Wikipedia und so als 

Verschwörungstheorie abgetan wird. Man weiss heute aber, dass Nikola 1931 ein Auto so umgebaut 

hatte, dass es nicht mit Benzin oder sonstigen fossilen Brennstoffen betrieben wurde, sondern mit 

einem Generator, welcher mit Freier Energie betrieben wurde. Leider ist ansonsten fast alles von 

seinen Entwicklungen der Nutzung von Freier Energie verschwunden. Auch wie dieser Motor den 

funktioniert hat ist bis heute nicht klar. Nur das er funktioniert hat. Es gibt natürlich schon viele 

Informationen im Internet über die Nutzung der Freien Energie von Nikola, jedoch sind die meisten 

davon nicht vertrauenswürdig oder zu kompliziert um es euch näher zu bringen, was aber nicht 

heissen soll, dass das alles nur eine Verschwörungstheorie ist. Aber ihr könnt euch ja selbst ein Bild 

machen und schauen was ihr dazu findet und ob ihr dem glauben wollt oder nicht. 

http://erst-kontakt.jimdo.com/home/freie-energie/nikola-tesla-kabeloses-elektroauto-erkl%C3%A4rt/
http://erst-kontakt.jimdo.com/home/freie-energie/nikola-tesla-kabeloses-elektroauto-erkl%C3%A4rt/
http://www.bunkahle.com/Aktuelles/Erfindungen/Freie_Energie.html
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Methernitha 

Methernitha ist die Bezeichnung einer christlichen Gemeinschaft sowie einer Genossenschaft aus 

Linden in der Schweiz. Ursprünglich 1956 von Paul Baumann als rein religiöse Gemeinschaft 

gegründet, wurde sie 1960 in die christliche Glaubensgemeinschaft und die Genossenschaft geteilt. 

Die 1960 gegründete Genossenschaft Methernitha ist eine überkonfessionelle Wohn- und 

Arbeitsgemeinschaft mit demokratischen Grundregeln. Es gibt etwa 140 Mitglieder (Stand 2005), von 

denen einige nicht Mitglied in der christlichen Vereinigung Methernitha, sondern in einer der 

schweizerischen Landeskirchen sind. Das Hauptziel der Genossenschaft ist die gemeinsame 

Erarbeitung der Mittel für den Lebensunterhalt. Naturnahes Wirtschaften und das Betreiben eines 

kleinen Wasserkraftwerkes gehören dazu wie das gemeinsame Streben nach Erkenntnis der Wunder 

der Natur und des Menschen.  

Paul Baumann, der Gründer dieser Genossenschaft, hat ein Gerät entwickelt, welches die Freie 

Energie nutzt. Es handelt sich um die Testa Distatika oder einfach Testatika. Das Gerät produziert je 

nach Größe eine Dauerleistung von 2 - 3 KW kontinuierlichen Gleichstrom ohne Ende mit Null 

Aufwandenergie. Einmal angeworfen - immer Strom. Die Testa Distatika ist eine Entwicklung für das 

neue Jahrtausend und dies gleich in mehrerlei Hinsicht. Hier werden Wärme-Rückkoppelung, 

Regelkreistechnik, Schwingkreistechnik, Hochspannungs- und Niederspannungstechnologie so genial 

miteinander kombiniert, dass man nur noch staunen kann. Sie ist eine Entwicklung im Grenzbereich 

der Technologie zur Biologie. 

 Claus W. Turtur 

Claus Turtur ist ein Physikprofessor unserer Zeit. Er beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit der 

Freien Energie und der Theorie dahinter. Er hat ein Buch geschrieben, indem er alle nötigen Aspekte 

für den Beweis der Freien Energie näherbringt. Es ist ein sehr empfehlenswertes Buch, um zu 

verstehen was Freie Energie ist und wie sie funktioniert (zumindest theoretisch). Für alle, welche sich 

für den theoretischen Aspekt der Freien Energie interessieren, kann ich sein Buch "Freie Energie für 

alle Menschen" empfehlen. Claus Turtur hat bewiesen, dass es Freie Energie gibt und dass sie 

nutzbar ist. Leider ist es ihm aus finanziellen Gründen noch nicht gelungen einen Generator auch 

praktisch zu realisieren. 

Direkt übernommen Kaum bearbeitet Stark bearbeitet Selbst erstellt 

Quellen 
 
http://www.tesla.ch/deutsch/4-Free_energy.html / 23.3.16 
https://de.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla / 23.3.16 
http://erst-kontakt.jimdo.com/home/freie-energie/nikola-tesla-kabeloses-elektroauto-
erkl%C3%A4rt/  / 27.3.16 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Methernitha#Testatika / 23.3.16  
http://www.hdkoeln.de/testatika.php  / 27.3.16 
 
Freie Energie für Alle Menschen 
 

 

Warum wird die Freie Energie nicht genutzt 
Es ist eigentlich nicht schwer nachzuvollziehen weshalb Freie Energie nicht genutzt wird, jedoch gibt 

es viele Menschen die dies als Verschwörungstheorie abtun, obwohl sie sich nie wirklich mit diesem 

http://www.tesla.ch/deutsch/4-Free_energy.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://erst-kontakt.jimdo.com/home/freie-energie/nikola-tesla-kabeloses-elektroauto-erkl%C3%A4rt/
http://erst-kontakt.jimdo.com/home/freie-energie/nikola-tesla-kabeloses-elektroauto-erkl%C3%A4rt/
https://de.wikipedia.org/wiki/Methernitha#Testatika
http://www.hdkoeln.de/testatika.php
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Thema beschäftigt haben. Dies ist unter anderem auch deshalb der Fall, weil solche Technologien in 

den Staatsmedien als nicht Existent oder als nicht Möglich abgetan werden. Deshalb lege ich euch 

ans Herz: Wenn Ihr auch nach dieser Arbeit noch glaubt, dass es so etwas wie Freie Energie nicht 

gibt, dann recherchiert doch selber mal. Denn Freie Energie gibt es. Davon bin ich überzeugt. So nun 

zu den Übeltätern. Es gibt heutzutage unzählige von Grossunternehmen, welche Milliarden mit dem 

Geschäft der Energie umsetzen. Jetzt stellt euch mal vor es gibt einen Generator, der Energie wie aus 

dem nichts produziert. Sehr schnell würde kein Öl, keine Kohle und keine Atomenergie mehr 

gebraucht und somit auch die jeweiligen Konzerne nicht mehr. 

Ich möchte euch zum besseren Verständnis dieser Unterdrückung noch einige Beispiele von 

Erfindungen geben, welche von diesen Konzernen unterdrückt werden: 

• Auto, welches mit Wasser betrieben wird 

• Kalte Fusion (Fusion von Atomen und zwar ohne dass Radioaktivität entsteht. Zudem wird 

durch dieses Verfahren viel mehr Energie gewonnen als bei der Kernspaltung) 

• Antigravitationsantrieb (UFO-Antrieb) 

Ich möchte aber nicht einfach irgendwelchen Konzernen die Schuld für die Unterdrückung geben. 

Denn wir sind alle Schuld daran. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass die Freie Energie 

Schwachsinn ist, obwohl sie sich nicht nie damit beschäftigt haben oder haben vielleicht mal einen 

negativen Beitrag gelesen. Aber sind wir wirklich schon an einem so tiefen Punkt angekommen, dass 

wir einfach die Meinung der Staatmedien übernehmen ohne dass wir uns mal selber Gedanken dazu 

machen oder auch mal hinterfragen ob denn diese Meinung stimmt? Ich hoffe nicht und deshalb 

bitte ich euch: Seit offen für Alles! Aber übernehmt nicht einfach irgendeine Meinung! Setzt euch 

selber damit auseinander und bildet euch selbst eine Meinung! 

Direkt übernommen Kaum bearbeitet Stark bearbeitet Selbst erstellt 

Quellen 
 
Freie Energie für Alle Menschen / 07.03.16 / Kapitel 2 

Mein Versuch Freie Energie zu nutzen 
Leider habe ich mich so sehr im Recherchieren verloren, weil es schon extrem viele Informationen 

dazu gibt, unter anderem auch viele Fehlinformationen, dass ich gar nicht mit dem Versuch, die Freie 

Energie selber zu nutzen, beginnen konnte. 

Schlusswort 
Ich konnte mein 1. Ziel zwar erfüllen, jedoch für mich eigentlich nicht zufriedenstellend, da ich 

zugeben muss, dass ich mit den Recherchen teilweise Überfordert war und auch nicht wirklich weit 

gekommen bin. Dadurch bin ich dann erst gar nicht dazu gekommen mit dem 2. Ziel zu beginnen. 

Weiter war auch noch eine Schwierigkeit, dass der Inhalt verständlich sein musste für alle und die 

Infos, welche ich fand waren z.T. alles andere als verständlich. 

Aber ich hoffe trotzdem, dass ich dieses schwierige Thema für Alle einigermassen verständlich 

zusammenfassen konnte. 
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Schlusserklärung 
Hiermit versichere ich, dass die vorliegende Arbeit selbständig angefertigt wurde. Ich benutzte keine 

unerlaubte fremde Hilfe. Alle Quellen sind deklariert und die Erarbeitungsgrade entsprechen der 

Wahrheit. 

Arbeitsjournal 

24. Februar 
Was habe ich gemacht? Fazit 

Habe mich mal ein wenig in das Thema 
eingearbeitet. Habe vor allem Links 
zusammengetragen & mir eine Übersicht über 
den ungefähren Inhalt des Vortrags erstellt 

War nicht ein speziell produktiver Tag, sondern 
eher ein Informativer ohne grosses Endergebnis, 
da ich ja mir ja nur mal so einen groben 
Überblick über meine Themen geschafft habe. 

02. März 
Was habe ich gemacht? Fazit 

Habe heute Mindmap erstellt und mit 
Dokumentation begonnen. 
 Einleitung, Struktur von Dokument & 

Grobplanung gemacht 

Ich konnte heute eigentlich alle Vorarbeiten 
fertigstellen, sodass ich nun mit dem Hauptteil 
des Dokuments beginnen kann. 

 

 

09. März 
Was habe ich gemacht? Fazit 

- Was ist Freie Energie 
- Forschungen betreffend Freier Energie 

- Ich bin nicht sehr weit gekommen, da ich 
immer wieder auf Seiten abgeschweift 
bin, welche zwar mit dem Thema zu tun 
hatten, jedoch nicht die Informationen 
bereithielten, welche ich für heute 
vorgesehen hatte. 

16. März 
Was habe ich gemacht? Fazit 

- Wie kann die Freie Energie genutzt 
werden 

- Warum wird die Freie Energie nicht 
genutzt 

Bin heute besser vorwärtsgekommen, jedoch 
waren auch hier wieder viele Quellen, welche ich 
durchgehen musste 

23. März 
Was habe ich gemacht? Fazit 

- «Warum wird die Freie Energie nicht 
genutzt» fertiggemacht 

- Dann habe ich nochmal «Wie kann die 
Freie Energie genutzt werden» 
neugeschrieben, da ich mit der 
vorherigen Version nicht zufrieden war 

Bin heute eigentlich gut vorwärtsgekommen, 
jedoch auch hier musste wieder viel Text 
abgearbeitet werden. Wobei ich auf das 
Kopieren der Texte verzichtet habe und probiert 
habe, alles in meinen Worten zu schreiben. 
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27. März 
Was habe ich gemacht? Fazit 

- Forscher & Ihre Erfindungen im Bereich 
der Freien Energie 

- Ganzes Dokument noch mit einige Infos 
ergänzt 

Ist schade, dass wir nur so wenig Zeit hatten, 
denn ich hätte gerne noch viel mehr darüber 
berichtet. 

 


