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Aufruf zur Zusammenarbeit
Autonom laufende Magnetmotoren welche über einen Stromgenerator eine Leistung von mehr als
5kW erstellen sind heute im Jahr 2010 keine Utopie mehr.
Die Vorteile von MAGNETMOTOREN sind kurz, dass sie nur auf eine Versorgung aus dem
unerschöpflichen „Nullpunkt-Energiefeld“ angewiesen sind, 24 Stunden rund um die Uhr
Spitzenstrom liefern und dass sie zudem vollkommen schadstofffrei sind - also unsere Umwelt nicht
belasten.
Gerade ärmere Länder (Entwicklungsländer) hätten so über diese Technologie eine reale Möglichkeit
ihre Energieprobleme nachhaltig zu lösen und Wohlstand im Land zu schaffen.
Es steht - wie immer mehr Bürger & Bürgerinnen auch in Europa richtig verstanden haben - ein
großer Paradigmenwechsel von Erdöl, Kohle, Gas hin zur Nutzung von sauberer Energie u.a. über
Magnete als „KONVERTER“ zum Nullpunkt-Energiefeld bevor. ;-)
Die Zerstörung eines Wasser-Moleküls welches wie bekannt über den Elektrolysevorgang gewaltige
Mengen Bindungsenergie der Elektronen freisetzt kann und sollt m.E. bitte nur ein Übergangs- und
nicht eine Dauerlösung sein.
Liebe Freunde - ob Ihr es glaubt oder nicht in wenigen Jahren werdet ihr euch nicht mehr vorstellen
können, wie kurzsichtig, egoistisch in der Vergangenheit gehandelt wurde.
Und das alles im Namen von Gott MAMMON.
Richard Moor brachte es auf den Punkt als er schrieb:
„Mit Wissen kommt Verantwortung.
Weder Regierungen noch Politiker, noch Organisationen noch irgendwelche Führer werden die
Veränderungen herbeiführen, welche die Welt so verzweifelt braucht.
Es liegt in meinen Händen, in denen meiner Nachbarn, meiner KollegInnen und den Händen all der
anderen „gewöhnlichen“ Leute in der ganzen Welt, zu lernen wie wir zusammenarbeiten und
beginnen, die Kultur und Gesellschaft zu erschaffen, die uns allen ermöglichen wird, fruchtbar
und in Harmonie miteinander zu leben“.
Gerade Insider wissen - die Verbreitung funktionierender Technologien wie u.a. MAGNETMOTOREN
sind jahrzehntelang verhindert worden von wohlhabenden Eliten, Regierungen, irregeleiteten
Erfindern, Betrügern und einer nichts fordernden Öffentlichkeit. - Warum?
Einer der Hauptgründe sind:
* Das noch bestehende Geldmonopol:
Einige wohlhabende Eliten besitzen und beherrschen wichtige Banken und kontrollieren dadurch
mehr oder weniger das weltweite Geld- und Währungssystem. Magnetmotoren welche das
Nullpunkt-Energiefeld nutzen, die eine beispiellose Dezentralisierung der Energieversorgung
ermöglichen könnten, die zudem günstig in der Anschaffung sind, würde den Einfluss dieser Eliten
drastisch verringern. - Weder der Bürger noch Klein- & Mittelbetriebe (KMU´s) wären so erpressbar.
* Nationale Regierungen:
Die Motivation (vieler?) nationaler Regierungen und ihrer Behörden ist m.E. „Selbsterhalt“.
Ihre „Waffen“ sind u.a. die Verhinderung der Herausgabe von Patenten von Magnetmotoren bzw.
Nullpunkt-Geräte, die Belästigung und das Schikanieren von Erfindern mit Vorwürfen von
Kriminalität, ferner Steuerprüfungen, Drohungen, Telefonüberwachungen, Verhaftungen, BrandINFO 2011/01
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stiftungen, Diebstähle und andere Einschüchterungsmassnahmen, die es einem Erfinder unmöglich
machen können, einen Magnetmotor bzw. ein Nullpunkt-Gerät zu produzieren und zu vermarkten.
Daher meine persönliche Entscheidung mit Herz für OPEN-SOURCE. ;-)
Ich laden in Nennung dieser oben genannten Hauptgründe alle kreative Menschen ein, sich
Gedanken darüber zu machen wie zukunftsweisende Alternative Energiesysteme aussehen könnten.
Es führt m.E. nicht nur einer, sondern viele Wege zum Ziel. - Zudem ist es ist oft genug
vorgekommen dass, absolute Nichtfachleute, also Laien, Ideen hatten, die zum Erfolg führten weil
studierte Techniker manchmal „vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen“. ;-)
Harter Fakt ist viele wurden durch ihre Ausbildung oft einseitig geschult bzw. umerzogen und
erkennen aus diesem Grund nicht den einfachen Weg zu Mutter Erde – zur Natur.
Geschätzte Freunde, die wahrscheinlich größte technische Revolution in der Geschichte der
Menschheit steht bevor - aber wir werden gemeinsam uns noch anstrengen müssen. Das Ziel ist
nahe. 2011 ist zweifellos ein wichtiges Jahr! Es geht um nichts geringeres, als um unsere FREIHEIT
genauer gesagt um unsere ENERGIE-FREIHEIT. Habt MUT!
Die Zeit wo Tüftler/Bastler einsam im Keller, in ihren Kleinwerkstätten an ihren Geräten bastelten ist
im Grunde vorbei. Es ist menschlich verständlich, dass jeder hinter seiner eigenen Idee steht und sie
weitgehend perfektionieren, vervollkommnen möchte. Doch diese Bemühungen alleine hat die
meisten prüfbar nicht wirklich weitergebracht.
Jeder konzentrierte sich auf seine eigene Erfindung und gab darüber hinaus so gut wie nichts
bekannt. Dazu ging den meisten irgendwann das Geld für die Weiterentwicklung aus und eines Tages
waren sie gestorben, ohne dass die Menschheit durch ihre Erfindungen eine Besserung erfahren
hätte.
Das EGO – der Egoismus wird nicht helfen die vor uns liegenden gewaltigen Herausforderungen des
21. Jhdt. zu meistern. Das Geheimnis des Erfolges heißt zweifellos Zusammenarbeit – es ist auf den
Nenner gebracht gesagt Gruppen-Arbeit für all Jene welche zumindest die 1. Klasse in positiver
Bewusstseinsbildung abgeschossen haben. ;-)
Dieser tiefen/göttlichen Einsicht folgend werden viele von unsichtbaren Hand weltweit geleitet,
immer mehr positiv/kreative Menschen zu, in Arbeitsgruppen fachübergreifen zusammenschließen
und gemeinsam ihre Ideen weiter entwickeln, um brauchbare Lösungen zu erarbeiten.
WIR SIND EINE MACHT!
Jeder kann seine Fähigkeiten einbringen welche die Entwicklung verbessern und vervollständigen.
Durch und gerade über das INTERNET wurde dieser - unser Planet für jeden Erdenbürger zum Dorf –
ja so vieles erst möglich was gestern noch Wunschtraum war. ;-)
Das Potential für Magnetmotoren – überhaupt für RaumEnergie-Systeme wird zweifellos schon bald
gigantische Ausmasse annehmen, da nicht nur Haushalte den dringenden Wunsch haben sich
autonom mit günstiger Energie zu versorgen.
Die Einführung dieser Technologie versteht sich bitte als nur einer von vielen Mosaiksteinchen für
einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel in Richtung „spiritueller Wissensgesellschaft“.
Es werden - wie oben kurz gesagt - bestimmte elitäre Kreise sich gegen diese positiv/aufrichtende
Technologie stellen. Bitte habt keine Angst!
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Die Zeitläufe werden ihnen keine andere Wahl lassen.
Die Zeit ist reif den bestehenden fossilen Fundamentalismus zu überwinden und an seiner Stelle
eine positiv, lebensbejahende Technologie in Anwendung zu bringen.
In diesem Sinne danken wir Euch Allen die in Geist und TAT mit uns sind.
Machen Sie mit!
Dietmar Hohl ;-) Linz/Oberösterreich
www.magnetmotor.at
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