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> 36 KW pro Kubikmeter Folie ...
Wir haben gestern unsere Neutrino-Energie-Technologie in Gegenwart eines
Deutschen Notars vorgestellt und dazu eine notarielle Tatsachenbeurkundung
ausfertigen lassen. Dazu haben wir diverse LED und Messgeräte angeschlossen und
nachgewiesen, dass wir aus nichtsichtbarer Strahlung Strom wandeln können.
Vorab erzeugte künstliche Kurzschlüsse belegten die Leistungsfähigkeit der autarken
Energiewandlung und führten darüberhinaus den Beweis, das es sich nicht um einen
Speichereffekt/Batterie handeln kann. Unmittelbar nach dem jeweiligen >15 sek.
Kurzschluss lag die Spannung wieder in gleicher Stärke an.
Theoretisch und rechnerisch ergeben sich aus den gemessenen Werten eine
Leistung von >36.000 Watt pro Kubikmeter Folie, wobei in der Praxis die späteren
NEUTRINO-Energie-Zellen in der Regel nicht mehr als 500 W bis 3-5 KW haben
werden. Größere Leistungsabrufe lassen sich durch Parallel- o. Reihenschaltungen
von entsprechend vielen Zellen darstellen.

www.Herrensteinrunde.eu
www.Neutrino-Technologie-Olymp.de

RUDOLF GEORG WUNDERLICH (Kohn): HONORARY AMBASSADOR OF NEUTRINO® ENERGY OF THE FUTURE
AND HONORARY CITIZEN OF TENNESSEE/USA – LUDWIG-ZAUSINGER-STR. 3 D-93107 THALMASSING
www.neutrino-technologie-olymp.de - eMail: neutrino-energy@t-online.de Tel. + 49 09453-302118 +49 1573 2095747

HEAD OF REPRESENTATIVE EUROPE
Ludwig-Zausinger-Str. 3 – D-93107 Thalmassing

Gedicht von Mario de Andrade (San Paolo 1893-1945) Dichter, Schriftsteller, Essayist und
Musikwissenschaftler. Einer der Gründer der brasilianischen Moderne.
Meine Seele hat es eilig.
Ich habe meine Jahre gezählt und festgestellt, dass ich weniger Zeit habe, zu leben, als ich
bisher gelebt habe. Ich fühle mich wie dieses Kind, das eine Schachtel Bonbons gewonnen
hat: die ersten essen sie mit Vergnügen, aber als es merkt, dass nur noch wenige übrig
waren, begann es, sie wirklich zu genießen.
Ich habe keine Zeit für endlose Konferenzen, bei denen die Statuten, Regeln, Verfahren und
internen Vorschriften besprochen werden, in dem Wissen, dass nichts erreicht wird.
Ich habe keine Zeit mehr, absurde Menschen zu ertragen, die ungeachtet ihres Alters nicht
gewachsen sind.
Ich habe keine Zeit mehr, mit Mittelmäßigkeit zu kämpfen.
Ich will nicht in Besprechungen sein, in denen aufgeblasene Egos aufmarschieren.
Ich vertrage keine Manipulierer und Opportunisten.
Mich stören die Neider, die versuchen, Fähigere in Verruf zu bringen um sich ihrer
Positionen, Talente und Erfolge zu bemächtigen.
Meine Zeit ist zu kurz um Überschriften zu diskutieren. Ich will das Wesentliche, denn meine
Seele ist in Eile. Ohne viele Süßigkeiten in der Packung.
Ich möchte mit Menschen leben, die sehr menschlich sind. Menschen, die über ihre Fehler
lachen können, die sich nichts auf ihre Erfolge einbilden. Die sich nicht vorzeitig berufen
fühlen und die nicht vor ihrer Verantwortung fliehen. Die die menschliche Würde verteidigen
und die nur an der Seite der Wahrheit und Rechtschaffenheit gehen möchten. Es ist das, was
das Leben lebenswert macht.
Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die es verstehen, die Herzen anderer zu berühren.
Menschen, die durch die harten Schläge des Lebens lernten, durch sanfte Berührungen der
Seele zu wachsen.
Ja, ich habe es eilig, ich habe es eilig, mit der Intensität zu leben, die nur die Reife geben
kann.
Ich versuche, keine der Süßigkeiten, die mir noch bleiben, zu verschwenden. Ich bin mir
sicher, dass sie köstlicher sein werden, als die, die ich bereits gegessen habe.
Mein Ziel ist es, das Ende zufrieden zu erreichen, in Frieden mit mir, meinen Lieben und
meinem Gewissen.
Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn du erkennst, dass du nur eins hast.
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