Ein sensationeller neuer Energieträger der Zukunft ist weltweit in der Entwicklung
und im Kommen, nur Deutschland verschläft den Anschluss.
Er trägt zur besten Lösung der Klimaerwärmung bei.
Es ist die Zukunft der Energiegewinnung, eine saubere Energie und Antriebstechnik.
LENR = Low Energy Nuclear Reaction = (Niedrigenergetische Kernreaktion) „Kalte Fusion“
LENR ist die Lösung für sehr viele Probleme unserer Menschheit. Der LENR Reaktor hat eine total neue
Energiequelle, sodass alle anderen Energiequellen keinen Sinn mehr machen. Die Kosten sind extrem
günstig und die Technik total unkompliziert. Ja bei richtiger Anwendung ist es eine Energiequelle ohne
Ende, ja im Überfluss. Es ist eine freie, saubere, unerschöpfliche Energie. Es entstehen keinerlei Belastungen für die Umwelt. Es ist völlig ungefährlich. Es entstehen keine gefährlichen Strahlungen und Abfälle.
Der Treibstoff ist unendlich viel auf dieser Erde vorhanden. Aus einer ganz geringen Masse entsteht durch
Umwandlung hohe Energie. Die inzwischen schon serienreif enwickelten Kessel haben das Potential, unsere Gebäude umweltfreundlich und sehr kostengünstig zu beheizen. Sie haben eine COP-Zahl (Leistungszahl) von 57. Es wurden auch schon Prototypen für Autos entwickelt. Auf diesem Gebiet wird sich in den
nächsten 10 Jahren sehr viel tun. Es gibt schon eine schleichende Einführung von LENR Produkten.
So wie das Internet eine Revolution darstellte, so wird LENR mindestens genauso, wenn nicht sogar stärker, eine Revolution in der Energieerzeugung werden. Diese Technologie ist im Kommen und hebt unsere
Menschheit auf eine neue Zivilationsstufe. Dann werden Energiesparen, Hausdämmung udgl. völlig unsinnig sein. Die Energie wird dezentral, wird unvorstellbar billig, schädigt nicht mehr die Umwelt und verbraucht fast keine Rohstoffe mehr. Jedermann kann Strom, Licht und Wärme unabhängig vor Ort haben.
Alle Großmächte dieser Welt arbeiten mit Hochdruck an der Entwicklung und Verwendung dieser neuen
Energiequelle. Sogar die Militärmächte (z.B. NASA) haben kapiert, dass ihnen diese Energie sehr viel einbringen wird und arbeiten damit mit Hochdruck seit ein paar Jahren daran. Z.B. könnte damit ein Raumschiff eine lange Zeit unterwegs sein, ohne neue Energie tanken zu müssen.
Damit verbunden ist ein völlig neuer Wissenschaftszweig zur Umwandlung von Elementen, dabei die hohe
Energie entwickelt wird. Die Forschung erfolgt seit 30 Jahren. Man kann die Elemente total verändern. Japan versucht so weit zu kommen und arbeitet daran, die strahlenden Elemente der Atomkraftwerke in
nichtstrahlende umzuwandeln und dabei noch viel Energie zu gewinnen. Andere Länder haben schon mit
der Serienfertigung begonnen. In Deutschland ist das Anerkennungsverfahren sehr kompliziert.
Der Erfinder für diese Revolution der Energieerzeugung ist Andrea Rossi aus Italien. Inzwischen hat er einen serienreifen E-Cat SK = Energy Catalyzer entwickelt; ein Kleinkraftwerk für dezentrale Energieerzeugung mit der Leistungszahl COP von 57; aus der Verwandlung von Nickel-Wasserstoff entsteht Kupfer;
es gibt Anlagen mit 1 MW, 250 kW, 10 kW Leistung (10 kW E-Cat Home für den Hausgebrauch, groß wie
eine Bierkiste; sehr preisgünstig). Er hat 2013 die Patente in die USA verkauft. Inzwischen ist diese Technologie von verschiedenster Seite im Vormarsch, im Kommen und in der Entwicklung. Im Prinzip kann
man jede Größe von Reaktoren herstellen, bis herunter zu 10 kW. Die Technik ist sehr einfach. Man kann
es jederzeit ein- und ausschalten. Statt Hitze (Warmwasser) kann man auch Strom erzeugen. Die erzeugte
Energie ist wesentlich billiger als Solar- und Windstrom.
Die Kosten wären sensationell tief, ca. 1 Cent/kWh. Ein professioneller und erfahrener Energiesparberater
meinte etwas sporadisch und schelmisch: „Der Staat und die Wirtschaft wollen dies gar nicht. Der Staat
verliert dadurch viele Milliarden Steuern und viele Zweige der Wirtschaft werden arbeitslos!“ Aber der
mündige Bürger unseres Staates freut sich darüber, denn er erzeugt damit seine eigene Energie in Bezug
auf Heizung, Strom und Auto. Damit hätten wir keinerlei Probleme in Bezug auf die Klimaerwärmung. Es
wird soweit kommen, dass wir in Deutschland von anderen Ländern diese Technologie einkaufen können,
so wie man sich heute ausländische Autos besorgen kann.
Die neuesten Berichte: https://thenewfire.wordpress.com/stromkosten-einsparungspotential-am-beispielder-deutschen-industrie-durch-lenr-technolgie/
Oder: https://coldreaction.net/lenr-die-unendliche-und-saubere-energie-kommt-frueher-als-gedacht.html
Interessante Internetadressen: „www.e-cat-deutschland.de“ „www.nobletec.de“ „E-cat SK“ „Andrea
Rossi“ „Sun Cell“ „muon catalyzed fusion“ „NEDO“ (Japan) „Brillouin Energy“ „Deneums“
„Michael Mckubre“ „Dr. Reiner Seibt“
„Alexander Parkhomov“
„www.transaltec.ch“ für Auto:
https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.lenr-cars.com/&prev=search u.a.
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