Die „Herrensteinrunde“
Geleitschutz für
bahnbrechende Erfindungen

E

s ist für Erfinder absolut wichtig, sich mit den richtigen Leuten
zu vernetzen. Einzelkämpfer bleiben
schnell im Dschungel der Machtstrukturen und Gesetze auf der Strecke oder
versinken im Morast der Ignoranz ihrer Umwelt. Und ganz nebenbei ist
die Zahl derer, die für ihre Bahn brechende Erfindung beseitigt wurden,
weil sie sich nicht „kaufen“ ließen, Legion. Es wäre naiv anzunehmen, dass
beispielsweise ein Wassermotor (den
es längst gibt) freudig von der Industrie,
den Erdölgesellschaften und den Großbanken aufgenommen würde, à la: Nun
können wir endlich die Erde vor dem
Klimakollaps bewahren. Rudolf Georg
Wunderlich, Gründer der so genannten
Herrensteinrunde® (HR) sagte (persönliche Mitteilung): „Die Mächtigen lassen
es nicht zu, dass ganze Industriezweige
durch einzelne Erfindungen gefährdet
werden, hatte auch ein langes Gespräch
mit einem Logenmeister aus der Nähe
von Weiden, der gerne hörte, dass wir
forschen/entwickeln, nicht produzieren.“
Wunderlich hat Insider-Kontakte unter anderem aufgrund eines Studiums
bei der NASA zu maßgeblichen Kreisen bis in die USA. Die HR hat er 1991

ins Leben gerufen, „um gute Ideen aufzugreifen, den Erfindern wertschätzend und
ehrlich zu begegnen, ihnen beratend, logistisch und finanziell zur Seite zu stehen,
um dann den Erfolg gemeinsam in unsere
Welt einzubringen.“ Mittlerweile gehören über 1 000 Tüftler, Denker, Erfinder,
aber auch „ganz normale“ Menschen zu
den aktiven und passiven Unterstützern/Mitgliedern des HR-Freundeskreises. Zu den „Hausgöttern“ zählen
Nikola Tesla, Viktor Schauberger, Wilhelm Reich, Burkard Heim und, als Zeitgenosse, Prof. Claus W. Turtur – allesamt
verkannte, verleumdete und/oder verschwiegene Erfinder und Ideengeber,
die für das Establishment unbequeme
Fakten schufen. Die HR besteht aus einer Kerngruppe Organisation und Technik um den Technischen Leiter Dipl.-Ing.
Martin Plaschy, die Ideen vorgibt, lenkt
und leitet. Ein innerer Kreis berät Erfinder und Tüftler bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Vermarktung. Hier
ein (sehr kleiner) Ausschnitt derzeitig
geförderter Projekte: Meerwasserentsalzung mittels Ionenseparation; Autarke Tauchpumpe nach Schauberger;
Sichere und preisgünstige Neutralisierung von Atommüll (von der fran-
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„Entscheidend im Leben ist, wen du an
deiner Seite hast“, lautet das Motto der
Herrensteinrunde.

zösischen Atombehörde bestätigtes
Verfahren); Magnetgenerator zur Stromerzeugung. Die Mitglieder der HR zahlen einen freiwilligen Beitrag von 240
Euro/Jahr und werden über alle Projekte informiert. Sie können sich auch
an projektbezogenen Arbeitsgruppen
beteiligen und haben so die Möglichkeit zu investieren. Die Tätigkeit für den
HR-Freundeskreis ist zuerst ehrenamtlich. Bei Erfolg sind alle am Gewinn beteiligt, die mitgearbeitet/mitfinanziert
haben. Die HR ist in Thalmassig bei Regensburg ansässig.
(DS)
Quelle: www.herrensteinrunde.eu
Anzeige

Bioenergetikum nach Urs Surbeck
Das Urs Surbeck-Konzentrat, ein basisches Bioenergetikum, macht aus Ihrem Trinkwasser ein
basisches Getränk mit einem feinen und weichen Geschmack. Das Bioenergetikum enthält einen
Überschuss an programmierten Elektronen, diese Informationen übertragen sich auf Ihr Getränk
und auch auf die Zellen, das wiederum begünstigt Ihre Lebensenergie. Das Urs Surbeck-Konzentrat
als basisches Bioenergetikum unterstützt das Wohlbeinden und bringt Harmonie und Leistungssteigerung. Durch die Einnahme von Bioenergetikum unterstützen Sie den Säure-Basen-Haushalt
und den Energiestofwechsel des Körpers. Es wird nach einem weltweit einzigartigen
Verfahren des Schweizers Urs Surbeck nur von der Firma SwissQuella Shop, Miralife GmbH
hergestellt. Es enthält Natrium als Natriumhydroxid und ist damit salzfrei.
Bioenergetikum nach Urs Surbeck (500 ml)
Bestell-Nr. : 385 / Preis: 39,90 €
zzgl. 6,90 €Porto + Verpackung
(EU-Ausland 11,90 €)

Bei vielen alternativen Methoden und Produkten ist deren Wirksamkeit
aus Sicht der Schulwissenschaft noch nicht nachweisbar.
Dies gilt auch für das hier beschriebene Produkt.

Besuchen Sie uns im Internet: www.natur-wissen.com
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