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F R E I E  E N E RG I E  –  F R E I H E I T  &  E N E RG I E

 Wer sich schon mit Freier Energie auseinandergesetzt hat, weiß, dass 

die Defi nition davon nicht ganz einfach ist – es ist eher ein Weltbild als 

eine Technik. Die Freie Energie geht davon aus, dass es weit mehr als ge-

nug Energie jederzeit und überall im Raum gibt und sie »nur richtig ange-

zapft werden muss«. Daher wird auch oft von »Raumenergie« gesprochen. 

Als Vorreiter und Held dieser Konzepte gilt Nikola Tesla, der im frühen 20. 

Jahrhundert den Wechselstrom erfunden hat, auf dem unsere heutige Tech-

nologie beruht. »Freie Energie« könnte hier stehen für »frei verfügbare En-

ergie«. Nikola Tesla wurde – vor allem vom Banker J. P. Morgan – fi nanziert 

und unterstützt, so lange er Technik produziert hat, mit der die Investoren 

große Gewinne machen konnten. Als er die Vision entwickelte, dass »der 
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Mensch sich an das Räderwerk der Natur 

anschließen« könne, wurde er von seinen 

Unterstützern fallengelassen. Hier wollte 

man die Idee »Freie Energie« = »Gratisener-

gie« nicht aufk ommen lassen. 

Aber auch in Forschung und Lehre sind die 

Konzepte der Freien Energie verpönt, einer-

seits aus weltanschaulichen Gründen, ande-

rerseits aber auch weil die Wirtschaft die For-

schung lenkt. Insofern kümmern wir uns in der 

Freien Energie auch um unkonventionelle Kon-

zepte, die durchaus Platz im offi  ziellen Weltbild 

hätten, aber bisher kein Gehör fi nden. Also »Freie 

Energie« = »Freiheit in der Energieforschung«. Die Li-

thiumspaltung ist so ein Beispiel: Hier ist der Eff ekt seit 

den 1930-er Jahren bekannt, wurde aber nicht weiterver-

folgt. Als Menschen, die wir uns Sorgen machen um den 

Kurs unserer Regierungen, unserer Banken und unserer En-

ergiekonzerne, brauchen wir »Freie Energie« = »Freie Ener-

gie-Informationen«, damit wir Alternativen entwerfen und 

einfordern können. In diesem Sinne hier der Bericht zur Li-

thiumspaltung. Ich bin auf ein kleines Büchlein »Kernenergie 

ohne Radioaktivität« aufmerksam gemacht worden, von einem 

Dipl. Ing. H. W. Gabriel. Das Büchlein habe ich aufmerk-

sam gelesen und hatte die Gelegenheit, mich mit Herrn Ga-

briel persönlich zu treff en und seine Ideen zu besprechen. 

Herr Gabriel ist vom Fach – er hat an konventionellen Kern-

kraftwerken mitgearbeitet.

L I T H I U M S PA LT U N G  –  H ÄT T E N  S I E ’ S  G E W US S T ?

Jedes Atom ist ein kleines Wunderwerk der Natur, mit ei-

ner komplexen Struktur, es ist sozusagen reine struktu-

rierte Energie. Normalerweise interagiert ein Atom mit der 

Umwelt durch seine äußere Hülle: die Elektronen. Unter 

bestimmten Umständen bringt man auch den Atomkern 

dazu zu reagieren, z. B. in dem man zwei Atome miteinan-

der verschmilzt (Kernfusion), dabei kann Energie abgege-

ben werden, die nicht mehr in der neuen Struktur verwen-

det wird, oder man kann ein Atom auseinander nehmen 

(Kernspaltung), auch hierbei kann ein nicht mehr benö-

tigter Anteil der Energie abgegeben werden. Es gibt Atome, 

die mit wenig Antrieb von außen zum Zerfallen gebracht 

werden können – Uranisotope U₂₃₅ sind solche Elemente, 

die leicht zerfallen – packt man sie nahe beieinander, so 

fi ndet eine Kettenreaktion statt. D. h. man muss in erster 

Linie die Kettenreaktion kontrollieren und abbremsen 

– wie wir alle wissen, kann das schiefgehen und außer 

Kontrolle geraten. Außerdem bleiben am Ende noch 

hochgiftige radioaktive Stoff e mit langer Halbwertzeit 

übrig, welche eigentlich gar nicht richtig entsorgt wer-

den können.

Wussten Sie, dass es auch radioaktive Zerfallsketten 

gibt, die man produzieren kann durch kontinuier-

liches Zusammenfügen der richtigen Stoff e (also kei-

ne Kettenreaktion) und die völlig zerfallen, ohne ra-

dioaktive Reste zu hinterlassen – und dabei reichlich 

Energie abgeben? Mir war das bisher nicht bekannt ... 

Was ist Lithium? Es ist im Periodensystem an dritter 

Stelle, nach den beiden Gasen Wasserstoff  und Heli-

um. Es ist ein Alkalimetall, hat zwei stabile Isotope, 

nämlich Li₆ und Li₇. Im Li₆ gibt es drei Protonen und 

drei Neutronen. Wird Deuterium (= schwerer Wasser-

stoff , bestehend aus einem Proton, einem Neutron) 

auf Li₆ geleitet, so zerplatzt es in zwei Heliumatome 

(2 × 2 Protonen und zwei Neutronen), ohne radioak-

tive Abfälle.

Will man ohne radioaktive Abfälle arbeiten, so muss 

Li₆ angereichert werden (kein Li₇ benutzen).

Bei Verwendung von Li₇ entstehen radioaktive Stoff e: 

Beryllium7 und Tritium, welche Halbwertszeiten von 

53 Tagen und 12 Jahren haben (im Vergleich zu U/Pu 

Brennstoff  mit Plutonium 24 000 Jahre, Cäsium 30 

Jahre).

B L O C K A D E N

 Wenn das so einfach und so sauber möglich ist – 

warum verwendet man Uran in unseren Kraft-

werken? Die Antwort, die Herr Gabriel darauf hat, ist 

ernüchternd: Der Lithiumprozess ist militärisch un-

interessant, da nicht waff entauglich. Das Hantieren 

mit Uran ist prestigeträchtig, lässt eine Nation als 

Atommacht dastehen. Lassen Sie mich das mal auf ei-

nen Punkt bringen: Von Geburt an sind wir Kunden 

der Energiekonzerne, mit sehr wenig Möglichkeit, 

uns dieser Beziehung zu entziehen – garantieren den 
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Konzernen also sichere Einkünfte. Da-

für setzen sie in menschenverachtender 

Manier unser Leben, das Leben unserer 

Kinder aufs Spiel (haben Sie die Bilder 

von Fukushima noch vor Augen?), ohne 

irgendeinen zwingenden Grund, au-

ßer, dass man mit todbringendem Ma-

terial herumfuchteln will, um anderen 

Angst zu machen. Geht etwas schief, so 

muss der Staat einspringen (also auch 

wieder wir). Ein weiteres trauriges De-

tail habe ich von Herrn Gabriel gehört: 

Es ist überhaupt nicht mehr schwierig, 

Uran zur Kettenreaktion zu bringen – es 

ist nicht mehr nötig, das Isotop U₂₃₅ an-

zureichern, gewöhnliches Natururan 

genügt, da man mit modernen Mitteln 

(Laser) das Material extrem verdichten 

kann. D. h. aber, dass die ganzen Über-

wachungen der Internationalen Atom-

behörde, welche Nationen denn nun 

Uran anreichern dürfen sollen, sinnlos 

sind? Wir werden in den Medien an der Nase herumgeführt, 

es werden Sanktionen ausgesprochen und Kriege sinnlos an-

gezettelt, um ganz andere Interessen durchzusetzen?

Zitat Gabriel: »Die Sorge um die Verbreitung von Atomwaf-

fen wird von dominanten Ländern missbraucht, um bei 

Wirtschaftskonkurrenten neue Entwicklungen zur fried-

lichen Nutzung der Kernenergie zu behindern.«

Herr Gabriel belegt seine Aussagen mit interessanten Fak-

ten: Demnach wurde die Lithiumspaltung 6 Jahre vor der 

Uranspaltung erfolgreich durchgeführt (1932 und 1938). Heu-

te wird die Lithiumspaltung zwar (in kleinem Stile) durch-

geführt, aber nicht mit der Energiegewinnung als Ziel, son-

dern mit der Erzeugung von Tritium.

Nun ..., wenden wir uns wieder der Hoffnung zu: vielleicht 

ist die Lithiumspaltung den Atomingenieuren einfach zu 

wenig bekannt bzw. nicht ausreichend erforscht, da keine 

Gelder darin investiert werden. Dann möchten wir das mit 

dieser Information gerne ändern.

A L L H E I L M I T T E L

Man verstehe mich richtig: ein Allheilmittel 

ist die Lithiumspaltung wohl nicht, aber si-

cher eine schöne Variante, die neue Impulse bringt 

und das Potenzial hat, uns vor schlimmen Konse-

quenzen zu bewahren. Geht es Ihnen auch so wie 

mir? Ich sehe die Probleme, die wir uns einge-

brockt haben im Finanzwesen, der Umwelt, der 

Energie, der Politik – und die heutigen Lösungs-

ansätze sind: Wir müssen einfach mehr davon ma-

chen, noch doller, dann kriegen wir es vielleicht 

in den Griff. Niemand scheint zu sagen: So geht 

es nicht weiter – lasst uns hinsetzen, neu hingu-

cken, eine Vision entwerfen, was wir überhaupt 

möchten, und wie wir das angehen könnten. Herr 

Gabriel hat für uns alle so einen Ansatz ausgear-

beitet. Er hat einige Recherchen zur Machbarkeit 

– inklusive Kostenschätzungen gemacht, hier kurz 

zusammengefasst seine Eckwerte:

Um ein Kleinkraftwerk (Wirkungsgrad 33 Prozent) 

mit einer Dauerleistung von 1 MW über ein Jahr zu 
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betreiben, müssen 330 Gramm Lithium gespalten 

werden.

Ein Fahrzeug mit 20 KW Dauerleistung benötigt 

pro Jahr ca. 6 g Lithium. Bei realistischer Zeitaus-

lastung (10 Prozent) sind nur 0.6 g erforderlich.

Es ist vorstellbar, dass eine Lithium-Nuklearbatte-

rie (Li-D) zur direkten Erzeugung von Elektrizität 

mit einer spezifischen Leistung von 20 kWh/100 kg 

in einem Volumen von 100 Litern gebaut werden 

kann.

Über die Bauvorhaben von kleinen Lithium-Reak-

toren ist wenig informiert worden. Bislang wur-

den Hybrid-Reaktoren als Neutronenquellen ge-

nutzt, um Spaltstoffe herzustellen.

Zivile Bauvorhaben mit Stromerzeugungskosten 

von 5 Cent/kWh waren für 2008 in Japan angekün-

digt (und dann wurde am Ende doch der Reaktor 

für Uranbetrieb umgeplant).

Die Bauzeiten können auf fünf Jahre geschätzt wer-

den, sofern die praktischen Erfahrungen mit Hy-

brid-Reaktoren umfänglich zur Verfügung stehen.

Unter Berücksichtigung der weltweit verfüg-

baren Lithium-Reserven könnte mit diesem 

Stoff der Primär-Energiebedarf der Welt für 

mehr als 800 Jahre ohne Radioaktivität ge-

deckt werden.

Akzeptiert man die Bildung von kurzlebiger Radio-

aktivität (Halbwertszeit < 12 Jahre), so ist ein min-

destens dreifacher Zeitrahmen erreichbar.

Bedingt durch die Harmlosigkeit der Reaktion ist 

es tragbar, einen kleinen Reaktor in einer Stadt 

aufzustellen und sich dezentral mit Strom zu ver-

sorgen (Vermeidung teurer Überlandleitungen).

Bitte informieren Sie sich und verbreiten Sie diese 

Informationen in Ihrem Bekanntenkreis.

★★★

Zur Person 

Heinz Werner Gabriel ist Diplom-Ingenieur für technische Physik. Er war tätig bei Planung, Bau und 

Betrieb von fünf Kernkraftwerken und leitete Projekte über die Entwicklung von sicherheitstechnisch 

verbesserten Reaktoren und nuklearen Wiederaufarbeitungsanlagen. Im Wissenschaftlichen Stab des 

Deutschen Bundestages wirkte er bei der Konzipierung der zukünftigen Kernenergie-Politik mit. Als 

Gutachter unterstützte er viele Jahre die Justiz bei Ermittlungen über Vergehen gegen das Atomge-

setz und das Kriegswaffenkontrollgesetz. Mit speziellen Analysemethoden klärte er die Herkunft 

geschmuggelter Spaltstoffe auf sowie die Zeitpunkte und Ursachen von verschwiegenen Unfällen in 

mehreren kerntechnischen Anlagen.

»Kernenergie ohne Radioaktivität«, zu beziehen bei Genossenschaft Zeit-Fragen,

 Postfach, CH-8044 Zürich oder 

Sarkis/A. Gabriel, D-69434 Hirschhorn/Neckar, E-Mail: li-energy.info@arcor.de

Preis: SFr. 15.–/Euro 12.– (zuzüglich Porto)

Elisabeth Lehmann

Präsidentin SAFE (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Freie Energie), 

www.safeswiss.ch, http://www.defkalion-energy.com/

http://technologygateway.nasa.gov/media/CC/lenr/lenr.html
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