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Energie aus heiterem Himmel, 

 von „Außerirdischen“, aus der Dose? 

Aus nichts als Licht, Luft und Sonne! 
Lösung des Energieproblems, 2021, de DL7JLL 

Früher?  

War alles klarer. 1 + 1, machte 2! 1+1+1, dann 3 und so weiter und so fort! Und immer nach 

Adam Riese und wie bei uns. 

Und heute, und bei den anderen? 

1+1 = 3, ganz ohne Umwege. Und wie dann weiter? Mit raumgreifenden Sprüngen geht´s 

voran. Wer kann da noch widerstehen? 

 

Die Entdeckung des aufblühenden Jahrtausends. Von Außerirdischen? Von wegen; aus dem 

Katalog eines bekannten Elektronik-Versorgers! Dank sei  Corona und der vielen freien Zeit 

für f(r)u(r)chtbare Gedanken, umwälzende Entdeckungen und noch mehr und alles für 1 €. 

Extreme Miniaturisierung, um sich greifende Digitalisierung, nie zuvor erahnte Gedanken-

sprünge machen es möglich: Energiegewinnung. Niemand weiß wie viel, woher und wie und 

warum. Und nicht in der Arktis, oder in der Wüste, von wegen; oder auf dem Meeresboden 

oder gar dem Mond. Umweltfreundlich, ganz einfach daheim, wie auch im Auto, an der 

Steckdose am heimeligen Herd, zum Greifen nah. 

 

Keine Angst! Diesmal nichts mit Fakes, Fehl- oder Desinformationen; ganz ehrlich. Einfach 

mit dem Bordnetz eures E-Mobils, Benziners, eures Diesel, dem Kinderwagen verbinden und 

schon geht´s los: 

    

                                
 

Nichts einfacher als dies:  5 Volt rein, 4.8 V raus wie bei den E-Zigaretten-Ladern früher. Und 

was ist mit der aufgenommenen, was mit der abgegebenen Leistung? Versteht sich doch, man 

muß als experimentierfreudiger  KW-Amateur nicht immer gleich jedem Gerücht hemmungs-

los Glauben schenken. Rechnen wir nach. Der Aufdruck ist klar und deutlich. Nicht zu über-

sehen in ehernen Lettern weiß auf schwarz: 

                                                                                 

                                    
       

Aufgenommene Leistung: 0.75 W, nach Adam Riese. 

Abgegebene Leistung:       0.96 W, auch nach dem ogen. Herrn gerechnet! Her damit! 

Man höre aber staune nicht. Die USB Schnittstelle vermag dem „dürstenden“ Verbraucher 

den sagenhaften Bonus von  genau 0.21 W zu vermachen. Welches Geheimnis rankt sich um 
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den USB-Lader?  Satte 28% aus heiterem Himmel. Wer bietet mehr? Ein Schelm, der Böses 

dabei denkt! 

 

Die weiteren Berechnungen und Zukunftsprojektionen folgen den Regeln des Dezimal-

systems und den Tipps des Kurses HM1 (= Höherer Mathematik 1) an der TU-Berlin für alle 

Fakultäten bei Prof. Jaeckel und all den anderen. 

Zehn dieser USB Stecker vermögen uns so an die 2.1 Watt als Zugabe liefern. Hundert Ein-

heten dann bereits 21 Watt, 1000 Einheiten folglich satte extra 210 Watt, ausreichend für 10 

Lötkolben, ein Plätteisen, einen PC oder einen KW-Nachbrenner. 10 000 Stück dann lokker 

vom Hocker -  pardon, aus der Steckdose - heiße  

                                     2.1 Kwatt !!!!! 
Wir setzen dem grenzenlosen Spiel mit den 0-Stellen ab sofort keinen Widerstand entgegen! 

Wir, immer dabei und energiebewusst. Die umweltfreundlich gewonnene Energie aus heite-

rem Himmel setzen wir geschickt ein für den Betrieb weiterer „USB-Leistungsgene-ratoren“. 

Mit den 210 W Zusatzenergie lassen sich z.B. auch problemlos weitere 280 Einheiten betrei-

ben, die uns ihrerseits mit zusätzlichen 58.8 Watt „heiterer Himmel-Energie“ beglücken. 

Die geballte Kraft von 1280 Einheiten liefern uns endlich eine Summe von 268.8 Watt Zu-

satzenergie ganz ohne „wenn und aber“, ohne Zusatzkosten, ohne Zwang, Opfergaben, 

Räucherstäbchen oder Geisterbeschwörungen welcher Art auch immer. Und wie viel erst 

12800 Stück? Mega-gigantisch! 

 

Angedacht ist für die Zukunft eine „Rückführung“ der Zusatzenergie, um die  aufgenommene 

Standardleistung von 0.75 Watt pro Einheit ganz zu ersetzen. Derart einmalige Erhöhung des 

Wirkungsgrades! Bis zu 100 % sind angedacht. Hat irgend jemand Einwände? 

Das Perpetuum-mobile lauert im Hintergrund und lacht sich ins Fäustchen.   

Ganz einfach die 0-Stellen vermehren, die Potenzen erhöhen: Kilowatt im Handumdrehen. 

Wer bietet mehr? Mega, Giga, Tera - Nullen; und schon ist das Energieproblem auf Erden 

gelöst.  

 

Die Energie, die aus dem USB-Lader kommt. QRO ohne Reue. Haben wird das gut. 

Gruß aus DØ6 de DL7JLL 

    


