
LENR, die neue Energiequelle 
Vortrag zu einer bemerkenswerten Entdeckung 

Seit einigen Jahren ist der Begriff „E-Cat“, bzw. „LENR“ in Erfinder-
kreisen ein bekannter Begriff. Dem Italiener Andrea Rossi ist es ge-
lungen, einen Kleinreaktor zu entwickeln, der das Potential hat, 
unsere Gebäude umweltfreundlich und kostengünstig zu beheizen. 
Der “Energie-Wende – Mehr Kaufkraft für die Region – Landkreis 
Cham e.V.” lädt zum Vortrag mit Willi Meinders herzlich ein.

LENR (Low Energy Nuclear Reaction) ist eine neue Nuklear-

Technologie, die über ganz besondere Eigenschaften verfügt: Sie 

produziert weit mehr Wärme als eine Wärmepumpe, verbraucht 

dabei praktisch keine Roh-stoffe und äußerst wenig Energie, hat 

keinerlei schädliche Emissionen, hat keinen Landschaftsverbrauch 

und ist grundlastfähig. Darüber hinaus entsteht kein nuklearer 

Abfall, sie kann dezentral eingesetzt werden, und ist wegen der 

geringen Größe der Geräte sogar mobil. Durch die geringe 

Größe der Reaktoren sowie der Unschädlichkeit der 

Reaktorfüllung ist die Technologie außerdem terrorsicher.  

Obwohl die Technologie vielfach patentgeschützt ist, von 
anerkannten Wissenschaftlern und Institutionen bestätigt und sogar 
schon vor einigen Jahren von der Europäischen Kommission als 
förderungswürdig aner-kannt wurde, ist sie in der breiten Öffentlichkeit 
kaum bekannt.  

Nach jahrzehntelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit rückt 
die Technologie LENR mehr und mehr in den allgemeinen Fokus, 
denn sie steht kurz vor der Markteinführung, am dichtesten in Japan.  

Die Technologie und die dahinterstehende Physik sind eng mit der 
Quan-tenmechanik verknüpft und erfordert ein erweitertes Denken. 
Aktuell wird u.a. an der Universität in Stockholm und bei Airbus daran 
geforscht.

Willi Meinders hat es sich seit 2014 zur Aufgabe gemacht, LENR zu 
erklä-ren und damit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sein Blog 
‚cold-reaction.net‘ hat kürzlich die Zahl von 1 Million Seitenaufrufen 
überschrit-ten und wird, obwohl er in Deutsch geschrieben ist, überall 
auf der Welt gelesen. Der Referent war u.a. Leiter des Ressorts 
"Personal, Arbeitswirt-schaft und Sozialpolitik" in einem Industriekonzern 
als Einzelprokurist, Mit-glied des Vorstandes einer multinationalen 
Aktiengesellschaft im Ressort Personal und Recht sowie 
Industrieberater. 

Nun hat er sich bereit erklärt, im Landkreis Cham darüber zu 
referieren. Der Vortrag findet am 4. September um 19.00 Uhr statt. 
Jeder Interessierte ist dazu herzlich zum Energiewende-Stammtisch 
ins Radl-Cafe in Arnschwang, Dorfplatz 1, sehr herzlich eingeladen. 



Aufgrund eines be-schränkten Platzangebotes wird um Anmeldung 
gebeten: Per Mail unter johann-christl@t-online.de bzw. telefonisch 
unter 09977-903582.  

Zur Deckung der Kosten bitten wir um eine entsprechende Spende. 
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