
Einige Stimmen aus dem ÖVR - Kongress-Publikum 
29. & 30. Okt. 2016 

 
"Es war ein ausgesprochen interessanter und runder Kongress zum Thema 
Raumenergie. Mir wurde noch bewusster, dass wir zum Wohle der Menschheit 
an der nahen freien Zukunft arbeiten. Hier treffen sich geistige Freiheit und 
lebensbejahende Technik. Ich verstehe einmal mehr, wie die Feinstofflichkeit mit 
der Raumenergie verknüpft ist. Je mehr wir das als Zukunftschance der 
Menschheit begreifen und wirklich dahinter stehen und mithelfen, desto 
schneller kommen wir voran! Vielen Dank an das ÖVR - Team, dass ich dabei 
sein durfte!" 

U.B. 
" Es war nicht nur ein würdiges Jubiläum, sondern auch ein äusserst 
interessanter und gelungener Kongress und ich möchte mich auch auf diesem 
Wege dafür nochmals recht herzlich bedanken!" 

M.S. 
 

"Mir gefiel, dass die Idee der Raumenergie und die Idee, dass die Raumenergie 
mittels TUN realisierbar sein wird zum Wohle aller!" 

A.G. 
 

" Die immer wieder auftauchende Diskussion über die Verantwortung, die durch 
das Nutzen der Raumenergie auf die Menschen zu kommt. Es bedeutet für mich 
es herrscht nicht mehr "wir tun weil wir können" sondern "wir handeln weil es 
Sinn macht" 

A.S. 
 

" Sowohl die Vortragenden als auch das Publikum hat mir sehr gefallen" 
H.K. 

 
"Dr. Turtur war sehr kompetent, interessant erzählend, kommt gleich zum 
Punkt!" 

J.A. 
 

"Sachlich aufbereitete und gut vorgetragene Information" 
B.M. 

 
"Toll war der freie Meinungsaustausch der Techniker und Wissenschaftler sowie 
dem Publikum!" 

R.T. 
 

" Mir gefiel dass Raumenergie genutzt werden kann!" 
T.K. 

"Am besten gefiel mir Ing. Mohorn mit seiner sehr plastischen Darstellung der 
Entwicklung und "Entdeckungen" von Aquapol" 



K.Ö. 
 
" Mir gefiel Dr. Volkamer - lustig, interessant und sehr klar.." 

A.J.  
 

"Mein geistiger Horizont hat sich erweitert!" 
A.W. 

 
"Es ermöglichte mir, viele Dinge mit anderen Augen zu sehen!" 

H.C. 
 

"Alle Vortragende waren sehr kompetent!" 
P.G. 

 
"Danke für die gelungene Veranstaltung" 

C.S. 
 

Ihr ÖVR- Veranstaltungsteam 
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