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St. Georgen,
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Sehr geehrter Herr Kollege Bullinger,
als Sie am 11.1.2000 in Begleitung einer Ihnen bekannten Dame mein Transferzentrum im TZ St. Georgen (damals Steinbeis-Stiftung) besucht haben, waren Sie
einer der ersten gewesen, der eine Energieübertragungstechnik nach Tesla gezeigt
bekommen hat. Ich gebe zu, dass der Aufbau damals noch sehr primitiv und die
übertragene Leistung minimal waren, aber das Prinzip hat sich nicht geändert.
Was wir zwischenzeitlich (ohne öffentliche Unterstützung) haben realisieren können,
ist eine drahtlose Energieübertragung von 5 Watt (bisher max. 400 Watt) über 5 m
(bis 50 m). Ein Kollege aus New York hat dazu ein Video ins Netz gestellt:
http://video.google.com/videoplay?docid=-1426638491693188239&q=Meyl
Offenbar war es mir damals nicht gelungen, Ihnen die Tragweite meiner Technologie
nahe zu bringen. Doch zwischenzeitlich hat sich das MIT auf diese Technologie
gestürzt; berichten seit der Präsentation im September 2006 alle Zeitungen davon.
Auch Science und Spiegel Online melden dies als Sensation.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,487536,00.html
Sie können sich vorstellen, dass ich wenig begeistert bin, wenn ich lese, wie sich die
Amerikaner auf die Brust klopfen und frech behaupten, sie seien die ersten. Sie sind
allenfalls schneller, weil von der NSF finanziert.
Und wer finanziert zukunftsträchtige Technologie in Deutschland? Oder werden hier
alle Chancen verschlafen?
Nein, es kommt noch schlimmer:
Von der EIC Konferenz in Orlando ist mir die Mitteilung zugeleitet worden, dass mein
Aufsatz zur drahtlosen Energie-Übertragung nach Tesla die übliche Überprüfung
durchlaufen hat, sowohl als Beitrag zur Konferenz als auch zur Veröffentlichung
angenommen worden ist. Es heisst wörtlich:
Dear Dr. Konstantin MEYL,
On behalf of the Organizing Committee, I am glad to inform you that, based on the
recommendations made by the reviewers, your paper entitled: "Scalar Wave
Transmission", has been accepted for presentation at the 3rd International
Symposium on Energy, Informatics and Cybernetics (EIC 2007) included as a Focus
Symposium in the 11th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and
Informatics (WMSCI 2007) to be held in Orlando, USA, on July 8-11, 2007. We will
inform you about the conference program, including your presentation, when the
timetable is finalized…

Ich habe meinen Arbeitgeber vergebens ersucht, die Kosten zu tragen, die mir durch
die Teilnahme entstehen. Aber meine eigene Hochschule verweigert mir die Zusage,
weil dafür kein Geld vorhanden sei. Dabei werden der Flug nach Orlando, das Hotel
und die Kongressgebühren nur ca. 2.800 Euro kosten. Ein lächerlicher Betrag
verglichen mit dem wirtschaftlichen Potential, das hinter der Technologie steckt, die
bereits weltweit propagiert wird.
Die Veröffentlichung meiner Skalarwellentheorie und mein Vortrag auf dem
internationalen Kongress sind nicht nur für mich persönlich sehr wichtig, sondern in
ganz besonderem Masse eine große Chance für jede Hochschule, die bei einer
zukunftsweisenden Spitzentechnologie ganz vorne mit dabei sein möchte. Da ich
damit eine Dienstpflicht erfülle, reise ich auch nur im Auftrag und auf Kosten einer
Universität und nicht als Privatmann auf eigene Kasse.
Noch kann ich mit den Ergebnissen des MIT mithalten und noch wird sich ein
Engagement lohnen. wenn Sie heute etwas für mich und meine Forschung tun
wollen, dann bitte ich Sie, die notwendigen Kontakte zu engagierten Universitäten
und Kollegen herzustellen. Es wäre mir eine große Ehre, Namens und auf Kosten
einer solchen Universität nach Orlando in die USA reisen zu dürfen. Mein Beitrag ist
im Internet abrufbar unter:
http://www.meyl.eu/go/60_Docs/Own%20publications/Wireless_Tesla_Transponder-Fieldphysical_basis_for_electrically_bidirectional_far_range_transponders.pdf

Leider bleibt nicht mehr viel Zeit zum Überlegen und rückt der Tagungstermin immer
näher. Schuld ist die monatelange ergebnislose Korrespondenz mit dem Rektorat
meiner Hochschule. Aber die ist eigentlich nur blamabel, aber bezeichnend für den
Forschungsstandort Deutschland.
Mit freundlichen Grüssen

Konstantin Meyl
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Weitere Meldungen des MIT (Auswahl):
http://web.mit.edu/newsoffice/2007/wireless-0607.html
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/25/25460/1.html
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1143254
http://www.sciencemag.org/cgi/gca?sendit.x=0&sendit.y=0&sendit=Get+all+checked+abstra
ct%28s%29&gca=1143254v1
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/technology/technology.html?in_article_id=460
602&in_page_id=1965
http://www.foxnews.com/story/0,2933,279153,00.html?sPage=fnc.business/energy
Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Mittwoch, 13. 6. 07, Seite N2 Natur und Wissenschaft
ein Artikel über die kabellose Übertragung von Energie.

