
Am Wendepunkt
…und wie lange er noch dauern wird 

Claus W. Turtur

Der neueste Bericht über die 
Raumenergie von Prof. Dr. 
Claus W. Turtur, veröffent-
licht als Video-Präsentation 
auf YouTube, sorgt in der 
Online-Gemeinde für kon-
troverse Diskussionen. Er ist 
provokativ und wirft einen 
realistischen Blick auf Lö-
sungsansätze, wie mit bereits 
heute existierender Techno-
logie das Energieproblem der 
Erde gelöst werden könnte. 
Der Autor gibt für Matrix3000 
Antworten auf Fragen, die 
endlich gestellt werden 
mussten.
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1. Zeit der Sorgen
Dogmen sind manch-
mal so stark in den 
Köpfen verankert, 
dass Menschen leich-
ter in den Tod lau-
fen, als ihre Dogmen 
aufgeben zu können. 
Auch wir mit unserer 
industrialisierten Zi-
vilisation stehen an solch einem 
markanten Wendepunkt. Dabei 
genügt oft eine kleine Änderung, 
um wieder auf einen guten Weg zu 
kommen.  „Sterben ist leichter als 
Umdenken“, sagt ein pensionier-
ter Psychologieprofessor und führt 
Fallbeispiele an:

Wikinger, die einst auf Grön-
land lebten und nach Amerika 
reisten,
Polynesier, die die Osterinseln 
besiedelten und dort fast gänz-
lich ausstarben,
Alle Zivilisationen sind sterb-
lich, die Maya, die antiken Rö-
mer, die alte Hindus-Kultur, 
Babylonier, Sumerer, etc…

Aber aussterben wird nur, wer sich 
dogmatisch an alte überkommene 
Prinzipien klammert.

Die Wikinger auf Grönland sind 
schlichtweg verhungert, weil sie 
an ihrem europäischen Speisezet-
tel festhielten und nicht die Ernäh-
rungsgewohnheiten der Nachbarn, 
der Inuit, annehmen wollten.

Bei den Wikingern wurde die 
Fortsetzung der europäischen Er-
nährungsform aufgrund eines Kli-
masturzes unmöglich, einer Abküh-
lung der Durchschnittstemperatur 
von etwa 4 °C. Auch für unsere Zi-
vilisation ist das Thema Klimaver-
änderung akut. Was wir umstellen 
müssten, ist allerdings nicht haupt-
sächlich die Ernährung, sondern zu 
allererst die En-
ergiever-

•

•

•

sorgung. Atomstrom 
und Kohlestrom müss-
ten weg, das hören wir 
oft, nicht zuletzt auch 
kürzlich beim Bonner 
Klimagipfel. Aber die 
Dogmatik der Gipfel-
teilnehmer erlaubte es nicht, über 
tatsächlich funktionierende Alter-
nativen zu sprechen. Zu eng klam-
merten sich diese Leute an alte, 
überkommene Prinzipien.

Noch leben wir, noch können wir 
umdenken. Aber längerfristig über-
leben werden wir nur, wenn wir tat-
sächlich unsere Handlungsweise 
umstellen. Alle Menschen machen 
Fehler, Irren ist menschlich. Die 
Dummen wiederholen immer wie-
der die selben Fehler. Intelligente 
Menschen vermeiden bekannte 
Fehler. Das bedeutet einen Aufbruch 
zu neuen gedanklichen Ufern. Bei 
den Wikingern hätte das Umdenken 
bedeutet: Robbenfleisch statt Rind-
fleisch. Bei uns bedeutet das: Raum-
energie statt Atomenergie.

Wie nahe unsere Kultur dem 
Untergang 
steht, …
… zeigt eine 
wissenschaft-
liche Studie 
der NASA, die 
basierend auf 
fundierter universitärer Mathema-
tik zu dem Ergebnis kommt, dass 

ein Zusammen-
b r u c h 

unserer Zivilisation unausweich-
lich ist. Die NASA-Forscher haben 
diverse Modelle unseres Planeten 
auf dem Computer simuliert. ALLE 
Szenarien führen direkt und relativ 
zeitnah in den Untergang unserer 
Zivilisation. Viele von Ihnen, liebe 
Leser und Leserinnen, werden des-
halb nicht eines natürlichen Todes 
sterben – sofern der Chefforscher 
vom Goddard Space Flight Center 
der NASA Recht hat. Mit dieser 
Meinung ist er bei weitem nicht al-
leine. Auch Stephen Hawking warn-
te vor der Selbstausrottung der 
Menschheit. Das kann man in der 
Tagespresse lesen, aber die mei-
sten Menschen ignorieren es. Dass 
solches Verhalten lediglich eine 
Fehlsteuerung des menschlichen 
Gehirns ist, beweist der Psycholo-
ge Immanuel Velikovsky, der an der 
Princeton University unweit von Al-
bert Einstein geforscht hat.

Dabei können 
wir heute die 
Frage „Sind wir 
denn noch zu ret-
ten?“ mit einem 
positiven „JA“ 
beantworten. Wir 

brauchen dafür nichts weiter als 
neue alternative Technologien, die 
eine solche Rettung zulassen - an-
dere Technologien als die altbacke-
nen. Das Entsetzliche ist, dass wir 
diese Technologien schon längst 

haben und dennoch nicht  nut-
zen. Funktionierende Geräte 

existieren bereits, aber die 
Serienproduktion und 

Verbreitung wird massiv 
unterdrückt. Auch das 
ist Wissenschaftlern 
längst bekannt. Max 
Planck spricht davon. 
Die Gebrüder Wright, 

die den Motorflug erfun-
den haben, litten massiv 

darunter. Ihre Arbeit wurde 
damals so gründlich von der 
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”Von der Zivilisation 
der Wikinger auf 
Grönland...

sind heute nur noch Ruinen 
übrig. Sie verhungerten, als 
Grönland plötzlich nicht mehr 
„grün“ war und sie nicht in der 
Lage waren, sich auf andere 
Nahrungsquellen umzustellen.

Durch ihre zahlreichen Forschungsmissionen im Orbit hat die NASA einen besseren Über-
blick darüber, was auf der Erde geschieht. Diese Vegetationskarte von September 2017 
zeigt z. B:, wie sich die Wüstengebiete immer weiter ausbreiten. (Bild: NASA)

”Intelligente Men-
schen vermeiden 
bekannte Fehler.
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