
Naturwissenschaft

Die Endlagerung 
radioaktiven 
Mülls ist ein 

hochaufwändiger 
Prozess, an dem 

die Industrie 
viele Milliarden 

verdient.

Der Casimir-Effekt 
kann durch die 

Vakuumenergie 
erklärt werden: 

Zwischen den 
Platten ist der 

Strahlungsdruck 
geringer als von 

außen. Möglicher
weise spielt 

er auch für die 
Kernbindung 
die entschei
dende Rolle. Platten Vakuumfluktuation
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absoluten Strahlungsdruckes kommt. 
Dessen Wert liegt in der letzten Pha
se vor der Verschmelzung oberhalb 
von 1018 Kilopascal.14 Hier sollte man 
sich daran erinnern, dass Santillis 
Hadron Mechanics die Kernbindung 
auf einen Casimir-Effekt ultra-kurzer 
Reichweite zurückzuführen erlaubt - 
ein revolutionärer Gedanke, der die 
sogenannte starke Wechselwirkung 
überflüssig machen würde. 
Umgekehrt erfahren in Hadron Me
chanics schwere, instabile Isotope ei
ne „kalte" Spaltreaktion. Dabei ent
stehen strahlungsfreie Spaltprodukte, 
wenn die überschüssigen Neutronen 
prompt via „quenched" Beta-Zerfall 
(quenching = abschrecken; Material
forschung) in Protonen zerfallen. Der 
interessierte Leser ist aufgefordert, 
sich unter den Begriffen „ZIPP Fu
sion and Fission" (Oakridge Nuclear 
Labs), „RIPPLE Fission" (Mark Por- 
ringa), „LENTEC Process" (Cincinnati 
Group) und „PIT Process" (u. a. Osha- 
wa-Kushi, Harold Puthoff, Alexander 
Ilyanok) im Internet weiter zu infor
mieren. Er wird durchweg den Ein
druck gewinnen, dass es sich um se
riöse Forschungen handelt. Und wem 
das immer noch nicht reicht, dem 
empfehlen wir einen Link16, der zu 
einer Liste mit 61 Patenten zur Besei
tigung radioaktiven Materials führt. 
Man kann sich nur wundern, warum 
diese Techniken nicht schon längst 
im großen Stil angewendet werden.
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Louis Kervran
Eine, wenn nicht DIE grundlegende 
Arbeit zur biologischen Transmutation 
stammt von Louis Kervran (1901-1983), 
einem französischen Physikingenieur. 
Kervran hatte den unumstößlichen 
Nachweis erbracht, dass es so etwas 
wie kalte Kernfusion geben muss. Un
ter anderem fand er heraus, dass „Hüh
ner laufend neue Eier m it normalen 
Kalkschalen legen können, auch wenn 
ihr Futter keinen Kalk enthält."17 Es ist 
gut, dass die Hühner nicht das Stan
dardmodell der Teilchenphysik begrei
fen, denn dann würden wir bald kei
ne Eier mehr in der Küche verwenden 
können. In Frankreich fanden seiner
zeit lebhafte Diskussionen um die For
schungen Kervrans statt, während die
se in Deutschland völlig ausgeblendet 
wurden. Kervran hatte nicht nur bei 
Hühnern diese Renitenz ausgemacht, 
sondern zahlreiche weitere Prozesse in 
biologischen Systemen identifiziert, bei 
denen es nicht „mit rechten Dingen"zu
gegangen sein konnte, also Transmuta
tionen mit im Spiel gewesen sein muss
ten.
Eines konnte Kervran 
freilich nicht leisten: 
eine Erklärung für 
diese unzweifelhaften 
Phänomene anbieten.
Doch das war auch 
nicht seine Aufgabe.
Möglich, dass es im 
Körpergewebe und in den Lebenssäf
ten von Bakterien und Pilzen vibrie
rende Vakuolen gibt, die zu ähnlichen 
Casimir-Prozessen Anlass geben, von 
denen weiter oben schon die Rede

war. Eine andere Antwort könnte qua
si-stabiles Wassergas sein, das sich im 
Zytoplasma der Zellen befindet und 
unter extremen Spannungsgradien
ten - typisch für lebendes Gewebe - 
kollabiert. Dieser Kollaps könnte ei
nen hoch-energetischen Zustand der 
Aqua-Gas-Moleküle begünstigen und 
die Schleuse zur Vakuumenergie (Ca
simir-Effekt) für die Transmutation 
öffnen.

Strahlen liebende 
Bakterien
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass 
die Schulwissenschaft mittel- oder 
langfris-tig nicht mehr umhin kommt, 
sich mit diesem Thema systema
tisch auseinanderzusetzen. Schon 
seit einigen Jahrzehnten kennt man 
Bakterien, die nicht nur immun ge
gen starke Radioaktivität sind, son
dern strahlende Materie sogar in un
schädliche um w andeln können! 
Ein Beispiel ist Geobacter metalli- 
reducens, eine stäbchenförmige Mi
krobe, die 1987 im Sand des Potomac 

Flusses nahe Washing
ton (USA) entdeckt 
wurde. Bringt man 
diese M ikrobe auf 
uranverseuchten Bö
den oder Schlämmen 
aus, vermehrt sie sich 
durch Umwandlung 
des Urans in eine nicht 

wasserlösliche Form, die dann einge
sammelt werden kann. Das Bakterium 
wurde bereits erfolgreich bei einer Mi
nensanierung im US-Bundesstaat Co
lorado eingesetzt. i8
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