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3/21/89  

Hi Stefan:  
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Mit OCR: 

Thanks for your letter. I have somewhat slowed on my ML converter progress due  

to other events, but I hear you have actually seen it and touched the machine.  

I have developed the operating circuit (it is actually Hans Coler's circuit and  

invention) and have found it to be resonant (self-resonant) at about 180Kc as  

he said. Some key parts are missing. The people doing the labelling of devices  

in the machine are not correct. The center devices called capacitors are actually  

the tuning coils for the machine, and are not capacitors. Send me any good book  

with pictures (Big pictures) you have and also your TWT-V issue on Testatika  

when you have it finished. Maybe one of these days I will get back on the ML  

project. When & if I do, the following items are still a mystery to me as to  

what they do. The "rectifier" is a mystery. How about describing to me the  

SMALL MACHINE, which is simpler, and has obvious rectifiers or rectifier.  

Do the Wimshurst machines on the smaller machines all have 12 or 16 "brush"  

or "contact" points on the Wimshurst discs. or just 8 like a standard Wimshurst  

machine?? What powered the discs to revolve? Belts and a motor?? I agree with  

you on Tesla coils which there are none. The magnet coils are Cadeceus COlls over  

magnets, per Hans Coler. You are right about D.C. and # of segments on Wimshurst  

discs, it is not important, as it produces D.C. Segments are probably not  

necessary either, believe it or not! Please do not publish any of this or  

give out my address or publish any pictures I send. I am not workinq on anything  

at the present time and it may be quite a while before and if I resume. I do  

like information & pictures tho and send me information like this if you have it.  

Pictures smaller than 10 x 10 CM are useless to rne , They must be larqe prints  

or pictures in a book. Electrostatics is completely mistreated in Physics. It  

is true Electrostatic POTENTIAL and includes the Dielectric Constant, which is  

NOT 1 and Dimentionless like Physics says it is. It has units, the units of the  

Ether itself. That is a fundamental unit error of physics which of course makes  

EVERYTHING ELSE WRONG, unfortunately. Physics is useless because the basic units  

are all missing the unit of Dielectric Constant and Permittivity of the Vacuum. 
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Übersetzung mit Translator:                                   

                                                                                                                                 3/21/89  

Hallo Stefan:  

Danke für deinen Brief. Ich bin mit meinem ML-Konverter aufgrund anderer Ereignisse etwas 

langsamer, aber wie ich höre, hast Du ihn tatsächlich gesehen und die Maschine angefasst.  

Ich habe den Betriebsschaltkreis entwickelt (es ist eigentlich eine Schaltung und Erfindung von Hans 

Coler)  und habe festgestellt, dass er bei etwa 180 Kc in Resonanz (Eigenresonanz) ist, wie er sagte. 

Einige wichtige Teile fehlen noch. Die Leute, die die Beschriftung der Geräte in der Maschine 

machen, sind nicht korrekt. Die als Kondensatoren bezeichneten Bauteile in der Mitte sind eigentlich  

die Abstimmspulen für die Maschine und sind keine Kondensatoren. Schicken Sie mir ein gutes Buch 

mit Bildern (große Bilder), das Sie haben, und auch Ihre TWT-V-Ausgabe zur Testatika, wenn Sie es 

fertig haben. Vielleicht werde ich  eines Tages wieder auf das ML Projekt zurückkommen. Wenn und 

falls ich das tue, sind mir die folgenden Punkte immer noch ein Rätsel, was sie tun. Der 

"Gleichrichter" ist ein Rätsel. Wie wäre es, wenn Sie mir  die KLEINE MASCHINE beschreiben, die 

einfacher ist und offensichtliche Gleichrichter oder einen Gleichrichter hat.  

Haben die Wimshurst-Maschinen auf den kleineren Maschinen alle 12 oder 16 "Bürsten" oder 

"Kontaktpunkte" auf den Wimshurst-Scheiben oder nur 8 wie bei einer Standard-Wimshurst 

Maschine? Was treibt die Scheiben zum Drehen an? Riemen und ein Motor? Ich stimme mit Ihnen 

überein, was die Teslaspulen betrifft, die es nicht gibt. Die Magnetspulen sind Cadeceus COlLS über 

Magneten, laut Hans Coler. Sie haben Recht mit dem Gleichstrom und der Anzahl der Segmente auf 

den Wimshurst Scheiben, es ist nicht wichtig, da es Gleichstrom erzeugt.  

Segmente sind wahrscheinlich auch nicht notwendig, ob Sie es glauben oder nicht! Bitte 

veröffentlichen Sie nichts hiervon oder geben meine Adresse weiter oder veröffentlichen 

irgendwelche Bilder, die ich schicke. Ich arbeite zur Zeit nicht an etwas und es kann noch eine ganze 

Weile dauern, bis ich meine Arbeit wieder aufnehme. Ich mag  Informationen und Bilder und 

schicken Sie mir solche Informationen, wenn Sie sie haben.  

Bilder, die kleiner als 10 x 10 cm sind, sind für mich nutzlos, es müssen große Abzüge sein oder Bilder 

in einem Buch. 

Elektrostatik wird in der Physik völlig falsch behandelt. Sie ist das wahre elektrostatische POTENTIAL 

und beinhaltet die Dielektrizitätskonstante, die NICHT 1 und dimensionslos ist, wie es die Physik 

behauptet. Sie hat Einheiten, die Einheiten des Äthers selbst. Das ist ein fundamentaler 

Einheitsfehler der Physik, der natürlich auch ALLES ANDERE FALSCH macht, leider. Die Physik ist 

unbrauchbar, weil die Grundeinheiten, die Einheit der Dielektrizitätskonstante und der Permittivität 

des Vakuums, fehlen. 

 

 

Stefans Antwort (S. 314) 
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Obiger Text als OCR 

 

Dear C.,  

Thank you very much for your letter of the 21 March.  

I must openly state the aims of my scientific research and the principles on which  
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my relations with other people are based.  

I am an "open system". I am interested in and openminded to any information which  

comes to me and I give free any information of which I am in possession. My scope in science is the 

revelation of the scientific truth. And according to me valuable knowledge and information must be 

made public. I know that certain knowledges can become disastrous for mankind (as, for example, 

the discovery of the atomic and nuclear bombs). The only way for mankind to save itself from the 

disastrous results of science is glasnost, i.e., the openness in science. The secrecy in science can be 

profitable only for the dark forces on our Earth. To the sons of God secrecy is abhorrent.  

The predominant quantity of the researchers (especially in the free energy domain  

try to receive as much as possible information from other people and give as less as  

possible own information to other people. The aim of almost any of the free energy  

researchers is to construct as first a functioning perpetuum mobile machine, to patent it and to 

accumulate then Cresian richnesses.  

Such people are so narrow-minded thinking that by the protection of the anti-social  

and anti-human patent offices they should be able to sell something that they have  

neither sawn nor mowed.  

One of my scientific and social tasks is to prevent the awards of patents to free  

energy machines. For this reason I make public any important information to which I  

come and especially informations from the free energy domain.  

Following this line, I publish in TWT-V your letter to me of the 21 March, although  

you begged me not to do it. 1 publish also the photograph of your a la TESTATlKA  

machine which you sent me and the questions which you have put on the  

Hauser's drawing of TESTATlKA. I do not publish your revised scheme of the Coler's  

machine on which you wrote thrice "not for public knowledge", as I do not consider  

that these corrections have some scientific value.  

I do not see any special values in your letter and materials which I published,  

but I published them, so that all persons who are or wish to be in contact with me'  

should be informed that I am an "open system". If these persons would will to maintain contact with 

me and receive my information, they must also be prepared to see their information rendered 

public.  

The same concerns, of course, also you. If you should wish to maintain further con·  

tact with me, all your letters and information will be wellcome and you can ask for  

the information which is in my possession.  

Hoping that you will have understanding for my attitude and hoping to collaborate  
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actively with you,  

Sincerely yours, 

 

übersetzung: 

STEFAN MARINOV 

Morellenfeldgasse 16 

A-8010 Graz - Austria 

 

Lieber C.,  

vielen Dank für Ihren Brief vom 21. März.  

Ich muss die Ziele meiner wissenschaftlichen Forschung und die Grundsätze, auf denen meine  

Beziehungen zu anderen Menschen beruhen, öffentlich machen. 

Ich bin ein "offenes System". Ich bin an jeder Information interessiert und aufgeschlossen. Ich bin an 

allen Informationen interessiert, die ich erhalte, und gebe alle Informationen, über die ich verfüge, 

frei weiter. Mein Ziel in der Wissenschaft ist die Enthüllung der wissenschaftlichen Wahrheit. Und ich 

bin der Meinung, dass wertvolles Wissen und wertvolle Informationen öffentlich gemacht werden 

müssen. Ich weiß, dass bestimmte Erkenntnisse der Menschheit zum Verhängnis werden können 

(wie z.B. die Entdeckung der Atom- und Atomkernbombe). Die einzige Möglichkeit für die 

Menschheit, sich vor den katastrophalen Ergebnissen der Wissenschaft zu retten ist Glasnost, d.h. die 

Offenheit in der Wissenschaft. Die Geheimhaltung in der Wissenschaft kann gewinnbringend sein nur 

für die dunklen Kräfte auf unserer Erde. Für die Söhne Gottes ist die Geheimhaltung abscheulich.  

 

Die überwiegende Anzahl der Forscher (besonders im Bereich der freien Energie)  

versuchen, so viel wie möglich Informationen von anderen Menschen zu erhalten und so wenig wie 

möglich  eigene Informationen an andere weiterzugeben. Das Ziel fast aller Forscher der freien 

Energie  ist es, als erstes ein funktionierendes Perpetuum mobile zu konstruieren, es zu patentieren 

und dann Krösus-Reichtümer anzuhäufen.  

Solche Leute sind so engstirnig, dass sie durch den Schutz der asozialen  

und menschenfeindlichen Patentämter meinen etwas verkaufen zu können, das sie weder  gesägt 

noch gemäht haben.  

Eine meiner wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Aufgaben ist es, die Erteilung von Patenten auf 

freie Energiemaschinen zu verhindern. Aus diesem Grund veröffentliche ich alle wichtigen 

Informationen, auf die ich stoße, insbesondere Informationen aus dem Bereich der freien Energie.  

In diesem Sinne veröffentliche ich in TWT-V Ihren Brief an mich vom 21. März, obwohl Sie mich 

gebeten haben, dies nicht zu tun. Ich veröffentliche auch das Foto Ihrer  a la TESTATlKA Maschine, die 

Sie mir geschickt haben, und die Fragen, die Sie auf Hauser's Zeichnung der TESTATlKA geschrieben 

haben. Ich veröffentliche nicht Ihr überarbeitetes Schema der Maschine der Coler Maschine, auf die 

Sie dreimal "nicht für die Öffentlichkeit bestimmt" geschrieben haben, da ich nicht der Meinung bin, 

dass diese Korrekturen einen wissenschaftlichen Wert haben.  
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Ich sehe keine besonderen Werte in Ihrem Brief und den Materialien, die ich veröffentlicht habe, 

aber ich habe sie veröffentlicht, damit alle Personen, die mit mir in Kontakt sind oder sein wollen, 

darüber informiert werden sollen, dass ich ein "offenes System" bin. Wenn diese Personen mit mir in 

Kontakt bleiben und meine Informationen erhalten wollen, müssen sie auch bereit sein, dass ihre 

Informationen öffentlich gemacht werden.  

Das Gleiche gilt natürlich auch für Sie. Wenn Sie weiterhin mit mir in Kontakt bleiben wollen,  sind 

alle Ihre Briefe und Informationen willkommen, und Sie können nach den  Informationen fragen, die 

sich in meinem Besitz befinden.  

In der Hoffnung, dass Sie Verständnis für meine Haltung haben werden und in der Hoffnung auf eine 

aktive Zusammenarbeit  mit Ihnen  

Mit freundlichen Grüßen,  
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