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Freie Energie – Jetzt! 
Gaia ist ein Verein, der mit Hilfe von Erfindern und Entwicklern die an freie-Energie-
Technologien“ arbeiten, diese Technologien mit der Kraft der Gemeinschaft zur Serienreife 
zu führen und den Vereinsmitgliedern zugänglich zu machen.  
Unter „freie Energie-Technologien“ verstehen wir keine Perpetuum-Mobiles, die 
physikalische Grundgesetze aushebeln, sondern Technologien, die den Menschen die 
Freiheit schenken, die benötigte Energie in Form von Elektrizität und Wärme für den 
persönlichen Bedarf selbst erzeugen zu können. Unabhängig von Lieferanten, 
umweltschonend und nachhaltig, damit auch unsere Kinder und alle folgenden 
Generationen noch eine Lebenswerte gesunde Erde vorfinden.  
Es gibt diese Technologien, die ohne Treibstoffe aus fossilen Lagerstätten oder der 
Landwirtschaft auskommen, die keine zentrale Stromversorgung mit hohen 
Leitungsverlusten brauchen und die für Jeden erschwinglich produzierbar sind.  
Die Geschichte der industriellen Revolution, an deren Ende in dieser Zeit Energiekonzerne 
mit der einzigen Ausrichtung der Gewinnmaximierung stehen, zeigt klar, dass solche 
Technologien nicht verwirklicht werden können, solange nicht die Kraft einer 
gleichgesinnten Gemeinschaft mit altruistischer Ausrichtung aktiv daran arbeitet. 
Diese Gemeinschaft ist GAIA! 
Zurzeit arbeiten die GAIA-Entwickler an einem Magnetgenerator zur Stromerzeugung und 
an einer Wasserstoffzelle für ein Blockheizkraftwerk zur Wärmeerzeugung. Durch die Kraft 
unserer Mitglieder schreitet die Entwicklung erfolgreich stetig voran. Viele weitere 
interessante und sinnvolle Technologiekonzepte warten bereits auf Ihre Verwirklichung, 
die mit dem Wachstum des Vereins einhergeht. 
Den Verein gibt es seit Herbst 2011 und er wächst rasant, es entwickelt sich eine große 
Community von naturverbundenen Menschen, Erfindern, Tüftlern und Entwicklern, die sich 
jetzt vernetzen und unglaublich wertvolles Wissen austauschen und so die Gemeinschaft 
stärken. Der Gedanke des Altruismus wird hier gelebt und somit unterscheidet sich GAIA 
von allen Organisationen, die nur den eigenen Profit im Auge haben.  
GAIA ist aus der Idee von Unternehmern entstanden, die rechtlichen, machtbedingten und 
technischen Hindernisse unsere Gesellschaft autark und unabhängig zu machen zu 
durchbrechen und eine Bewegung zu gründen, die selbstverantwortlich, besonnen und 
zielgerichtet eigene Wege zur persönlichen Freiheit geht. 
GAIA veranstaltet regelmäßig Informationsveranstaltungen in verschiedenen Regionen, 
die stetig mehr werden, bei denen interessierte Personen, die auf Einladung eines 
Mitglieds, einer Partnerorganisation oder -Plattform kommen, teilnehmen können.  
Bei dieser Veranstaltung werden die Ziele von GAIA sowie die Technologien vorgestellt.  
Auf der Homepage www.gaia-energy.org können die Vereinsstatuten, aus denen der 
Vereinszweck zu entnehmen ist, sowie die Vortragsorte und Termine laufend eingesehen 
und eine Anmeldung zu einem Vortrag vorgenommen werden. 
Als empfehlendes Vereinsmitglied trage bitte jene Person, Organisation oder Webplattform 
ein, von der Du diese Information erhalten hast. 
 
Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen!	  


