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Unabhängiger
vom Stromnetz werden

Echte Nachhaltigkeit!!

Erfreulicherweise gibt es nicht nur
„grüne” Ideologen, sondern auch Men-
schen, für die „Klimaschutz” und „Nach-
haltigkeit” keine Kampfbegriffe sind,
sondern die Praxis.

Das Plasmatec Institut hat es sich
als gemeinnütziger Verein zur Aufgabe
gemacht, Wissen aus tausenden von
Stunden an Forschung rund um das
Thema Energie zur Verfügung zu stel-
len und Menschen in die Lage zu ver-
setzen, Energiekosten im Alltag zu
senken und dabei die Umwelt undwert-
volle Ressourcen zu schonen.

Vermeintlich ausgediente Batterie-
Zellen aus alltäglichen Dingenwie elek-
trischen Fahrrädern, Akkuschraubern
oder Laptops (um nur wenige zu
nennen) sind die Rohstoffe, mit denen
beim Plasmatec Institut geforscht wird
– und dabei zu 90% wieder einsatzfähig
gemacht werden.

Die Workshops zu Themen wie
Hausspeicher und Photovoltaik
erfreuen sich großer Beliebtheit, nicht
nur bei Hausbesitzern. In der Telegram-
Gruppe „Kooperation Gradido &
PLASMA TEC” finden sich Interessierte

zusammen und tauschen sich regelmä-
ßig über ihre Erfahrungen und For-
schungsergebnisse aus. Gleichzeitig
„bezahlt” man sich dort auch schon
gegenseitig mit dem „Gradido” (www
.gradido.net); denn nicht nur das Strom-
netz wird immer fragiler…!

Jeder, der die Umwelt und den eige-
nen Geldbeutel schonen will ist dazu
aufgerufen, sich mit Themen wie „Bat-
tery Refreshing” zu beschäftigen – das
Plasmatec Institut leistet hier Pionier-
arbeit!

Workshop: Hausspeicher selbst
bauen!

Im beliebten 1-Tages-Workshop
werden Kenntnisse vermittelt, mit
denen der Teilnehmer – ohne, daß tech-
nisches Vorwissen vorausgesetzt wird
– seine eigene Hausspeicher-Anlage
planen kann und dabei viele Arbeits-
schritte selbst durchführt. Hier wird
hochwertiges Wissen vermittelt und
direkt in die Praxis umgesetzt.

Nicht nur durch die persönliche
Begegnung in den Workshops, son-
dern auch und vor allem durch die

Kooperation mit Gradido entstehen
immer wieder Synergien, die zur
Potentialentfaltung aller Beteiligten
beitragen. Gemeinsam bauen wir mit
solchen Initiativen Wirtschaftskreis-
läufe auf, die wirklich nachhaltig sind
und im Einklang mit der Natur, zum
Wohle aller, funktionieren. Jedoch
steht und fällt diese „Transformation”
mit dem Engagement der Menschen,
die sich echten Fortschritt wünschen.
Wir werden wohl nicht erleben, daß
man uns demnächst „Freie-Energie”-
Geräte im Supermarkt anbietet. Viel-
mehr sind jetzt Eigeninitiative und For-
scherdrang jedes Einzelnen gefragt.

Wer sich also für das Thema Ener-
gieversorgung aus technischer Sicht
interessiert und in diesem Bereich mit
Gleichgesinnten spannende Erfahrun-
gen machen möchte, sollte sich in der
Gradido-Gruppe auf Telegram anmel-
den. Von dort aus findet man nicht nur
zur Kooperation mit Plasmatec, son-
dern vielen weiteren, zielführenden
Themen.

Alle potentiellen Förderer, Ideenge-
ber und technisch interessierte Mit-
menschen sind herzlich dazu
eingeladen, sich einzubringen! Denn
gemeinsam erschaffen wir die Welt, die
wir uns wünschen!
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Weitere Informationen:
www.plasmatecinstitut.com
https://t.me/GradidoGruppe
https://tinyurl.com/plasmatec

Während die Politik dem Volk und der

Wirtschaft die Energie entzieht, werfen wir

täglich tonnenweise Lithium-Ionen-Akkus weg,

die sich wiederaufbereiten lassen.

Wenn man nur wüsste, wie…


