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Sealand-Generatoren sind keine Handelsware, man kann jedoch für eine Gebühr
von 1500 Euro die Nutzung von drei Generatoren für zehn Jahre erwerben
(= 14 Cent pro Generator und Tag). Für 500 Euro kann man einen Generator
ein Jahr lang testen.
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Energiefeld ein und kanalisiert diese Energie zur positiven Nutzung.
Einsehen können Sie Erfahrungsberichte 2017/18 unter
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Unsere Korrespondenz von 1998 mit den Herren Ross Brawn und Jean Todt
bei Ferrari, die zu einer gemeinsamen Weiterentwicklung der Vril-Technologie
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