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Hinweise zur Nutzung von VRIL-Geräten  
in Kraftfahrzeugen und Wohnräumen 

 
Im Folgenden sind die Erfahrungen des SEALAND Entwickler-Teams mit den 
jüngsten VRIL-Geräten bzw. SEALAND-Generatoren zusammengestellt: 
 

1. Im Motorraum sollte das Gerät möglichst nah und in Richtung auf den 
Motor angebracht werden; bewährt hat sich dazu die Befestigung 
über einen Karabiner-Haken, in den das Gerät mit der Öse einge-
hängt wird. Damit wird die bisher beste Energie-Übertragung erzielt 
und dient zugleich der Sicherheit, das Gerät nicht versehentlich zu 
verlieren. 

2. Bis das Gerät seine volle Wirkung im Motorraum entfaltet, kann es 
eine gewisse Zeit dauern, bis zu ca. 10 Minuten. 

3. Man sollte mit dem Gaspedal zunächst recht behutsam umgehen. 
Denn die Geräte entfalten ihre Wirkung meist schon im unteren Dreh-
zahlbereich. 

4. Man achte darauf, dass das erhöhte Fahrvergnügen aufgrund des er-
höhten Drehmomentes den Unterschied gegenüber dem Fahren ohne 
VRIL-Gerät überdeckt. 

5. Bei der Beobachtung der Veränderungen sollte man auf den Motor-
klang, die Fahrgeräusche, das Federungs- und Bremsverhalten und 
die Abnahme der Schleppleistung1 nach dem Auskuppeln achten.  

6. Im Bereich von ab 50 - 60 km/h kann bei den neuesten Geräten eine 
Art «Selbstläufer-Effekt» auftreten: Es scheint als würde das Fahr-
zeug anfangen selbsttätig zu fahren. Mit einer Minimal-Dosierung am 
Gaspedal hält das Fahrzeug seine Geschwindigkeit.  
(Ein ähnlicher Effekt hat das Entwicklungs-Team bewogen, ein dies-
bezüglich noch stärkeres Modell vorerst nicht aus der Hand zu ge-
ben.) 

                                       
1 Motorleistung abzüglich interner Reibungsverluste durch Lager, Kupplung, Getriebe, beide 
evtl. als Flüssigkeits-Kupplung oder/und -Getriebe ergeben die Antriebsleistung an den Rädern. 
Die normale Schleppleistung beträgt 15 - 20% der Motorleistung. Die MAHA-Leistungsprüf-
stände sollen bisweilen eine zu hohe Schleppleistung anzeigen. 
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7. Auf Dauer macht sich dieser Selbstläufer-Effekt in einer spürbaren 
Senkung des Kraftstoffverbrauchs bemerkbar. In einem älteren SUV 
(Landrover 2,8 t) konnte der Verbrauch nachgewiesenermaßen bis zu 
40 % und mehr gesenkt werden.  

8. Mit dem OxyTrue® - Finger Oximeter der Firma ‹bluepoint medical› 
fiel dem Entwickler-Team ein medizinisches Gerät in die Hand, das 
auf den Finger geschoben wird, um vor Ort den Puls und die Sauer-
stoffsättigung des Blutes zu messen. Seine Anzeige umfasst einen 
Puls von 20 – 300 Herzschläge/Minute und eine O2-Sättigung von 0 – 
100 %. Ein solches Gerät kostet ca. € 160. 

Merkwürdigerweise zeigt dieses OxyTrue® in der Nähe eines VRIL-
Gerätes mit oder auch ohne direkten Kontakt Werte bis zur Anzeigen-
grenze von 99 % Sättigung und eine Frequenz bis zu 294 Hz, also 
nahe der Anzeigengrenze. Was immer dieses Gerät misst, es korre-
liert mit dem gespürten Fahrverhalten. Wir vermuten, dass der Mess-
bereich bisweilen deutlich überschritten wird, wenn keine Schwin-
gung, sondern oben nur noch eine Gerade anzeigt wird. Wir wissen 
auch noch nicht, wie man die Amplitude der Schwingung verstehen 
kann. Möglicherweise wäre die Frequenz zusammen mit der Amplitu-
de ein Hinweis auf die zum Motor fließende Leistung. 

9. Das OxyTrue® zeigt uns auch, wie sich im Fahrzeug ein Kraftfeld auf-
zubauen scheint, aus dem dann der Motor seinen Leistungszuwachs 
entnimmt.  

10. In diesem Kraftfeld befinden sich auch immer die Insassen des Fahr-
zeugs, was – gemäß bisheriger Erfahrung – seinen positiven Einfluss 
auf das Immunsystem des Menschen ausüben kann. 

11. Ähnliches gilt auch für den Wohnbereich. Ein VRIL-Gerät zentral plat-
ziert erfüllt mit der Zeit alle Räume. Negative Nebenwirkungen sind 
nicht bisher bekannt. Der Einfluss könnte evtl. dem einen oder ande-
ren zuviel oder zu intensiv werden, dann möge er das Gerät in einem 
größeren Abstand platzieren, bis der Organismus gelernt hat, sich mit 
dem Mehr an Energie vertraut zu machen. Gutes wird durch Viel nicht 
besser.  

12. Viel Erfolg mit den Geräten der VRIL-Technologie, die nach Überzeu-
gung des Entwickler-Teams die Welt verändern wird. 
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