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Naturwissenschaft

Spritsparstift Bio Energetic Fuel Saver

Mehr Kilometer,
     weniger Abgase

Energie beginnt zu fließen, 
wenn es einen Unterschied, 
eine Asymmetrie gibt. So 

strömt beispielsweise Wärme in Rich-
tung Kälte: Wird ein Stahlrohr an einer 
Stelle erhitzt, breitet sich mit der Zeit 
die Wärme über das ganze Rohr aus. 
Ein weiteres Beispiel ist Wasser, das 
von einer höheren Stelle zu einer tie-
fer gelegenen fließt. Die dabei frei wer-
dende Energie kann man mit einer 
Turbine nutzen. Die Natur versucht 
immer, einen Ausgleich zu schaffen. 
Dieses Prinzip des Ausgleichs gilt da-
bei nicht nur in der Physik, sondern 
auch in der Metaphysik: Was Du an-
deren antust, kommt irgendwann auf 
Dich zurück (Karma-Gesetz). 
Halten wir fest: Man nutzt einen 
Potentialunterschied, um Energie 
zu schöpfen, zum Fließen zu brin-
gen. Das bezieht sich auch auf die 
so genannte Dunkle Energie (Raum- 
energie), die gemäß der Schulphysik  
72 Prozent unseres Universums aus-
macht. Um diese Energie anzuzapfen, 
braucht man „nur“ eine Asymmetrie 
schaffen. Und genau hier liegt das Ge-
heimnis der bioenergetischen Appli-
kationen der österreichischen Firma 
New Generation N-G: die Schaffung 
von Asymmetrie, um Raumenergie 
beziehungsweise Dunkle Energie ein-
zukoppeln und nutzbar zu machen. 

Ein kleiner Wunderstab
Unter den derzeit von N-G angebo-
tenen circa 30 Anwendungen ist der 
BE Fuel Saver der bekannteste. Es 
handelt sich um einen kleinen, zy-
lindrischen Stab aus nicht magne-
tischem Edelstahl, dessen Durch-
messer je nach Leistungsklasse 6 – 10 
Millimeter beträgt, die Länge variiert 
zwischen 26 und 50 mm. Das Beson-
dere an dem Stab ist, dass er in einem 
geheim gehaltenen Verfahren durch 

Veränderung seiner Metallgitterstruk-
tur „informiert“ wurde. Dadurch ist 
er in der Lage, die Vakuumenergie zu 
nutzen. Seine Wirkung – Einsparung 
von Kraftstoffen wie Benzin, Diesel, 
Gas, Kohle und Holz sowie vermin-
derte Werte schädlicher Abgase und 
Staubpartikel – wurde mehrfach von 
unabhängigen Stellen nachgewie-
sen. Außerdem liegen zahlreiche po-
sitive Anwenderberichte vor. Die En-
ergieeinsparung liegt im Durchschnitt 
bei 5 bis 20 Prozent, kann bei älteren, 
stark verrußten Motoren aber bis zu 
30 Prozent ausmachen.
Die Anwendung des BE-Fuel Savers 
ist sehr einfach. Man kann ihn an 
die Treibstoffleitung klemmen, emp-
fohlen wird aber, ihn auf dem Tank-
boden zu deponieren. Dies kann 

Die Natur versucht immer, einen Ausgleich zu schaffen.

 

Was gut ist, das setzt sich durch, auch wenn  
niemand genau weiß, warum es funktioniert.  

Das ist so wie in der Homöopathie.  
Wäre sie wirkungslos, gäbe es sie schon lange 

nicht mehr. Mit dem „BE-Fuel Saver“ genannten 
Sprit-Sparstift verhält es sich ähnlich:  

Er hilft definitiv, Sprit zu sparen, aber keiner weiß 
so genau, warum. Nutzt er „Dunkle Energie“? 

Raumenergie? Quantenschwingungen?  
Darüber mögen sich die Fachleute den  

Kopf zerbrechen. Als Anwender kann man da  
ganz entspannt bleiben ... 

Redaktioneller Beitrag
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jedoch durch die gesetzlich vorge-
schriebene Rückschlagklappe pro-
blematisch sein. New Generation hat 
daher eine neue Lösung präsentiert 

– den Sprit-Fuchs (s. Kasten „Neue 
Produkte“). Eine weitere Möglich-
keit ist, den BE Fuel Saver mit einem 
eigens konstruierten Kraftstofffilter-
gehäuse innerhalb der Kraftstofflei-
tung anzubringen (s. Kasten). Es ist 
jedenfalls günstiger, wenn der Stift 
mit dem Treibstoff direkt in Berüh-
rung kommt, da er dann seine ma-
ximale Wirkung entfaltet. Fährt man 
mit konstanter Geschwindigkeit un-
ter identischen (Umgebungs-, La-
dungs- und Fahr-) Bedingungen oder 
in einem gleichbleibenden Zyklus, 
sinkt der Kraftstoffverbrauch durch 
den Einsatz des BE Fuel Savers.

Bioenergetische  
Informierung
Wie soll man sich nun die Wirkungs-
weise des Spritsparstifts vorstellen? 
Dazu muss man wissen, dass die 
Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen 
in den langkettigen Kohlenwasser-

stoffen eine unvollständige Verbren-
nung bedingen, denn dort kann sich 
kein Sauerstoff anlagern. Das schlägt 
sich in den Abgasen als Ruß (Koh-
lenstoff) nieder. Je unvollständiger 
die Verbrennung, desto schmutziger 

Die Energieeinsparung liegt im 
Durchschnitt bei 5 bis 20 Prozent,  
kann bei älteren, stark verrußten Motoren 
aber bis zu 30 Prozent ausmachen.

 

Der Studie „ESCAPE“ 2 
der Universität Ulm 

zufolge lassen „... zahl-
reiche Studien innerhalb 
und außerhalb Europas 
[...] darauf schließen, 
dass die aktuellen 
Konzentrationen an 
Luftschadstoffen ein 
weites Spektrum z. T. 
schwerwiegender gesund-
heitlicher Beeinträchtigungen bei anfälligen Personen 
aller Altersgruppen verursachen.“  Weiter heißt es 
in der Studie: „Hintergrund ist, dass gegenwärtige 
Schätzungen der gesundheitlichen Auswirkungen in 
Europa von speziell Feinstaub in der Luft hoch sind.“ 
Schon Feinstaubkonzentrationen unterhalb des  
in der EU gültigen Jahresgrenzwerts sollen laut  
ESCAPE Lungenkrebs verursachen können.  
Neben Lungenkrebs kann Feinstaub ein ganzes 
Spektrum an Atemwegsproblemen wie Husten, 
Atemnot, Bronchitis und Asthmaanfällen verursachen.  
Aber auch das Herz-Kreislaufsystem leidet unter der 
Feinstaubbelastung. Ein großer Teil des Feinstaubs 
stammt bekanntlich aus unvollständiger Verbrennung 
in Motoren, Heizungen und Öfen. Da der BE Fuel 
Saver die Verbrennung fossiler Energieträger wie 
Benzin, Diesel, Heizöl, Gas, Kohle und Holz durch die 
Einkopplung von Raumenergie optimiert, tritt bis zu 
86 Prozent weniger Ruß in den Abgasen auf.  
Ein großflächiger Einsatz des Fuel Savers  
könnte daher helfen, die Belastung der Bevölkerung  
durch Feinstaub zu vermindern.

Gefahren durch Feinstaub 
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die Abgase. Da nun der Spritspar-
stift durch die bioenergetische Ver-
änderung als Schwingungsträger fun-
giert, koppelt er Raumenergie in den 
Treibstoff ein. Dadurch wiederum 
werden die C-C-Bindungen aufgebro-
chen, wodurch sich dort Sauerstoff 
anlagern kann. Folge: Die Verbren-
nung wird durch die zusätzlichen 
Sauerstoffplätze optimiert. Das be-
deutet um 20 bis 90 Prozent weniger 
schädliche Abgase wie Kohlenmono-
xid, Stickoxide und Feinstaubparti-
kel, verminderter Spritverbrauch und 
ein ausgeglicheneres Motorverhal-
ten. Das alles ist auf dem Prüfstand 
in der Werkstatt messbar. Selbst wer 
nicht an die „eingekoppelte Raume-

nergie“ (was ohnehin nur eine Mo-
dellvorstellung ist) glauben mag, kann 
sich durch die Messergebnisse über-
zeugen lassen. Viele Anwender und 
vor allem Besitzer von älteren Autos 
(Oldtimer) berichten überdies von 
einem besseren Fahrgefühl durch ei-
nen ruhiger laufenden Motor. 
Der CO2-Anteil im Abgas verändert 
sich übrigens nicht, da das Gasvolu-
men im Brennraum gleich hoch wie 
ohne Einsatz des BE-Fuel Savers ist, 
um die Motorleistung entwickeln be-
ziehungsweise abrufen zu können. 

Holz, Gas und Heizöl
Bei diesen Stoffen handelt es sich 
natürlich ebenfalls um Kohlenwas-
serstoffe. Die Einkopplung der Raum-
energie findet auf dieselbe Weise 
statt wie beim Sprit. Hier wie dort 
ist das Elektron der schwingende 
Energieträger. Bei der Verbrennung 
von Holz unter Einsatz des entspre-
chenden „BE Wood Chip Saver“ wird 
man feststellen, dass die Asche hel-
ler (weniger Rußpartikel) und leich-
ter (effizientere Verbrennung) wird. 
Bei Gas- und Ölheizungen kann 
man über die Abgasmessung den 
Unterschied nachweisen. Der Re-
daktion liegt eine Bescheinigung 
des Schornsteinfegermeis-ters 
Roland Schubert aus 26340 Zetel 
(D) vor. Die Abgastemperatur 
(Messwert für den Wärmeverlust) 
ging laut dieser Bescheinigung nach 
Einbau eines BE-Fuel Savers von  
166 °Celsius auf 139 °C zurück, was 
einem Anteil von 16 Prozent ent-
spricht. Die in den Abgasen „feh-
lende“ Wärme wurde also zur 
Nutzwärme. Damit einher ging ein 
von 9 auf 7 Prozent verminderter 
Abgasverlust (22 Prozent) sowie ein 
nicht mehr nachweisbarer Gehalt 
von Kohlenmonoxid CO von 0 ppm. 

Besitzer von Altanlagen konnten nach 
Verwendung eines BE Öl- beziehungs-
weise Gas Savers die Abgaswerte unter 
die vorgeschriebenen Grenzwerte und 
den Abgasverlust auf unter 10 Prozent 
drücken. Damit erfüllten sie die Heiz-
kesselverordnung und sparten sich so 
eine Investition von bis zu 8 000 Eu-
ro in eine neue Heizung.  Durch die 
Heizmittelersparnis zahlt sich der Stift 
in der Regel innerhalb eines Jahres 
von selbst aus.
Natürlich können auch Besitzer gas-
betriebener (LPG-, Erd- und Bio-
gas) Fahrzeuge von N-G profitieren, 
das zugehörige Produkt firmiert un-
ter „BE LPG Saver“. Über eine län-
gere Zeitspanne hinweg ist ein Ein-
sparpotenzial beim Verbrauch von 6 
bis 12 Prozent möglich. Im Strecken-
test der österreichischen Logistik-Fir-
ma TKL 1  konnte mit dem BIO En-
ergetic Gas Saver XL im Modell GAS 
IVECO (6,5 Tonnen, Baujahr 2013) ei-
ne Einsparung von 9,3 Prozent erzielt 
werden. 

Das österreichische Industrieunternehmen Fischer 
& Kral 3 hat den Spritsparstift BE-Fuel Saver in 

einen seiner Lkw (Marke: Mercedes Atego) getes-
tet. Bereits nach der ersten Tankfüllung reduzierte 
sich der Dieselverbrauch von 20,71 auf 17,77 Liter, 
was einem Prozentsatz von knapp 18 Prozent ent-
spricht. Darüber hinaus ergab die Abgasmessung 
des mit dem Fuel Saver ausgerüsteten Lkw einen 
Feinstaubausstoß von annähernd Null. 

Auch Schiffsbetreiber können profitieren. So erga-
ben Messungen auf dem 8 000 Tonnen Frachtschiff 

„Matura“ eine verbesserte Leistung nach Einsatz 
des Fuel Savers der Größe XXL (Verglichen wurde 
Steuerbord- mit Backbordmotor im synchronisier-
ten Einsatz). Nach mehr als zwölf Vergleichsfahrten  
konnte eine Ersparnis von circa 7 Prozent erzielt wer-
den. Der Schiffsmotor war bereits vorher optimiert 
worden, was 12 Prozent weniger Treibstoffverbrauch 
ergeben hatte. Der Kapitän berichtet aktuell, dass 
sich die Ersparnis im Schnitt sogar auf 10 Prozent 
erhöht hat, was er auf den Motor reinigenden Effekt 
des Stifts zurückführt. 
Bild © Detlef Wirtz 

Anwenderbeispiele

VW-Abgasskandal 
Wie sieht die Lösung von 

VW aus? Experten zeich-
nen hinter vorgehaltener 
Hand den einzig realis-

tischen Lösungsweg auf. 
Der Verbrauch der betroffenen 

VW-Dieselfahrzeuge wird nach 
der Korrektur in der Werkstatt um 
bis zu 5 Prozent steigen und die 
Motorleistung um 10 bis 15 Prozent 
reduziert, damit hinten die vorge-
schriebenen Abgaswerte eingehal-
ten werden können. Die Besitzer 
eines solchen Autos bekommen 
also eine „lahme Gurke“ zurück 
aus der Werkstatt. Ob sie sich das 
gefallen lassen werden?  
Eine Abhilfe gibt es ja dann …  
den BE Fuel Saver Spritsparstift. 

Selbst wer nicht an die „eingekoppelte 
Raumenergie“ glauben mag, kann sich durch 

die Messergebnisse überzeugen lassen.
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1) Mehr Power für Akkus
Eine neue NG-Anwendung verbessert die 
Entladezeit von Akkus für mobile Geräte 
wie Handys, Notebooks oder Laptops um 
5 bis 15 Prozent und beschleunigt die 
Ladezeit. Der bioenergetische „BE Accu 
Power S“ wird auf die Rückseite des Geräts  
aufgeklebt, am besten dort, wo sich der 
Akku befindet. Der Aufkleber harmonisiert 
damit die Energieschwingungen. Nach fünf 
bis acht Akkuladungen entfaltet der Accu 
Power seine maximale Wirkung. Über die 
Wechselwirkungen mit den menschlichen 
Feldern wird zudem die negative Wirkung 
der technischen Strahlung aufgehoben, 
ohne dass das Empfangssignal dabei 
geschwächt würde. 

Handy mit Aufkleber
„BE Accu Power S“  
auf der Rückseite

2) Sprit-Fuchs
Der BE Fuel Saver ist leicht in den Motor zu integrieren – nor-
malerweise gelingt diese ohne Hilfe einer Werkstatt, indem man 
ihn einfach in den Tank legt. Allerdings wird diese Tank-Montage 
erschwert durch die in Deutschland seit 2006 vorgeschriebene 
Rückschlagklappe. Und: Einmal im Tank versenkt, kriegt man den 
Stift kaum wieder heraus. Das wäre aber sinnvoll, etwa wenn man 
ein Auto nur least oder sich ein neues Auto zulegt. Daher hat New 
Generation den „Sprit-Fuchs“ entwickelt, der auf der Treibstoffleitung 

befestigt wird, ohne dass es 
dadurch zu Leistungseinbußen 
bei diesem Spritsparstift kommt. 
Ebenso ist der neu entwi-
ckelte M-Premium Stift für die 
Leitungsmontage mit zwei 
Kabelbindern geeignet und kann 

leicht wieder demontiert werden. Der normale Fuel Saver lässt sich 
zwar auch auf der Spritleitung anbringen, allerdings geht das häufig 
mit einer gewissen Leistungseinbuße einher. N-G gewährt eine zehn-
jährige Garantie auf die Funktionstüchtigkeit seiner Produkte. 

3) Montage-Kit
Eine weitere neue Möglichkeit, 
den BE Fuel Saver heraus-
nehmbar zu montieren,  
bietet das „Montage-Kit  
BE Fuel Saver“.  
Es handelt sich im 
Wesentlichen um ein 
Kraftstofffiltergehäuse, das den 
Fuel Saver (Typen S, M und 
Mplus) aufnimmt und so in die 
Benzinleitung eingebaut wird. 
Der Stift hat damit direkten Kontakt mit dem Kraftstoff und entfaltet 
damit seine optimale Wirkung. Der Einbau des Gehäuses dauert 
etwa 15–30 Minuten und muss von einer zugelassenen Kfz-Werksatt 
vorgenommen werden (sonst keine Garantie auf den Einbau).  
Der Preis für das druckgeprüfte Gehäuse liegt bei 29 Euro.  

Neue Produkte von NG

a) Messkurve

Ohne Mit BE-Accu Power

Vergleich von Aura-Aufnahmen ohne (links) und mit BE Accu Power
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Eiskalte Rechner
Es sind vor allem kühl kalkulierende 
Unternehmen wie zum Beispiel das 
Entsorgungsunternehmen Stein in 

Deggendorf, welche durch die Inves-
tition in die N-G-Technik die Funk-
tionstüchtigkeit des BE Fuel Savers 
beweisen. Denn Firmen verlassen 
sich gewiss nicht auf die oft schwam-
migen Esoterik-Versprechen, sie wol-
len Fakten sehen. Immer häufiger set-
zen auch kommunale Behörden auf 
den Spritsparstift, indem sie Teile 
ihrer Fahrzeugflotten damit ausrü-
sten. So geschehen in den Gemein-
den Wieselburg, Traismauer, Bairisch 
Kölldorf und Bruck an der Leitha. Ei-
ne Lagerhausgruppe verwendet den 
BE-Fuelsaver um der Energieeffizi-

enz Rechnung zu tragen, was in Ös-
terreich immer mehr an Bedeutung 
gewinnt. Eine besondere Auszeich-
nung erhielt die N-G-Technik am 21. 
Dezember 2014 in Brasilien. Das dor-
tige Umweltministerium erteilte dem 
BE Fuel Saver nach einjährigem Test 
das staatliche grüne Umweltsiegel 
CNDA. Im Jahr 2013 war der Sprit-
sparstift für den Deutschen Umwelt-
preis nominiert. Am Ende wurde 
New Generation Bio mit der Bestno-
te für die erfolgreiche Teilnahme am
Deutschen Umweltpreis 2013 ausge-
zeichnet. n

Zur BE-Fuel Saver Produktfamilie gehören mittlerweile acht Stiftgrößen: 

Die hier genannten Typen  
sind für Diesel- und  
Benzinmotoren verfügbar.  
Für Gasmotoren gibt es  
den „LPG GasServer“ 
in den Größen M, XL und XXL.
 

Auch Besitzer von Elektro-Fahrzeugen müssen nicht auf die 
innovative N-G-Technik verzichten: Das Unternehmen bietet neuerdings  
einen Chip-Aufkleber an, der drei Effekte mit sich bringt: 
a) Der Akku wird schneller geladen; 
b) der Akku liefert (bei gleicher Leistung) länger elektrische Energie; 
c) der E-Smog im Fahrzeuginnern wird vermindert. 

Käufer eines Fuel Saver Produkts gehen kein Risiko ein. N-G bietet ein 90-Tage-Rückgaberecht bei voller Kostenerstattung für unzufriedene 
Kunden an. Kommunen und Unternehmen haben überdies die Möglichkeit, für ihre Fahrzeugflotten einen kostenlosen Vergleichstest durch-
führen zu lassen.  
Wichtig: Alle Fuel Saver Produkte entfalten ihre volle Wirkung abhängig vom Verschmutzungsgrad des Motors in der Regel erst 
nach ein bis zwei Tankfüllungen. Bis dahin wird zunächst der Motor von Verbrennungsrückständen gereinigt.  
Die Anschaffungskosten liegen je nach Leistungsklasse zwischen 79 und 600 Euro. 

Die mobile BE Fuelsaver Produktpalette

Fuel Saver Typ Einsatz 

XS Rasenmäher, Mopeds, Motorsägen mit bis zu 180 ccm 
S Autos, Motorräder, Gartengeräte bis 90 PS
M Pkw, Transporter, Traktoren mit 90 – 200 PS 
Mplus Sportwagen, Limousinen, SUV mit 200 – 350 PS
L Kleinlaster, Lkw bis 3,5 Tonnen
XL Lkw ab 7,5 t, Sportwagen ab 400 PS
XLplus Lkw ab 35 t  
XXL Lkw ab 35 t, Schwerlastbereich, schwere Baumaschinen

Der Aufkleber „Accu Power CAR“

1/4 Seite Anzeige

Teslaplatten

Anzeige

Rechts: Das Zertifikat 
des brasilianischen 

Umweltministeriums 
für den Fuel Saver

Die Urkunde 
des Deutschen 

Umweltpreises 2013


