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GRAVINERGY der Antrieb, der el. Strom produziert - mit Schwerkraft, 100% CO2 FREI!, 24h/Tag,
non stop, überall, leise. Weil die Erde sich dreht.

GRAVINERGY ist ein neuartiges Verfahren zur
Energieerzeugung, das Rotationsenergie eines
Schwungrades, allein mithilfe von Gravitation
ermöglicht, ununterbrochen und praktisch
kostenlos.
Wir von GRAVINERGY AG, sind ein Team von
grenzenlos begeisterten Innovatoren, die unermüdlich und verbissen an der Verbesserung unserer Welt engagiert sind. Wir wollen nicht nur
heute gut leben. Auch unsere Nachkommen
sollen es erleben dürfen, wie schön es ist, eine
Schneepiste herunter zu sausen, am weißen
Strand das Meer und die Sonne genießen zu
können. Ohne saubere Luft und Natur, ist all
dies BALD Geschichte, die unsere Enkel wohl
nur noch aus Büchern und Bildern kennen werden. Warum arbeiten
wir eigentlich heute noch so hart?,
wenn wir wissen was auf uns zukommt, aber
nichts dagegen tun?
Dabei ist es gar nicht so schwer,
wie es aussieht.
Werden Sie Partner der
GRAVINERGY AG und profitieren auch Sie von
einer bedeutenden Erfindung unserer Gesellschaft, die Leonardo DaVinci vor 550 Jahren
beschrieben hat. Dem Perpetuum Mobile.
Der Gravinergy-Antrieb ist KEIN Perpetuum
Mobile, er produziert aber Strom fast kostenlos.
Gemeinsam können wir viel erreichen! Wir haben nicht mehr viel Zeit, uns drohen Klimakatastrophen und viel Leid, wenn wir nichts tun.

Nachhaltige Technologien sind unsere Zukunft.
Werden Sie unser Investor-Partner und beteili–
gen Sie sich an unserer Zukunftsvision, einer
Welt, lebenswerten Welt für uns alle.
Den wichtigsten Schritt in die Zukunft haben wir
gemacht - wir haben den GRAVINERGY
gebaut. Jetzt suchen wir SIE als Partner im
Aufbau einer globalen Gemeinschaft in Form
einer GRAVINERGY Aktiengesellschaft.
Wir alle werden einen Profit davon Tragen,
auch in Natur.

GRAVINERGY® AG
Der technische Fortschritt erleichtert viele
Routinearbeiten unseres Alltags nur, ohne
el. Strom, gibt es keine Routine mehr.
GRAVINERGY produziert Strom fast
umsonst! und ununterbrochen!
Unabhängig von Sonne, Wind
Kohle, Gas oder Atome.
Uns bleibt nicht mehr
viel Zeit, unser Planet
Hat noch viel
davon.

GRAVINERGY AG
Werden Sie unser Partner
unterstützen Sie nicht nur uns im Kampf
gg. Vernichtung unserer schönen Welt.
Gestalten Sie unsere Zukunft mit!
GRAVINERGY AG
Bahnhofstr. 10, CH-8001 Zürich
Tel.: +41 43 4562557
www.gravinergy2.com info@gravinergy2.com
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