Einfache Free-Energy-Geräte
Freie Energie hat nichts mit Magie zu tun, und mit „Freie Energie“ meine ich etwas, das
Ausgangsenergie erzeugt, ohne dass Sie einen Kraftstoff benötigen, den Sie kaufen müssen.

Kapitel 7: Verwenden einer Pyramide
Die Verwendung einer Pyramide wird im Allgemeinen als „verrückter New-Age-Unsinn“ betrachtet, aber
dieser Begriff ist nur ein Beweis für die Unwissenheit der Öffentlichkeit. Wir leben in einem intensiven
Energiefeld und können dieses Energiefeld mit Hochspannungsspitzen manipulieren, um einen
Energiezufluss zu erhalten, den wir als Strom verwenden können.
Wenn wir die Moleküle eines geeigneten Materials ausrichten, können wir einen Permanentmagneten
erzeugen. Dies ist in einem Bruchteil einer Sekunde möglich, aber der Magnet, der durch diesen sehr
kurzen Impuls erzeugt wird, kann sein eigenes Gewicht über Jahre hinweg gegen die Schwerkraft
tragen, wenn Sie ihn auf einen Metallkühlschrank stellen. Der Magnet hat keine Kraft, ist aber so
konfiguriert, dass das Energiefeld durch ihn fließt und die Kraft erzeugt, die wir Magnetismus nennen.
Wenn wir das Energiefeld jedoch nicht manipulieren und es einfach auf natürliche Weise fließen lassen,
stellen wir fest, dass es von verschiedenen Formen beeinflusst wird. Glauben Sie ernsthaft, dass die
Leute, die die große Pyramide von Gisa bauten, diese Form nur benutzten, weil sie sie für „hübsch“
hielten? Überhaupt nicht, es ist diese Form aufgrund der Wirkung, die diese Form auf das Energiefeld
hat (vorausgesetzt, sie ist korrekt mit dem magnetischen Norden ausgerichtet).
In diesem Kapitel geht es um die indirekte Nutzung von freier Energie. Unser massives universelles
Energiefeld trägt Lebenskraft, und wenn wir es mit einer entsprechend geformten Struktur
konzentrieren, können wir ernsthafte Gewinne erzielen. Wenn Sie beispielsweise Tomaten anbauen,
ohne eine Pyramide zu verwenden, können Sie 10 bis 14 Pfund Tomaten pro Pflanze erhalten. Wenn
Sie jedoch dieselbe Pflanze in einer Pyramide anbauen, kann der Ertrag 40 bis 50 Pfund Tomaten aus
der Pflanze betragen. Das ist eine mindestens dreifache Steigerung ohne zusätzliche körperliche
Anstrengung außer dem Pflücken des zusätzlichen Fruchtgewichts.
Es wurde festgestellt, dass ein altes Haustier mit schlechtem Gesundheitszustand wiederbelebt werden
kann und seine Gesundheit dramatisch verbessert, indem es unter einer Pyramidenform eingeschlafen
wird. Es gibt Berichte über Fälle, in denen Hunde, die unter Alter, Lahmheit und Haarausfall leiden, in
etwa sechs Wochen mithilfe einer Pyramide geheilt und verjüngt wurden. Schädlinge können mit einer
Pyramide entmutigt werden. Wenn die Lebensmittel unverpackt unter einer Außenpyramide abgelegt
werden, gehen die Ameisen auf das Lebensmittel zu, biegen jedoch ab, bevor sie es erreichen, und
verlassen die Pyramide, ohne jemals das Lebensmittel zu erreichen.
Eine Pyramide hat einen großen Einfluss auf das Land, da sie den Grundwasserspiegel verändert und
Wasser aus dem Boden aufnimmt, sodass die Pflanzen gerade genug Wasser für ein gutes Wachstum
erhalten und dennoch niemals mit überschüssigem Wasser überflutet werden.
Ein Merkmal einer Pyramide, das nicht allgemein bekannt zu sein scheint, ist die Tatsache, dass sie
gentechnisch verändertes Saatgut in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen kann. Das heißt,
wenn Monsanto das Saatgut so verändert, dass es kein Saatgut mehr für die nächste Generation von
Kulturpflanzen produziert, kann die Lagerung dieses Saatguts in einer Pyramide das Saatgut in seinen
ursprünglichen Zustand zurückversetzen, in dem es jetzt Kulturpflanzen produziert, die wie ursprünglich
gesundes Saatgut haben .
Ich kenne die Technologie des Flusses unseres universellen Energiefeldes nicht gut genug, um sie
angemessen erklären zu können. Deshalb kann ich Ihnen am besten die Erfahrungen von Les Brown
aus Kanada erzählen, für die eine Pyramide verwendet wurde einigen Jahren. Trotz der harten
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kanadischen Winter bekommt Les sechs Ernten pro Jahr und jede Ernte ist drei- oder viermal so groß
wie ohne Pyramide. Er schätzt, dass er mit einer Pyramide 36-mal mehr Ernteerträge erzielt als ohne.

Die beste Form ist die, die den Dimensionen der Großen Pyramide entspricht, deren Gesichter sich in
einem Winkel von 51 Grad, 51 Minuten und 10 Sekunden neigen. Pyramiden mit anderen Hängen
funktionieren, aber nicht ganz so gut.
Les Brown sagt: Meine Testpyramide ist am Gipfel 9144 mm hoch. Die Seiten von der Basisecke bis
zur Spitze sind 13536 mm (44 Fuß 4,5 Zoll) und die Basisseiten 14288 mm (46 Fuß 10,5 Zoll). Es
enthält zwei zusätzliche Etagen über dem Erdgeschoss. Die Grundfläche dieser Böden entspricht der
Grundfläche und verdoppelt praktisch die Anbaufläche.
Mein erster Stock befindet sich 12 Fuß über dem Boden und es gibt einen Grund dafür. Ich berechnete,
dass, wenn die Sonne am höchsten Punkt war, der erste Stock 12 Fuß hoch sein müsste, damit die
Sonne auf den hinteren Nordrand des Erdgeschosses scheint. Die 12-Fuß-Höhe war perfekt, aber nicht
unbedingt notwendig, da es so viele Pflanzen gibt, die gut im Schatten wachsen wie diejenigen, die die
Sonne bevorzugen. Zukünftig werden meine Pyramidenböden alle einen Abstand von 2 Metern haben
und ich werde meine sonnenliebenden Pflanzen in die südliche Hälfte und meine schattenliebenden
Pflanzen in die hintere nördliche Hälfte stellen.
Durch Platzieren der Böden in Abständen von 8 Fuß entsteht eine viel größere Anbaufläche. Bei Böden
innerhalb einer Pyramide ist die Temperatur dort umso höher, je höher der Boden ist. Wenn sich das
Erdgeschoss beispielsweise auf 75 ° F befindet, befindet sich das zweite Stockwerk auf 90 ° F und das
dritte Stockwerk auf etwa 105 ° F bis 115 ° F. Jede der höheren Etagen hat auch eine höhere
Luftfeuchtigkeit. Das Erdgeschoss ist ideal für Ernten wie Radieschen, Salat, Karotten, Rüben,
Tomaten usw. Das zweite Stockwerk ist ideal für Gurken, Kürbis, Paprika und Pflanzen, die es heißer
und feuchter mögen als das Erdgeschoss. Das oberste Stockwerk kann für Zitronen, Orangen (in
Kanada !!), Feigen und besonders Orchideen benutzt werden.
Die Pyramide schöpft im Erdgeschoss ihr eigenes Wasser. Ich musste noch nie den Wasserstand
bewässern, der direkt auf dem Boden gebaut ist. Es zieht nie zu wenig oder zu viel, immer genau die
richtige Menge für das Wachstum. Natürlich muss ich Wasser in die oberen Stockwerke pumpen, aber
da das Erdgeschoss über eine eigene Wasserversorgung verfügt, wird mindestens die Hälfte meiner
Pyramide kostenlos automatisch bewässert. Ich wachse direkt auf dem Boden, auf dem die Pyramide
steht, aber im Obergeschoss habe ich Holzpflanztröge rund um den Boden platziert, um Platz zum
Gehen zu lassen, und ich züchte Pflanzen in diesen. Es ist eine große Aufgabe, zunächst Erde in die
oberen Stockwerke zu bringen, aber das ist nur eine einmalige Aufgabe. Die Tröge sind 14 cm breit, 16
cm tief und haben einen Boden.
Der Raum in der Pyramide wird maximal genutzt. Am Rande der niedrigen Flächen pflanze ich die
Pflanzen, die wenig Kopffreiheit benötigen, und pflanze dann die größeren Pflanzen in die Mitte. Dies
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ist eine Frage des gesunden Menschenverstandes, aber wenn man rebenartige Tomaten verwendet
und sie aufreiht, kann man besser zwischen den Reihen arbeiten. Wenn die unteren Blätter entfernt
werden, ist genügend Platz vorhanden, um Salat, Kohl oder tief liegende Pflanzen darin anzubauen
zwischen den Tomatenpflanzen. Die Binder können auf den Tomaten belassen werden, da sie die tief
liegenden Pflanzen nicht beschatten. Um eine gleichmäßige Versorgung mit Nahrungsmitteln zu
gewährleisten, ist es ratsam, nur wenige Pflanzen jeder Sorte in Intervallen zu pflanzen. Dies bedeutet,
dass es anfangs mehrere Wochen dauern wird, bis eine vollständige Ernte erfolgt, danach jedoch ein
kontinuierlicher Ertrag erzielt wird. Durch das Pflanzen auf diese Weise erntet der Erzeuger ungefähr
sechs volle Ernten pro Jahr. Diese Methode gilt nur für eine geschlossene Pyramide, die auch im
Winter beheizt werden müsste. Das Heizmittel ist Sache des Einzelnen. Persönlich benutze ich einen
Holzofen, weil ich meinen eigenen Vorrat an Holz habe. Eine Kombination aus Holz und Öl ist jedoch
am besten, da man bei Bedarf ein paar Tage unterwegs sein kann. Wenn das Holzfeuer geringer wird,
übernimmt der Ölbrenner.
Neben dem Lebensmittelwachstum findet die Pyramide auch Anwendung in der
Lebensmittelkonservierung. Ich habe gelesen, dass 40% aller in meinem Heimatland Kanada
angebauten Lebensmittel durch Fäulnis verloren gehen. Diesem Sachverhalt kann abgeholfen werden.
Die Energie der Pyramide, die Pflanzen so erstaunlich gut wachsen lässt, kann auch zur Mumifizierung
von Lebensmitteln verwendet werden, die getrocknet und unbegrenzt gelagert werden können, ohne
dass Geschmacks- oder Nährstoffeigenschaften verloren gehen. Es gibt absolut keine negativen
Auswirkungen auf Lebensmittel, die in einer Pyramide gelagert werden. In der Tat ist es in vielen Fällen
viel besser, wenn es wiederhergestellt wird, als es an erster Stelle war. Es hat das Wasser
herausgenommen, aber es stößt auch Bakterien ab und folglich wird nichts in einer Pyramide verrotten.
Zum Beispiel kann ich in meiner Pyramide keinen Komposthaufen machen. Ich muss es draußen
machen, sonst bleiben alle Zutaten im Kompost in gutem Zustand und werden nicht abgebaut. Das
Getreide, das heute in Manitoba angebaut wird, ist ein direkter Nachkomme des Getreides der Großen
Pyramide, das seit Jahrhunderten dort angebaut und perfekt erhalten wurde.

Meine Pyramide besteht aus grob gesägtem Holz, das auf und in der Nähe meines
Grundstücks geschnitten und von einem Nachbarn gefräst wurde. Pyramiden müssen aber
nicht aus Holz sein. Sie können aus jedem starren Material hergestellt werden, das dauerhafte
Verglasungen unterstützt: Pappe, starker Draht, Stahlblech oder anderes Metall, Winkeleisen,
Baumstämme - alles, was sich nicht krümmen lässt und das präzise gemessen und angepasst
werden kann.
Pyramiden müssen keine festen Gesichter haben. Bei vielen Anwendungen reichen offene
Formen aus, solange alle Ecken zusammengefügt sind und die Winkel korrekt sind. Meine
gegenwärtige Pyramide besteht aus Holz und ist mit einer schweren Plastikfolie bedeckt.
Zukünftige werden mit Fiberglas, Acryl oder Glas ummantelt. Es handelt sich nur deshalb um
geschlossene Pyramiden, weil ich vorschlage, in den kalten Wintern Kanadas Lebensmittel
anzubauen. Mein Pyramidenrahmen ist hauptsächlich aus Holz gebaut und misst zwei mal vier
Zoll und zwei mal acht Zoll und ist grob gesägt. Pyramiden können beliebig groß gebaut
werden, solange die Proportionen stimmen.
Gurken, die außerhalb der Pyramide angebaut werden, wiegen durchschnittlich ein Pfund,
während Gurken, die innerhalb der Pyramide angebaut werden, durchschnittlich vier Pfund
wiegen. Tomatenpflanzen durchschnittlich 10 bis 14 Pfund pro Pflanze außerhalb, während 50
bis 60 Pfund pro Pflanze innerhalb. Draußen angebaute Kohlköpfe wiegen 3 Pfund, während
sie innen jeweils 12 bis 13 Pfund wiegen. Im Inneren wachsen Radieschen zu 4-ZollDurchmesser, Salate sind zwei bis drei Mal größer, Bohnen wachsen zu 25 cm lang und 1,25
cm breit.
Die Wachstumszeiten sind gleich, aber die Pyramide saugt nach Bedarf Wasser aus dem
Boden, beseitigt Schädlinge und beugt jeglichem Verderben vor. Es ist sehr wichtig, dass bei
einer Pyramide eine der Basisseiten genau in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet ist und ein
Kompass erforderlich ist, um die Pyramide genau auszurichten.
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