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Energy aus Lebensmittel 
Die Energie des Essens nutzen, um die Welt zu ernähren

Wenn jedes mitglied der Familie eine Zugang zu qualitativ hochwertiges 
Lebensmittel im Moment des Bedarfs hat, wird es keine Hungertod auf der Welt 
mehr geben. Mit plasma Technology zeigen wir Ihnen einen Weg um die 
unbegrenzte Quelle der Energie aus Lebensmittel zu nutzen, um jedes Mitglied 
Ihrer Familie mit einem kleinen bisschen Essen voll zu versorgen. Dieser 
einfache Versuch kann von jedem Menschen auf der Welt wiederhohlt werden 
um die Unbegrenzte Energie aus den Lebensmittel zu nutzen und um den 
Körper zu ernähren.

Benötigte Materialien sind die Folgenden: 

kleine stücken von guten 
Lebensmittel, in diesem Fall hier Früchte 
und Gemüse und ein sauberer Glasbehälter 
mit einem Deckel.

 Natriumhydroxidlösung(NaOH). Diese kann 
man in der Apotheke oder im Internet 
beziehen. Je reiner desdo besser.
Achtung: Trage Handschuh und eine 
Schutzbrille beim umgang mit NaOH. 
Desweiteren sollte man nur in gut belüftete 
Räume arbeiten.
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Platziere alle frischen/getrockneten 
sauberen und essbaren Lebensmittel in den 
Glasbehälter. In diesem Beispiel haben wir 
Banane Mohrrübe, Spinat, Moringgablätter, 
Tomaten, Rosinen, Reis, Mandarine, 
Orange, Kürbis...etc.

In eine gut Belüfteten Raum, möglichst 
ausserhalb des Hauses, gibs man nun die 
Natriumhydroxidlösung in den 
Glassbehälter. Hierzu gibt man danach noch 
destiliertes Wasser bis die 
Natriumhydroxidlösung rund 15% 
Konzentration besitzt.

Nun sollte das Glas mit einem Deckel 
verschlossen werden, um den entstehenden 
Dampf nicht entweichen zu lassen. 
Vorsicht niemals den Dampf einatmen. 
Desweiteren sollte der Deckel nicht aus 
Aluminium bestehen, weil das Aluminium mit 
dem NaOH reagiert. Besser wäre wenn er aus 
Plastik besteht. Wenn dies  nicht möglich ist 
sollte ein Stück Plastikfolie als Schutzschicht 
für den  Aludeckel funktionieren.
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Um dien Prozess etwas zu beschleunigen 
solltest man den Behälter warm halten, z.B. 
indem man ihn ein Warmwasserbad stellt.

Oder man nutz einfach die Kraft der 
Sonne. Um diese zu verstärken kann man 
z.B.
ein stück Alumiumfolie unter den 
Glasbehälter legen welche die 
Sonnenstrahlen reflektiert. Nach zwei 
Stunden wird die Lösung bereits 
etwas dunkler sein. Der gesammte Prozess 
sollte ein paar Tage dauern, jedoch kann man, 
wie beschrieben, den Prozess durch die Sonne 
etwas Beschleunigen.

Nach ein paar weiteren Stunden sollte die 
Lösung eine noch dunklere Farbe 
angenommen haben.
Die NaOH Lösung Reagiert mit den 
Lebensmittel. Es löst kleine Teile raus und 
führt sie in den Nanozustand über.
Diese sollten nach einigen Tagen 
herrausgeholt werden und mit destiliertem 
Wasser min. vier mal gewaschen werden um 
das NaOH wieder zu entfernen.
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Der Folgende Teil ist nun lediglich Sinngemäß wiedergegeben:

Die so gesammelte Nanomaterie mit dem 
Destilierten Wasser kann nun als Nahrungs- und 
Energiequelle benutzt weden. 
-Man kann die Nanomaterie mit dem destilierten 
Wasser auf ein Stück Küchenpappier treufeln, 
welches vorher in ein verschließbaren 
Frischhaltebeutel gelegt wurde. Dieses Pad kann 
nun um ein Trinkgefäß mit Wasser gewickelt 
werden um das Wasser mit der Energie der 
Nahrung zu versorgen. 
Das Pad kann auch in der nähe des Bauches 
Plaziert werden oder in die Jackentasche, um den 
Körper einfach mit Energie zu versorgen.

Die hier erzeugte Materie heißt Lebensmittel 
Gans. Welches vom Nanozustand in den Gans 
Zustand überführt wurde. Zu dieser Materie kann auch 
das Wasser von CO2 Gans gegeben werden. Diese Kombination erzeugt eine 
Energie, welche äußerst gut für den Menschlichen Körper ist. Unser Körper 
wird sich nur, zu jedem Zeitpunkt, nur das nehmen was er im Moment bracht.

GANS ist nur ein andere Materiezustand in Nanostadium, 
welcher ein Energiefeld besitzt mit dem der menschliche  Körper 
natürlich interagieren kann. Dieses Lebensmittelgans besitzt die Energie 
der Lebensmittel aus denen es gemacht ist.
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Dieses Gans ist nicht für den Verzehr gedacht. Es wird immer nur mit den 
Feldern gearbeitet.

Wiederhole dieses Experiment und versuche es aus. Teil es mit deiner 
Familie und deinen Lieben.
Sei stehts vorsichtig wenn du mit NaOH arbeitest. Trage stehts Handschuh und 
eine Schutzbrille, desweiteren sollte in gut Belüftete Räume gearbeitet werden

Besuch keshefoundation.org oder komm in Kontakt mit Menschen 
die sich mit ähnlichen Dingen beschäftigen. Du kannst hierzu 
konntakt über Facebookgruppen finden z.B Keshe foundation 
Germany oder im Forum unter:

keshefoundation.org forum. 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Dieser Prozess ist die Realität und wir haben die Entdeckung ein paar 
liebenswürdigen Menschen zu verdanken die Ihr Wissen mit uns geteilt 

haben

Der dank geht an: 

 keshefoundation.org und seinem Gründer Mr. M.T. Keshe 
für das teilen seines Wissens und für die Unterstützung der 
Menscheit

Jacky Buensoz für das erklären des einfachen Prozesses der Ganserzeugung
aus Lebensmittel 

Douglas Edwards für die Gesundheitsgefäß Idee.  

Keshe Foundation Philippines für das verbreiten ihres Wissens und 

die Unterstützung.

 Ich möchte noch gern hinzufügen das dieser Text 
lediglich Sinngemäß nach besten Wissen und gewissen 
übersetzt wurde von einem Dokument welches ich zu 
diesem Thema gefunden habe.

Desweitern ist mein Wissensstand und meine 
Erfahrung, dass man anstatt NaOH Lösung auch 
NaOH Granulat und kochendes Wasser nehmen 
kann.
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