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Kapitel 21: Umkehrung der Genetischen Veränderung 
 
 
Es ist nicht weit bekannt, aber das Universum wird von dem Nullpunkt-Energiefeld angetrieben, und alle 
Lebensformen werden von einer intelligenten Lebenskraft angetrieben, die von den Männern, die sie 
entdeckt haben, von verschiedenen Namen genannt wurde und gelernt hat, sie zu benutzen. Vielleicht 
ist der bekannteste Name für diese Kraft "Orgone" und kann von bestimmten physischen Formen 
konzentriert und geleitet werden, wie von Dan Davidson in seinem Buch Shape Power beschrieben. Die 
Kraft hat unbegrenzte Kraft und mit einem Konzentrator aus konzentrischen Edelstahlrohren namens 
Joe Cell, kann es ein Fahrzeug ohne die Notwendigkeit für jede Art von Kraftstoff. Mit einem als 
Pyramide geformten Konzentrator kann er Lebensmittel konservieren, schädliche Insekten entmutigen 
oder alte oder kranke Tiere erholen. Mit einem kleinen und einfachen elektrischen Gerät kann es das 
Wetter bis zu tausend Meilen entfernt beeinflussen. 
 

 
 
In den letzten Jahren hat Mehran Tavakoli Keshe (ausgesprochen "Kesh") eine weitere, leistungsstarke 
Möglichkeit entwickelt, Orgone Energie durch den Einsatz von verarbeitetem Wasser zu konzentrieren. 
Keshe hat eine Reihe neuer Namen für verschiedene Teile seiner verschiedenen Prozesse erfunden 
und wie diese neuen Namen nicht vertraut sind, haben sie seine Techniken schwer verständlich 
gemacht. Er hat Geräte für den Umgang mit Krankheiten und Verletzungen, den Zugang zu Orgone für 
die Stromerzeugung und Techniken für den Umgang mit wachsenden Lebensmitteln und anderen 
Pflanzen, wo die Bedingungen schwierig sind, produziert. Diese letzte Position ist besonders wichtig, da 
sie in der Lage ist, Mängel in Getreide zu überwinden und so kann Getreide in ihre ursprüngliche, 
robuste Form wiederherstellen. Dies ist wichtig, da genetisch veränderte "GM" - oder "GMO" -
Veränderungen zu Getreide tatsächlich "Defekte" sind, soweit es sich um das ursprüngliche Getreide 
handelt und so kann der Prozess die "GM" -Veränderung beseitigen und das Getreide wieder in seinen 
ursprünglichen, robusten Zustand bringen. Dies kann erreicht werden, indem man das Getreide 
einweicht und es in der Nähe von Keshe's modifiziertem Wasser hält, bevor es das Getreide pflanzt. 

Das bringt uns zu den Keshe-Modifikationen von Wasser. Die Technologie ist verwirrend für 
Newcomer, da es verschiedene Möglichkeiten gibt, Keshe modifiziertes Wasser zu produzieren, jedes 
mit einem anderen Ergebnis und verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Der Begriff, den Keshe für 
all diese modifizierten Gewässer erfunden hat, ist "GaNS-Wasser", wo "GaNS" sein Begriff für ein 
Material ist, das während seiner Behandlung von Wasser produziert wird. 

Das ist eine neue technik und ich bin noch nicht kompetent, aber soweit ich weiß, in der einfachsten 
breiten skizze ist das prozess: 

1. Du machst eine GaNS-Elektrode durch Eintauchen von Kupferdraht in kaltes, verdünntes 
Natronlauge für zwei oder drei Tage. Ätznatron ist gefährliches Zeug, so dass Sie Handschuhe und 
Schutzbrillen tragen, wenn Sie damit arbeiten. Der Draht wird dann in destilliertem Wasser 
abgespült. 

2. Sie führen Elektrolyse auf Wasser, das Meersalz enthält (von Ihrem lokalen Supermarkt), unter 
Verwendung Ihrer GaNS-beschichteten Kupferelektrode und einer anderen Elektrode aus Zink 
(oder Kupfer, Eisen oder was auch immer). Das produziert echtes GaNS-Material im Behälter. 
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3. Nach einer 24- bis 48-stündigen Periode der null-angelegten Strom-Elektrolyse werden die 
Elektrodenplatten aus dem Behälter entfernt, der dann für weitere 24 bis 48 Stunden ungestört 
belassen wird, wobei während dieser Zeit das GaNS-Material auf den Boden des Behälters sinkt . 

4. Gießen Sie das meiste Wasser ab (halten Sie es für Wiederverwendung, falls Sie mehr GaNS 
Material später machen möchten). Da das GaNS-Material mit dem letzten Stückchen des Meersalz-
Elektrolyts vermischt ist, müssen Sie dem Behälter destilliertes Wasser zugeben, den Inhalt 
vorsichtig umrühren und nach dem Gießen des GaNS-Materials wieder gießen, so viel Wasser wie 
möglich ausgießen. 

5. Dieser Abspülvorgang wird für mindestens 5 mal und vorzugsweise 10 mal wiederholt, um sauberes, 
salzfreies GaNS-Material zu erhalten. 

6. Das GaNS-Material ist sehr wertvoll. Es hat ein unbestimmtes Leben und kann eine Anzahl von 
Sätzen von GaNS-Wasser durch Füllen des Behälters mit destilliertem Wasser und lassen Sie es 
dort für mindestens 24 Stunden. Das resultierende GaNS-Wasser hat spektakuläre Eigenschaften. 
Fünfzig ccs des Wassers in einer Flasche, die in 24000 Liter Wasser schwimmt, versorgt das 
Wasser mit Orgone und macht einen enormen Unterschied zu einer aquaphonischen Farm. Wenn 
sie in eine Plastikröhre gelegt wird, füttert sie Orgone Energie zu wachsenden Pflanzen (oder zu 
Menschen). Ich kenne sehr wenig über die Keshe-Technologie, die nicht bekannt ist. Denken Sie 
daran, dass Sie so viel GaNS Material machen können, wie Sie wollen und Sie können so viel 
GaNS Wasser wie Sie wollen aus jeder Dosis von GaNS Material, das Sie machen machen. 

Die Verwendung eines Kohlenstoffstabes für eine Elektrode in der Elektrolyse erzeugt kein GaNS-
Material. Die "GM" Genetische Modifikationen an Saatgut können umgekehrt werden, indem man das 
Saatgut in einen Eimer Wasser setzt und den Eimer in einem Behälter aus GaNS Wasser für 24 
Stunden schwebt. Die GaNS für diese Arbeit ist mit Zink als einer der Elektroden gemacht. 
 
1. Nun, um das Detail auf diese Schritte zu erweitern, muss man verstehen, dass das grundlegende 
Verfahren zur Herstellung einer Vielzahl von GaNS-Material die Verwendung einer GaNS-
beschichteten Elektrode und einer Beitragselektrode eines reinen Metalls erfordert. Das am häufigsten 
verwendete Metall ist Zink, das so genannte "Carbon" oder "Carbon Dioxide" GaNS produziert. Die 
erste Aufgabe ist es, eine GaNS-beschichtete Elektrode zu bekommen. Diese können von Orten wie 
chriz (dot) baker (at) hotmail (dot) co (dot) uk gekauft werden oder du kannst dich selbst machen. Es 
gibt verschiedene Verfahren für die GaNS-Beschichtung eines Kupferdrahtes oder einer Platte. 
 
Die gebräuchlichste Verarbeitung erfolgt durch Eintauchen des Kupfers in eine Natronlauge 
(Natriumhydroxid) -Lösung und Verlassen für zwei oder drei Tage. Manche Leute ziehen es vor, den 
Prozess mit Hitze zu beginnen und dann die Lösung abzulassen, wenn der Prozess fortfährt. Egal was 
der gewählte Prozess ist, du musst unbedingt Schutzhandschuhe und Schutzbrillen tragen, da 
Natronlauge ernstes Zeug ist, besonders wenn es heiß ist: 
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Wenn eine Kupferplatte behandelt wird, dann müssen beide Seiten mit der Natronlauge in Berührung 
kommen, um so zu erreichen, dass ein tiefer Tisch aus Drahtgeflecht verwendet wird, um die Unterseite 
der Kupferplatte frei von der Basis des Behandlungskastens zu halten . Wenn die Verarbeitung 
abgeschlossen ist, wird die Kupferplatte auf allen Gesichtern schwarz sein. 
 
2. Wenn die Kupferelektrode fertig und vollständig schwarz ist, spülen Sie sie mit sauberem Wasser ab 
und halten Sie die Platte in einer Zange. Sie brauchen noch Handschuhe und Schutzbrillen, wenn Sie 
dies tun und bei der Entsorgung oder Lagerung der ätzenden Lösung für den Gebrauch wieder. 
 
Ursprünglich wäre das Meerwasser im nächsten Schritt der Verarbeitung verwendet worden, aber 
heutzutage wird aufgrund der Kontamination empfohlen, dass stattdessen eine Mischung aus 
destilliertem Wasser und getrocknetem Meersalz verwendet wird. Die Salzkonzentration ist überhaupt 
nicht kritisch, aber ich würde vorschlagen, dass 10% Salz als Gewicht als absolute Obergrenze. Das 
Verarbeitungsverfahren besteht darin, die GaNS-Elektrode etwa 70 mm von einer Zinkplatte zu 
entfernen, wobei beide in der Salzlösung getragen werden. Die beiden Elektroden bilden eine Batterie 
in der Salzlösung und so wird ein Kurzschlussdraht zwischen den beiden Elektroden entweder mit einer 
Lötverbindung oder einem Krokodil-Draht-Draht verbunden. In jedem Fall muss die Verbindung aus 
dem Wasser gehalten werden, um zu vermeiden, dass das Verfahren durch das Metall der Klammern 
oder des Lötmittels verändert wird. Durch die chemische Einwirkung fließt ein Strom entlang des 
Kurzschlussdrahtes. 
 
Es wird keine elektrische Energiequelle jeglicher Art auf die Platten aufgebracht, aber die erforderliche 
Verarbeitung setzt sich alleine langsam fort. Keshe scherzt nicht, wenn er sagt, dass Geduld eine große 
Anforderung ist, wenn man GaNS macht. Wenn die Verarbeitung lange genug fortgesetzt wird 
(wahrscheinlich 48 Stunden), wird das GaNS-Material auf der Wasseroberfläche schwimmen gelassen 
und die Elektroden werden aus der Salzlösung entfernt. 
 
3. Wenn allein gelassen wird, sinkt das GaNS-Material allmählich auf den Boden des Behälters und 
bleibt für einen weiteren Zeitraum von 24 Stunden allein gelassen. 
  
4. Das Wasser, das bei der Herstellung von GaNS verwendet wird, ist salzig und so wird es sehr 
sorgfältig ausgegossen und durch destilliertes Wasser ersetzt: 
 

      
 
 
5. Der Wasseraustausch und das Gießen erfolgt mehrmals, um das Salz zu entfernen, und schließlich 
wird der Behälter mit destilliertem Wasser gefüllt und für 24 Stunden gelassen, während welcher Zeit 
die GaNS am Boden des Behälters das neue Wasser mit Orgone-Energie auflädt, Es in "GaNS 
Wasser" verwandeln. 
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6. Dieses GaNS-Wasser ist, was Samen in seinen ursprünglichen Zustand zurückbringen kann. Das 
Wasser kann auch sehr effektiv in wachsenden Gemüse und Obst, Wiederbelebung sterbenden 
Pflanzen und verursacht erhebliche Verbesserungen in der Größe und Menge der Produkte mit dem 
Wasser behandelt werden, wenn wachsen. Offensichtlich können während des Zeitraums, in dem das 
GaNS-Wasser seine außerordentliche Kraft erlangt, andere Behälter verarbeitet werden, um die Menge 
an GaNS-Material, das für den Gebrauch zur Verfügung steht, zu erhöhen, und es wird viel GaNS-
Wasser benötigt, wenn die Saatgutmengen behandelt werden sollen Vor dem pflanzen Eine 
empfohlene Methode zur Behandlung von Getreide ist, das Getreide in einen Eimer zu legen, den 
Eimer mit Wasser aufzutragen und den Eimer in einen größeren Behälter zu legen, der mit GaNS-
Wasser gefüllt ist. Nach vierundzwanzig Stunden ist das verbesserte Getreide bereit, gepflanzt zu 
werden. Das GaNS-Material bleibt wochenlang stark und kann verwendet werden, um viele, viele 
Gläser destilliertes Wasser aufzuladen, um GaNS-Wasser bereit für den Einsatz zu produzieren. 
 
Im Vorbeigehen ist zu erwähnen, daß aller Wahrscheinlichkeit nach eine Pyramide, die über einen Sack 
Getreide errichtet wurde, dieselbe Wirkung haben sollte, wenn man das Getreide in seinen 
ursprünglichen gesunden Zustand zurückführt. Dafür ist es nur notwendig, die acht geraden Kanten zu 
haben, die die Pyramide bilden, da die Seiten offen bleiben können, da die Orgone-Energie entlang der 
Kanten fließt. Eine der geraden Grundlinien der Pyramide muss genau Nord-Süd in Richtung und von 
"Nord" sein, was gemeint ist, ist magnetischer Norden, der sich allmählich jedes Jahr ändert, und so 
wird ein Kompass verwendet, um die genaue Ausrichtung zu bestimmen. Weitere Einzelheiten finden 
Sie in Kapitel 9. 
 
Natriumhydroxid wird als "Lauge", "Drain Cleaner" oder "Caustic Soda" verkauft. Bitte beachten Sie, 
dass Natronlauge sehr gefährlich ist und heißes Wasser aufgießt, ist eine potenziell rücksichtslose 
Sache zu tun. Infolgedessen muss eine große Sorgfalt geübt werden, wenn man dies tut - mit einem 
überdachten Container mit dem Deckel, der fast die gesamte Oberseite des Behälters bedeckt, bevor 
das heiße Wasser eingegossen wird. Bei der versehentlichen Exposition gegenüber der Natronlauge, 
Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen und den Deckel wieder auf den Behälter legen, sobald das 
Wasser gegossen wurde. Atem nicht in den Dampf einatmen, der auftritt, wenn heißes Wasser auf 
Natronlauge gegossen wird. 
 
Es gibt verschiedene Videos sehenswert: https://www.youtube.com/watch?v=iRQfYtSHFiY&t=93s o 
https://www.youtube.com/watch?v=DLMC3AYmUJg&t=393s  o 
https://www.youtube.com/watch?v=l-u7RLuDNfQ.  Im Wesentlichen, halten Sie Ihr Material in einer 
Natronlauge Umgebung für eine lange, lange Zeit ist der wichtigste Faktor plattiert werden. 
 
Es muss verstanden werden, dass "GaNS-Wasser" eine starke Orgone-Konzentration hat. Dieser 
Effekt kann am effektivsten durch verschiedene Techniken für Gemüse- und Obstanbau genutzt 
werden. Es wurde gezeigt, dass eine Pyramide den Grundwassertisch in Richtung der Bodenoberfläche 
zieht, und wenn die Pyramide groß genug ist und aus den besten Materialien hergestellt ist, kann der 
Wasserstand tatsächlich den Boden überschreiten. Es ist wahrscheinlich, dass der gleiche Effekt mit 
einer Schleife aus Kunststoffrohr mit GaNS-Wasser gefüllt und auf den Boden gelegt wird. Diese 
Methode des Füllens eines Plastikröhrenrings mit GaNS-Wasser, um den Orgonfluss um einen Baum 
zu verbessern, wird so verwendet: 
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Hierzu wird ein Stück hohles Kunststoffrohr verwendet, um die Enden des Rohres zu verbinden, 
nachdem es mit dem GaNS-Wasser gefüllt ist: 
 

 
 
In dem obigen Beispiel wurde auch ein Rohr mit kleinerem Durchmesser verwendet, und das kleinere 
Röhrchen wurde mit Kupfer-GaNS-Wasser gefüllt, das durch Ersetzen eines Kupferstreifens für das 
Zinkmetall bei der Herstellung des GaNS-Materials hergestellt wurde. Kupfer GaNS-Wasser gilt als 
verschieden von Carbon-GaNS-Wasser und obwohl bei unterschiedlichen Salzkonzentrationen die 
resultierende Farbe hellblau, dunkelblau oder braun sein kann. Für die meisten pflanzenwachsenden 
Arbeiten wird jedoch Carbon GaNS Wasser empfohlen. 
 
Zum Beispiel hat dieser Behälter, der verwendet wird, um Tomatenpflanzen zu wachsen, kleine gelbe 
Plastikkugeln gefüllt mit GaNS-Wasser, das um die Pflanzen suspendiert ist: 
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Sie müssen verstehen, dass es viele mögliche Variationen gibt, wenn Sie Orgone Energie mit 
wachsenden Pflanzen verwenden und dieser besondere Gärtner verwendet Carbon GaNS Wasser in 
den unteren Sphären und Kupfer GaNS Wasser in den Sphären, die höher aufgehängt werden. Die 
Idee ist, ein zunehmend leistungsfähiges Orgone-Feld zu erzeugen, wenn die Pflanzen höher werden. 
In diesem Fall verschwindet die Wirkung des Orgonflusses um die Tomatenpflanzen seitlich und erhöht 
das Wachstum anderer Pflanzen, die im Boden in der Nähe des Tomatenbehälters wachsen. Der 
Gärtner wässert seine Pflanzen mit Wasser, das seit einiger Zeit mit GaNS-Behältern im Wasser 
gelagert wurde. Andere Gärtner, die GaNS-Wasserkugeln verwenden, fügen auch eine kleine Spule 
aus GaNS-beschichtetem Kupferdraht in die Kugeln ein, in dem der Glaube, dass dies die Orgone-
Konzentrationseffekt der Kugeln verstärken wird. 
 
Also, um zu recap, das effektive Material verwendet wird GaNS Wasser. Das ist sehr sauberes Wasser, 
das 24 Stunden lang auf GaNS Material gelassen wird, das viele Male nach der Kreation abgespült 
wurde. Das GaNS-Material selbst wird nicht direkt verwendet, trotz der Tatsache, dass es seit vielen 
Monaten aktiv bleibt und große Mengen an GaNS-Wasser herstellen kann. Mir wurde gesagt, dass 
GaNS Wasser auch in vielen gesundheitsbezogenen Behandlungen verwendet werden kann, aber das 
ist hier nicht das Thema. Das GaNS-Material sollte niemals mit nackter Haut berührt werden, noch 
sollte es gegessen werden.  
 
Patrick Kelly 
www.free-energy-info.tuks.nl
www.free-energy-info.com
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