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HINWEIS DES HERAUSGEBERS: Der  

Autor ist in den 1990er Jahren verstorben 

und seine Arbeit muss fortgesetzt werden, 

wenn die Menschheit Selbstgenügsamkeit 

lernen soll. Da wir zu einem 

sauerstoffarmen Volk geworden sind, 

müssen wir unsere Art, zu leben und an der 

Erdoberfläche zu existieren, ändern oder 

an Schwäche, Verschmutzung und 

chemischen Eindringlingen zugrunde 

gehen. 

 

 

 

EIN TOTALES ÖKOSYSTEM         

IN IHREM ZUHAUSE 

von Les Brown  

 

Veröffentlicht in Bancroft, Ontario, Kanada  

1978 und hier zur fairen Verwendung  

durch Emily Cragg für Abidemiracles und 

Holyconservancy 2005 -2009.  

 

 

EIN HOFFNUNGSSCHIMMER AUF 

UNSEREM GEPLÜNDERTEN 

PLANETEN 

 
 

Verstehen Sie die Wahrheit über die 

Zerstörung der Erdatmosphäre 
 

Die Notwendigkeit, eine lebendige Biowelt 

zu schaffen, war noch nie so gross wie 

heute. Städte werden mit schlechter, 

abgestandener und verrotteter Luft erstickt. 

Die Lebensmittel haben nicht die Nährstoffe 

und Mineralien, die gesunde Menschen 

brauchen, um gut zu leben. Der 

Lebensrhythmus der Pendler ist hektisch 

und unausgeglichen. Land ist dort sehr 

teuer, wo es Arbeit gibt; und wo Land billig 

ist, gibt es keine bezahlte Arbeit für eine 

gebildete Seele - nur Schufterei, sich 

wiederholende Arbeit, auf Regeln 

beruhende Arbeit. 

Wenn Sie dieses Buch kaufen, dann nur, 

weil Sie Freiheit von der Rattenrasse 

wollen. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie 

hier die Freiheit gewinnen, für sich selbst 

verantwortlich zu werden. Das bedeutet, 

dass Sie sich an die Arbeit machen, lernen, 

mit Ihren Schulden umzugehen, bis Sie 

völlig schuldenfrei sind und schuldenfrei 

leben können. 
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Ja, Sie werden dem Verkehr, den 

Fahrplänen und Tageszeiten entkommen, 

aber Sie müssen daran denken, Ihre 

Pflanzen täglich zu giessen. Statt nach der 

Uhr zu leben, wie die Bauern in der Zeit 

zurück und vorwärts in die Ewigkeit, 

werden Sie nach den Jahreszeiten leben, 

nach dem Regen oder dem Mangel daran, 

nach der Temperatur und dem Luftstrom 

und der Feuchtigkeit und der Anstrengung 

Ihrer eigenen Hände. 

Wenn Sie das nicht tun wollen, legen Sie 

dieses Buch jetzt einfach weg. In diesem 

Buch geht es um Landwirtschaft auf dem  

Dach Ihres eigenen Hauses - 1800  

Quadratfuss Landwirtschaft, ein 30 mal 60 

Fuss grosses Gartengrundstück innerhalb 

der Schutzhülle, in dem Sie auch leben, 

essen, schlafen und weitermachen.  

Schliesslich nehmen die Menschen  

Haustiere mit ins Haus, die die Dinge 

schmutzig machen und auf dem Boden 

Unordnung machen. Warum nehmen Sie 

nicht Pflanzen in Ihr Haus mit, die 

Sauerstoff, Nahrung und Schönheit  

produzieren? 

 

Denken Sie jetzt darüber nach. Ja, ich 

nehme an, jemand könnte ein 

Pyramidenhaus bauen und es als 

Kunststudio oder Kindertagesstätte für 

ältere Kinder mit Schliessfach benutzen. 

Oder, wie wäre es mit einer Orchideen- 

Kinderkrippe? Es wäre ein grossartiges 

Vogelschutzgebiet. Ja, man könnte ein 

Spielzimmer auf der Hauptebene einrichten 

und Gartenpflanzen nur auf den oberen 

Ebenen, so dass die Kinder an trüben, 

kalten Tagen nicht im Weg wären. Diese 

Pyramide ist zu schön, um als Maschinen- 

oder Holzwerkstatt genutzt zu werden. 

Meine Güte, wie man die Frau empört! Das 

würde sie nie verzeihen - die Jungs oben, 

wo alles hell und schön ist, die ihre 

Schweinereien mit Schweissbrennern und 

Feuerlöschtöpfen machen und den Abfall 

auf den Boden fallen lassen. Nein, das 

glaube ich nicht. Aber, wissen Sie, denken 

Sie mal darüber nach: Alles ist möglich. 

EINLEITUNG DES AUTORS 

Angesichts der Weite der Erde, der 

enormen Flächen, auf denen 

Nahrungsmittel angebaut werden können, 

des scheinbar grenzenlosen Wassers und 

der Tatsache, dass es nur [6,6 im Jahr 

2004 - ED.] Milliarden Menschen gibt, 

verhungert jeder neunte Mensch. So viele 

sterben buchstäblich an Nahrungsmangel; 

sie sind nicht nur hungrig wie ein noch 

grösserer Prozentsatz der 

Weltbevölkerung. Wie kann die Menschheit 

also hoffen, sich selbst zu ernähren, wenn 

heute sechzehn Menschen auf jeden hier 

lebenden Menschen kommen? Dies ist ein 

Dilemma, das ich mit diesem Buch zu lösen 

hoffe. Es ist ein Problem, dem ich mein 

Lebenswerk widme. 

 

Das sind die Zahlen, die mir von Tag zu 

Tag immer deutlicher vor Augen geführt 

werden. Jedes Mal, wenn ich das Radio 

einschalte, eine Zeitung lese oder eine 

Fernsehsendung schaue, sehe ich 

eindrücklich zu Hause die Tatsache, dass, 

während ich gut und zufriedenstellend 

ernährt bin, Millionen von anderen 

Menschen - meist in unterentwickelten 

Ländern auf der ganzen Welt - unter den 

wurmartigen Fäden der Hungerschmerzen 

in ihren Bäuchen leiden, wenn sie sich 

nachts zum Schlafen hinlegen. 

 

Das Leben auf unserer Welt wird vom Licht 

angetrieben. Das Licht der Sonne, das die 

klare Luft durchdringt, wird von den 

Pflanzen geerntet und treibt sie an, 

Kohlendioxid und Wasser zu 

Kohlenhydraten und anderen 

Nahrungsmitteln zu binden, die wiederum 

die Grundnahrung für pflanzenfressende 

Tiere und Menschen darstellen. Unser 

Planet ist unteilbar. In Nordamerika atmen 

wir Sauerstoff, der im brasilianischen 

Regenwald erzeugt wird. Saurer Regen von 

umweltverschmutzenden Industrien im 

Mittleren Westen Amerikas zerstört die 

kanadischen Wälder. Radioaktivität aus 

einem sowjetischen Atomunfall 
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beeinträchtigt die Wirtschaft und Kultur 

Lapplands. Die Verbrennung von Kohle in 

China erwärmt Argentinien. Krankheiten 

breiten sich rasch bis in die entlegensten 

Winkel des Planeten aus und erfordern 

weltweite medizinische Anstrengungen, um 

ausgerottet zu werden. Und natürlich ist der 

Atomkrieg für alle gefährlich. Ob es uns 

gefällt oder nicht, wir Menschen sind mit 

unseren Mitmenschen und mit den anderen 

Pflanzen und Tieren auf der ganzen Welt 

verbunden. Unsere Leben sind miteinander 

verflochten. Wenn die Technologie die 

Fähigkeit der Atmosphäre zerstört, sich 

selbst zu reinigen, dann sind wir alle 

zusammen verdammt - Pflanzen, Tiere und 

Menschen. Wir müssen also das Überleben 

neu überdenken, während unsere 

Regierungen in der Tat fest entschlossen 

sind, die Atmosphäre mit giftigen 

Aluminium- und Bariumpulvern zu 

pulverisieren, die zur Oxidation der 

Ozonschicht und zum Abbau von 

Luftsauerstoff führen. Wir sollten uns 

besser unter den Deckmantel von Glas und 

Pflanzen begeben, oder wir werden schnell 

aussterben. 

 

Dieser Gedanke hat sich zu einem 

Gedanken entwickelt, der mich ständig 

quält. Lange Zeit habe ich mich gefragt, 

was man tun könnte. Seit meiner Kindheit 

hatte ich den Traum, Nahrungsmittel in 

Gewächshäusern auf revolutionäre Weise 

anzubauen: mehr, bessere und grössere 

Feldfrüchte, als je zuvor angebaut worden 

waren. Mit diesem Ziel vor Augen kaufte ich 

mir vor sieben Jahren eine abgeschiedene 

Farm auf dem Land in der Nähe von 

Bancroft, Ontario, zog mich aus dem 

unglaublich geschäftigen Leben eines 

modischen Innenarchitekten in Toronto 

zurück und begann mit den Planungen für 

die Monster-Gewächshäuser, die ich auf 

meiner Farm errichten wollte. Drei Vorfälle 

genügten, um meine Planung neu 

auszurichten. Zuerst las ich ein Buch, 

Chariots of the Gods, von Von Däniken, in 

dem er die Theorie postulierte, dass in 

unglaublich lange zurückliegenden Äonen 

ausserirdische Wesen die Erde besucht - 

"Götter" - und einen Teil ihres Wesens und 

ihrer Intelligenz als Vermächtnis für die 

Kinder hinterlassen hätten, die sie den 

Ureinwohnern der Erde, mit denen sie 

zusammenlebten, hinterliessen. Ein Teil 

dieses Vermächtnisses, so wird von einigen 

postuliert, mag in den Pyramiden liegen. 

 

Zweitens habe ich mir nach umfangreichen 

und mühsamen Experimenten mit der 

Pyramide - wie andere es auch getan 

haben - bewiesen, dass die Pyramide ein 

getarnter Segen ist, der möglicherweise 

letztendlich zur Rettung der Menschheit 

beiträgt, was das Wachstum und die 

Lagerung von Lebensmitteln betrifft. 

 

Zuletzt nahm ich vor einigen Jahren an 

einem Vortrag in Peterborough, Ontario, 

Kanada, teil, der von den 

Pyramidenautoritäten Alfred Ward und  

Bruce Knapp gesponsert wurde. Alfred  

Ward betreibt eine Franchise für den 

Verkauf von Pyramidenprodukten, die von 

einer Firma in Glendale, Kalifornien, 

hergestellt werden, und Bruce Knapp ist ein 

Amateur-Pyramidologe mit Wohnsitz in 

Peterborough, Ontario, Kanada.   

 

Am Vortrag war ich erstaunt zu hören, dass 

meine Theorien von Knapp vorgetragen 

wurden. Auch er dachte, dass die "Götter", 

die die katastrophale Sackgasse 

vorhersahen, in die die Menschheit eines 

Tages durch [ihren] ungezügelten sexuellen 

Appetit und mangelnder Zukunftsplanung 

geraten würde, beschlossen, ihren 

erdbewohnenden Nachfolgern eine Idee zu 

geben, wie sie riesige Mengen an Nahrung 

auf kleinem Raum aufbringen und, was 

noch wichtiger ist, wie sie diese Nahrung 

durch die Verwendung von 

Pyramidenformen lagern könnten. 

Dieser letzte Vorfall war der Anstoss, der 

meine Gedanken von konventionellen 

Gewächshäusern, die bereits durch von 

Dänikens Buch verbeult wurden, 
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schliesslich auf pyramidenförmige 

Gewächshäuser lenkte, die aus Holz 

gebaut werden sollten, und zwar in einem 

genauen Verhältnis zu den Abmessungen 

der Grossen Cheops-Pyramide von Gizeh 

in Ägypten. 

Ich hatte das Gefühl, dass die Pyramiden 

der Welt, die durch die Jahrhunderte 

brüten, ihre letzten Geheimnisse, die dort 

zu sehen sind, aber von der blinden 

Menschheit noch nicht gelesen wurden, 

bestenfalls Touristenattraktionen, im Begriff 

waren, die ihnen gebührende Rolle in dem 

Bemühen der "Götter" zu spielen, uns vor 

den Folgen unserer eigenen Torheit zu 

retten. Untertänigst fühlte ich, dass es 

vielleicht meine Rolle in der universellen 

Ordnung der Dinge sein sollte, der 

Katalysator zu sein, der die Theorie in die 

Tat umsetzt und die Pyramiden von einem 

der Wunder der Antike zu einem der Retter 

der Moderne machen würde.  

Da niemand sonst daran interessiert zu sein 

schien, die praktische Nutzung der 

Pyramiden in grossem Massstab für die 

wachsende Konservierung von 

Nahrungsmitteln auszuprobieren, und da 

ich daran gedacht hatte, lag es 

offensichtlich an mir, Schritte einzuleiten, 

die möglicherweise dazu führen könnten, 

dass die heute geborenen Kinder in 

meinem Alter genügend Nahrung zu sich 

nehmen können. Viele Menschen auf der 

ganzen Welt versuchten sich an 

Experimenten mit Pyramidenformen. Es 

wurde schlüssig genug gezeigt, um mich 

zufrieden zu stellen, dass diese Formen 

einen Einfluss auf das Pflanzenwachstum 

haben. Warum also nicht meinen Traum 

von Monster-Gewächshäusern mit der 

nachgewiesenen Fähigkeit der Pyramiden 

verbinden, das Pflanzenwachstum zu 

forcieren? Wenn sich die Theorien nicht 

bewahrheiten sollten, wäre nur ich der 

Verlierer. Wenn andererseits, wie ich stark 

glaube, die Theorien tatsächlich Bestand 

haben, wäre die Menschheit im 

Allgemeinen der Nutzniesser.  

Dies waren also die Gedanken, die hinter 

der Errichtung der ersten meiner 

Pyramiden im Jahr 1974 standen. Diese 

Pyramide war Gegenstand einer Reihe von 

Fernseh- und Radiosendungen sowie von 

Zeitschriften- und Zeitungsartikeln. Einige 

von Ihnen, die diese Worte lesen, kennen 

vielleicht schon meinen Traum und seine 

embryonale Erfüllung. Soweit bekannt ist, 

handelt es sich um die erste gross 

angelegte Pyramide weltweit, die 

ausdrücklich dem Zweck dient, 

substanzielle Ernten zu züchten. 

Ich habe auf diesem Weg viel geforscht und 

bisher mehrere verwandte und manchmal 

scheinbar nicht zusammenhängende 

Phänomene im Zusammenhang mit der 

Verwendung von Pyramiden ans Licht 

gebracht. Da ich nicht die Absicht habe, 

Hornissennester und 

Auseinandersetzungen mit den 

wissenschaftlichen Berufen zu schüren, 

warte ich, bis diese Phänomene gut genug 

dokumentiert sind, um von der 

wissenschaftlichen Gemeinschaft akzeptiert 

zu werden, und werde sie dann über die 

üblichen Kanäle veröffentlichen. 

 

Einer meiner grössten Wünsche heute ist 

es, andere zu ermutigen, mit Pyramiden zu 

experimentieren, denn ich bin überzeugt, 

dass es glaubhaft weite Horizonte sind in 

diesem Bereich zu erforschen, und nur 

durch unzählige Menschen, die auf eigene 

Faust experimentieren, werden neue 

Nutzungsmöglichkeiten der Pyramiden ans  

Licht kommen. Man braucht keinen 

Doktortitel in Physik oder einem anderen 

wissenschaftlichen Gebiet zu besitzen, um 

zu experimentieren; eine übermässige 

Neugierde und die Fähigkeit, eine einfache 

Pyramidenform herzustellen, reichen aus, 

um einige der Geheimnisse zu lüften, die 

die vorgeschlagenen ausserirdischen 

Besucher der Antike verborgen gelassen 

haben. Um jedoch von Wert zu sein, 

müssen die Experimente akribisch 

dokumentiert werden. Der Tag, die Zeit, 

das Wetter, der Ort, an dem das 
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Experiment durchgeführt wird, ob drinnen 

oder draussen, genau das, was Schritt für 

Schritt getan wird, Raum- oder 

Aussentemperaturen, oder ob in der Nähe 

von Metallen, elektrischen Apparaten oder 

Leitungen, Metallzäunen oder 

Wasserflächen sind alles Faktoren, die 

berücksichtigt und aufgezeichnet werden 

müssen, alles Faktoren, die Ihnen später 

helfen können, nützliche 

Schlussfolgerungen über Ihre Ergebnisse 

zu ziehen. Es sollten Kontrollen 

durchgeführt werden, wobei eine 

Testperson unter Pyramidenbedingungen 

gleichzeitig mit einer oder mehreren 

Testpersonen unter normalen Bedingungen 

eingesetzt wird.  

 

Bei der Durchführung von 

Pyramidenexperimenten sollten Sie täglich 

nach Anzeichen von Veränderungen 

Ausschau halten und diese akribisch 

notieren, und vor allem Geduld haben. 

Pflanzen Sie nicht an einem Tag einen 

Samen und erwarten Sie am nächsten Tag 

eine zwei Meter hohe Pflanze. Es dauert 

genauso lange, bis sich eine Pflanze 

innerhalb einer Pyramide entwickelt wie 

ausserhalb, aber mit der Zeit werden Sie 

den enormen Unterschied in den 

Ergebnissen sehen, was die Grösse betrifft. 

Bewegen Sie während eines Versuchs 

auch keine Pflanzen innerhalb der 

Pyramide; lassen Sie die Töpfe stehen, so 

dass Sie nur das bekommen, was Sie 

sehen.  

 

Auf späteren Seiten dieses Buches wird 

Ihnen gezeigt, wie Sie Ihre eigenen 

Pyramiden zum Experimentieren herstellen 

können; sie können sowohl aus preiswerten 

als auch aus teuren Materialien gebaut 

werden. Pappe, Draht, Sperrholz oder 

etwas, das steif genug ist, um die Form der 

Pyramide beizubehalten, reicht aus. Die 

Pyramide muss nicht unbedingt massiv 

sein; bei vielen Experimenten ist nur die 

Umrissform ausreichend, vorausgesetzt, 

dass es an allen Ecken und am 

Scheitelpunkt gefügt ist. 

Wenn Sie eine Entdeckung gemacht 

haben, halten Sie diese auf Papier fest und 

setzen Sie sie in die Praxis um. Sie werden 

nicht nur Erfolgserlebnisse haben, sondern 

vielleicht entdecken Sie auch etwas von 

unschätzbarem Nutzen für die Menschheit 

in ihrem titanischen Existenzkampf.  

 

Dieses Buch zeigt Ihnen nicht nur, wie man 

Pyramiden aller Art baut, sondern: 

 

1. erforscht auch die Quelle der 

Pyramidenenergie; 

2. diskutiert, wie diese Energie lebende  

Zellen beeinflusst; 

3. untersucht die Verwendung von 

Pyramiden in der Nahrungsmittel-

produktion; 

4. diskutiert Pyramiden und Lebensmittel-

konservierung; 

5. erörtert die vielen verschiedenen 

Verwendungsmöglichkeiten von 

Pyramiden; 

6. zeigt, wie man einen Energizer plant und 

ausführt, um zu beleben. 

 

KAPITEL I 

BEOBACHTUNGEN 
In den letzten Jahren, seit der ersten  

Werbung für meine Pyramide im  

September 1974, hatte ich buchstäblich  

Hunderte von Anfragen nach Informationen 

zum Thema Pyramiden. Es hat sich 

gezeigt, dass die einzige Möglichkeit, all 

diesen Anfragen nachzukommen und noch 

Zeit zu haben, meine Ziele mit der 

Pyramide zu verfolgen, darin besteht, 

kleine Monographien in teurer Buchform zu 

schreiben. Diese werden einen Einstieg in 

den Bau und die Nutzung von Pyramiden 

ermöglichen, und weitere Entdeckungen 

werden Gegenstand zukünftiger Bücher 

werden, die ich in dieses Buch einbringe, 

ebenso wie Entdeckungen von Freunden 

und Bekannten auf dem 

nordamerikanischen Kontinenten und in 
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anderen Teilen der Welt.  Für die letzteren 

Berichte danke ich den Entdeckern und 

möchte mich nicht selbst loben. 

Ich selbst sehe die Pyramide als einen 

symbolischen Sonnenausbruch des 

Wissens, mit Strahlen, die von der Mitte 

ausgehen. Folgt man einem dieser 

Strahlen, so lernt man, wer weiss was, 

denn der Spitzstrahl ist ein neuer 

Gedankengang eines getrennten 

Individuums. Irgendwo, entlang der Linie 

schliesslich, würden alle Strahlen in einen 

Kreis integriert werden, in dem sie alle 

miteinander in Beziehung stehen. Meine 

eigene "Sache" ist die Suche nach 

grösseren, besseren und reichhaltigeren 

Feldfrüchten, mit denen ich die 

wachsenden Horden ernähren kann, die 

schon jetzt die Erde über alle Massen zu 

bevölkern beginnen. 

 

Wir müssen uns heute auf morgen 

vorbereiten. Wir müssen neue und 

unorthodoxe Wege finden, um Nährstoffe 

zu produzieren, oder möglicherweise 

werden unsere Kinder und mit Sicherheit 

auch unsere Enkelkinder der realen und 

schrecklichen Gefahr ausgesetzt sein, in 

das Bild der umherwandernden 

menschlichen Skelette zu geraten, die wir 

so häufig auf unseren Fernsehbildschirmen 

sehen, die lustlos leiden und auf einen 

elenden Tod warten. Es macht mich krank, 

das zu sehen. Die Menschheit muss 

begreifen, dass sie mit einem 

erschreckenden Schneeball konfrontiert 

wird, dieser gigantische Anstieg der Zahl 

der zu fütternden menschlichen Mäuler. 

Wenn es eine Tatsache ist, dass wir unsere 

gegenwärtige Bevölkerung nicht ernähren 

können - und das ist eine Tatsache -, dann 

wird es im nächsten Jahr schlimmer und in 

zehn Jahren unvorstellbar sein. Wie 

werden wir dann in 50 Jahren 

zurechtkommen? Selbst mit den neuesten 

technischen Fortschritten - Hybridisierung, 

mehrstöckige Gewächshäuser, Dünger, 

automatische Fütterung und Bewässerung, 

künstliche Beleuchtung - fallen wir in 

unserem Bestreben, die Welt zu ernähren, 

immer weiter zurück. Wenn wir nicht bald 

eine Lösung finden, scheint die Menschheit 

dem Untergang geweiht zu sein. 

 

Politiker scheinen fast völlig gelassen zu 

sein, aber wer hat schon jemals von einem 

hungrigen Politiker gehört? Wohin ich auch 

schaue, scheinen Trägheit und 

Desinteresse in hohen Positionen zu 

herrschen. Deshalb habe ich beschlossen, 

dass es an uns einfachen Menschen liegt, 

die Initiative zu ergreifen. Wenn die Männer 

und Frauen, die wir bezahlen und denen 

wir zutrauen, diese Lasten zu schultern, 

sich weigern, sie zu übernehmen, dann 

werden wir einfach für uns selbst sorgen 

müssen. 

 

Meiner Meinung nach ist die Pyramide die 

Antwort auf die gegenwärtige und 

zukünftige Nahrungsmittelknappheit. Ich 

glaube aufrichtig daran, dass ich mit Hilfe 

von Pyramiden auf einem bestimmten 

Gebiet 36-mal mehr und bessere Pflanzen 

anbauen kann als jeder Landwirt oder 

Gärtner auf demselben Gebiet mit 

herkömmlichen Methoden.   

Bild 6 

 
 

KAPITEL II 

WARUM EINE PYRAMIDE  
Die Energie, die diese Welt im  

Gleichgewicht hält und ihre Position im 

Universum aufrechterhält, die Energie, die 

uns am Leben hält und die ein wesentlicher 
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Bestandteil von allem auf dieser Erde ist, ist 

magnetische Energie. Das Magnetfeld ist 

von einer bestimmten Intensität, aber da 

einige Objekte dafür empfänglicher sind, 

werden sie von der Energie stärker 

beeinflusst als andere Objekte. 

Paradoxerweise ist es genau diese 

Ungleichheit der Energieanziehung, die 

alles auf der Erde im Gleichgewicht hält. 

Die Erforschung der magnetischen Energie 

durch den Menschen hat es ihm ermöglicht, 

wissenschaftlich bis zu seinem heutigen 

Lebensstandard voranzuschreiten. Diese 

Untersuchung führte zur Entwicklung der 

Elektrizität und der Millionen von 

Maschinen, Geräten, Heizung, Beleuchtung 

und Strom, die sie uns zur Verfügung stellt. 

Ohne diesen Fortschritt wüssten wir nicht, 

was ein Auto ist; es gäbe kein Fernsehen, 

Radio, Telefon oder keinen Computer. Wir 

würden in einer Welt leben, die so 

unberührt ist wie am Tag ihrer Entstehung. 

 

Auch wenn eine solche Welt jetzt höchst 

wünschenswert erscheinen mag, so sah 

der Mensch doch, was seiner Meinung 

nach sein Leben verbessern würde, und er 

ging dem nach. Er erkannte, dass die 

magnetische Kraft, wenn sie gesammelt 

und verdichtet, ihm eine Kraft gibt, mit der 

er leblose Objekte für ihn in Bewegung 

setzen kann, und wenn er lernte, sie zu 

kontrollieren, war der Himmel die Grenze. 

Aber zuerst musste er ein Mittel finden, um 

sie zu sammeln und dann entsprechend 

seinem Zweck zu verstärken. So wurde die 

Elektrizität geboren. Die Entwicklung des 

Menschen seitdem ist Geschichte.  

 

Das heisst, die Geschichte, wie wir sie 

kennen. Es ist jedoch meine Theorie, dass 

es lange bevor der Mensch, wie wir ihn 

kennen, vom Garten Eden bis heute auf 

dieser Erde war, Wesen von weitaus 

grösserer Intelligenz in Residence, die 

ausserhalb dieser Erde entstanden sind. 

Ich glaube, sie haben vielleicht wie wir 

begonnen und sich ähnlich entwickelt, 

wobei sie ihren Fortschritt oft für die 

falschen Zwecke nutzten und egoistischen 

Gewinn für sich selbst suchten, wie es der 

Mensch heute so häufig tut. 

 

Ich glaube, diese Wesen waren in ihrer 

Technologie so weit fortgeschritten, dass 

sie das Gefühl hatten, sie könnten ohne 

Gott auskommen. Sie glaubten, sie 

wüssten alles, ihre Erfindungen machten 

sie reich, ihr Reichtum gab ihnen Macht, 

und sobald diese Macht sich entwickelte, 

glaubten sie, sie seien Herren ihres 

eigenen Schicksals. Sie hatten das Gefühl, 

dass sie Gottes Hilfe nicht mehr brauchten, 

und als Folge davon wurden sie zerstört. 

Nur diejenigen, die nach Gottes Bild lebten, 

überlebten. Unter seiner Führung lebten sie 

auf der Erde und nutzten ihre fortschrittliche 

Technologie zum Wohle der Menschheit.   

 

Ich glaube, dass diese Wesen schliesslich 

mit ihrem Wissen dorthin zurückkehrten, wo 

sie ursprünglich hergekommen waren, und 

ich glaube, dass sie, wie die zahlreichen 

heutigen UFO-Sichtungen belegen, die 

Menschheit auf einem ähnlichen Weg der 

Zerstörung voranschreiten sahen wie ihre 

eigenen Vorgänger. Sie warnen uns durch 

Hellseher, unsere Wege zu ändern, bevor 

es zu spät ist. In diesem modernen 

Zeitalter, in dem psychische Phänomene 

stärker akzeptiert werden, schlage ich vor, 

dass wir solche Warnungen beherzigen, 

insbesondere die Warnungen von so 

bekannten Hellsehern wie Edgar Cayce. 

Die Geschichte hat sich immer wiederholt, 

aber jetzt haben wir die Chance, die 

Wiederholung zu brechen, wenn wir nur 

zuhören. Ich glaube, dass diese Menschen 

von einst Atlanter waren und dass sie in 

nicht allzu ferner Zukunft zurückkehren 

werden.   

Nicht nur Hellseher versuchen, die 

Warnungen dieser Menschen 

weiterzugeben, auch die Atlanter haben 

uns vor Jahrhunderten auch die Cheops-

Pyramide, auch bekannt als die Grosse 

Pyramide, hinterlassen. Ihre angebliche 
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Technologie wäre die einzige damals 

existierende fortschrittliche Technologie 

gewesen, die in der Lage gewesen wäre, 

solche Strukturen wie die Pyramiden zu 

bauen. Sogar die heutigen Ingenieure 

geben zu, dass wir die Cheops-Pyramide 

mit der heutigen Technologie nicht 

nachbauen können. Ich bin davon 

überzeugt, dass die Grosse Pyramide die 

reine Wahrheit verkörpert und dass wir nur 

überleben werden, wenn wir die Wahrheit 

als unser Grundprinzip verwenden.  

Wer das tut, wird nicht untergehen, wie es 

die Mehrheit der Atlanter vor uns tat. Die 

Grosse Pyramide ist ein gigantischer 

Computer, der in der Vergangenheit gebaut 

wurde, um unsere Zukunft einzuschliessen. 

Sie ist ein grosser Empfänger und Sender 

mit einer ungeheuren Macht, die weit über 

die Vorstellungskraft des heutigen 

Menschen hinausgeht, und in ihren 

schönen Linien enthält sie die Lösungen für 

die meisten Probleme des Menschen sowie 

den wichtigsten Inhalt von allen Lehren, die 

denen der Bibel ähneln und dem Menschen 

zeigen, wie er in Frieden und Harmonie 

leben kann. Ich fühle mich sehr glücklich, 

dass ich Ihnen einige der Lehren der 

Grossen Pyramide, ihren Nutzen und ihre 

Leistungen zeigen darf. 

Dieses Buch ist nur insofern elementar, als 

sein Zweck darin besteht, Sie in die 

Grundlagen des Pyramidenstudiums 

einzuführen. Mein nächstes Buch wird Sie 

durch eine Reihe von Gebieten führen, von 

denen Sie vielleicht nur träumen. Aus 

meinen Experimenten und Forschungen 

besitze ich Kenntnisse über die Pyramiden, 

die ich Ihnen in zukünftigen Schriften 

vermitteln werde. Dieses Wissen ist viel zu 

viel für Sie, als dass Sie es akzeptieren 

könnten, solange Sie nicht etwas über die 

Grundlagen verstehen. Das ist der 

Hintergrund, den Ihnen dieses 

Grundlagenbuch hoffentlich vermitteln wird.  

 

Von allen Formen wird uns die Pyramide 

die beste Leistung bringen, weil sie die 

grösste Menge an Energie aufnimmt. Sie 

muss vierseitig sein, spezifische 

Abmessungen und korrekte Winkel 

aufweisen und richtig ausgerichtet sein. Wo 

suchen wir nach diesen spezifischen 

Daten? Wir wissen, dass die Cheops-

Pyramide in Gizeh in Ägypten heute gute 

Arbeit leistet, aber zweifellos nicht so wie 

damals, als sie mit glatter Oberfläche und 

Deckstein gefertigt war. Es ist jetzt bekannt, 

dass die Grosse Pyramide nach ihrer 

Fertigstellung einen Deckstein und eine 

Abdeckung von sieben Fuss weissem 

Kalkstein-Alabaster enthielt. Dieses 

Material, das der Pyramide zu ihrer vollen 

Funktionsfähigkeit verhalf, wurde in der 

Folge von der Pyramide für die 

Verwendung als Baumaterial geraubt. Aber 

auch ohne dieses Material können wir 

Cheops messen, wie es viele getan haben, 

und mit genügend Daten arbeiten, aber 

man muss weiter gehen als die Messungen 

selbst, um zu verstehen, warum diese 

Messungen eine solche Bedeutung haben. 

   

Wir müssen in die Zeit zurückgehen, als 

eine viel höhere Intelligenz als die unsere 

eine Pyramide auf dem Reissbrett hatte. 

Die Pyramide wurde nicht wegen ihres 

Aussehens oder aus Versehen oder Zufall 

gebaut, und sie begann nicht einfach zum 

Erstaunen der Atlanter zu funktionieren. 

Stattdessen wurde sie gebaut, weil sie von 

vornherein wussten, dass sie all das tun 

würde, wofür sie sie geplant hatten. Bei 

meinen Nachforschungen über die 

Pyramide bin ich darüber hinausgegangen, 

wohin Ihre kühnsten Träume Sie vielleicht 

führen würden; aber für den Augenblick 

werde ich mich auf die Grundlagen 

beschränken, Sie Schritt für Schritt führen, 

Ihnen zeigen, was die Pyramide tut und 

warum und wie sie funktioniert, damit Sie 

meine Studien in einer sicheren und 

vernünftigen Abfolge weiterverfolgen 

können. Das Wort "sicher" mag ein wenig 

unheilvoll klingen, und das sollte es auch, 

denn es ist gefährlich, die Pyramide blind 

zu nutzen, ohne ihre Funktionen und ihr 

grösseres Potenzial zu kennen. 
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Nachdem wir die Weichen gestellt haben, 

kommen wir nun zur Pyramide selbst. Die 

Pyramide ist aus geraden Linien von 

bestimmter Länge und Ausrichtung gebaut. 

So kommen wir zu den Proportionen der 

Linien. (Siehe Abb. 1.) 

 

Stellen Sie sich vor, Sie schneiden die Welt 

am Äquator in zwei Hälften (versuchen Sie 

dies mit einer Orange), nehmen die obere 

Hälfte und schneiden sie in vier Viertel oder 

Quadranten, nehmen dann eines dieser 

Viertel und nehmen die Schale ab. Wenn 

Sie die Schale abflachen, erhalten Sie ein 

Dreieck mit gekrümmten Seiten; schneiden 

Sie die Krümmung ab, ohne etwas von der 

Länge zu nehmen, und Sie erhalten am 

Ende die eine Stirnseite einer perfekten 

Pyramide. (HINWEIS: Wenn Sie jedes 

Dreieck als Kegelform konstruieren, ohne 

den Boden zu quadrieren, würde die 

Energieausbeute als Gleichstrombatterie 

lebensgefährlich werden, wenn sie nicht 

abgezapft und verwendet wird. -Ed.) 

 

Nachdem Sie jedes Dreieck quadriert 

haben, setzen Sie alle vier dreieckigen 

Schalenteile zusammen, und Sie haben die 

Nordhalbkugel in eine Pyramide 

verwandelt. Die unteren Ecken der Basis 

passen perfekt in den Äquatorkreis, und die 

Seiten führen bis zu ihrem Nordpol. 

 

Mit diesen Proportionen wird jede Pyramide 

im Einklang mit den natürlichen Elementen 

funktionieren, die wir geniessen, den 

natürlichen Elementen, die uns am Leben 

erhalten und die Welt im Gleichgewicht 

halten. Ändert man dieses Messverhältnis, 

so fällt man in der Leistung unter die Norm. 

Je weiter Sie von dieser Formel abweichen, 

desto weniger Leistung erhalten Sie. 

Natürlich können wir keine Pyramide 

bauen, die so gross ist wie die 

Nordhalbkugel, aber welche Grösse auch 

immer gebaut wird, wenn sie im richtigen 

Verhältnis zur Grossen Cheops-Pyramide 

gebaut wird, wird sie 100 Prozent Leistung 

bringen.  

Ich werde nicht auf alle Einzelheiten der 

Grossen Cheops eingehen, sondern nur 

einige erwähnen, um zu veranschaulichen, 

dass dieses Verhältnis strikt eingehalten 

werden muss, sowie einige weitere Punkte 

erwähnen, die darauf hinweisen, dass es 

sich nicht nur um ein schönes Bauwerk 

handelt, sondern, dass es zu einem 

bestimmten Zweck geplant wurde. Cheops 

bedeckt etwa 13,1 Morgen und ist an der 

Basis quadratisch, wie wir sehen werden, 

was es sein muss.  

 

Sie wurde im Laufe der Jahrhunderte von 

vielen brillanten Männern gemessen, wobei 

Ellen, Metrik und Zoll verwendet wurden, 

und nach jahrelanger Kontroverse darüber, 

wessen Masse richtig waren, akzeptierte 

der Konsens die Meinung, dass Zoll dem 

richtigen Mass am nächsten kommt. Der 

Abstand um die Basis der Cheops beträgt 

36.524,24 Zoll, was in bemerkenswerter 

Weise mit den 365,24 Tagen unseres 

Mondjahres übereinstimmt.  

 

Wenn wir die Diagonalen der Basis der 

Grossen Pyramide zusammenzählen, 

ergibt sich eine Summe von 25.827 Inch, 

eine Zahl, die auch die Anzahl der Jahre in 

der Präzession des Äquinoktiums darstellt.   

 

Die Pyramide hat fünf Spitzen und vier 

Seiten sowie eine Basis. Die Linie, die sich 

von dem Punkt, an dem sie den Äquator 

berühren würde, bis zum Nordpol erstreckt 

(von der Ecke der Basisseite bis zur 

Spitze), neigt sich bei 51 Grad, 51 Minuten 

und 14 Sekunden nach innen. Da dieses 

Buch dazu gedacht war, die Dinge zu 

vereinfachen, damit Sie Pyramidenstudien 

mit Leichtigkeit durchführen können, gibt es 

hier eine einfache Möglichkeit, eine perfekt 

proportionierte Pyramide beliebiger Grösse 

herauszufinden (siehe Abbildung 2.) 

Bestimmen Sie die Länge einer Seite Ihrer 

Basis (A). 
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Kurzfassung: 

Zeichnen Sie nun auf dem Papier ein 

Quadrat auf Ihre Basis und teilen Sie es 

dann in vier Viertel. Zeichnen Sie nun eine 

Diagonale (B) auf eines der kleinen  

Quadrate und messen Sie es. Markieren  

Sie dieses Mass von der Basis bis zur  

Mittellinie (C). Dies wird die Länge der  

Apotheke sein, d.h. die Länge der  

Mittellinie entlang einer der schrägen  

Seiten der Pyramide. Schliessen Sie das  

Dreieck ab, indem Sie zwei Linien (D) und 

(E) ziehen, die jeweils von der Spitze der 

von Ihnen auf der Mittellinie (C) gemachten 

Markierung bis zu einer unteren Ecke Ihrer 

Basis verlaufen. Wenn Sie diese Linien 

messen, haben Sie jetzt die Länge der 

Seitenkanten Ihrer Pyramide, und Sie 

kennen bereits das Grundmass. 

 

Wenn Sie sich das gerade gezeichnete 

Dreieck ansehen, sieht es vielleicht zu hoch 

aus, aber vergessen Sie nicht, dass es sich 

nach innen lehnen muss, um sich mit den 

anderen drei Seiten zu verbinden. Wenn 

alle vier Seiten zusammengesetzt sind, 

haben Sie eine Pyramide mit der richtigen 

Höhe und einer Neigung von 51 Grad, 51 

Minuten und 14 Sekunden. 

Diese Methode kann für jede 

Pyramidengrösse verwendet werden, egal 

ob sie zwei Zoll entlang ihrer Basis oder 

46'1-1/4" gross ist. Es gibt andere 

Methoden, eine perfekte Pyramide zu 

bauen, aber dies ist die einfachste. 

Nehmen wir an, Sie haben Ihre Pyramide 

nicht gebaut, und wir werden über die 

Energie sprechen. Ich persönlich glaube, 

dass die Antwort auf das Rätsel der 

Energie der Pyramide direkt vor unserer 

Nase liegt, aber dass die Wissenschaftler 

über das Offensichtliche hinausschauen. 

 

Bis vor kurzem ging man im Vergleich dazu 

davon aus, dass die historisch alten 

Ägypter die Pyramiden auf Befehl ihrer 

Könige als Mausoleen für diese bauten. 

Diese Theorie wurde durch die Tatsache 

widerlegt, dass, soweit ich weiss, in keiner 

Pyramide tatsächlich Spuren mumifizierter 

menschlicher Überreste gefunden worden 

sind. Es ist auch höchst fragwürdig, ob 

primitive Menschen mit Hilfe von bronzenen 

Spitzhacken, hölzernen Rollen und Seilen 

diese gigantischen Bauwerke errichtet 

haben könnten, von denen moderne 

Bauingenieure erklärten, dass es selbst mit 

den modernsten technischen Methoden 

von heute fast unmöglich wäre, sie zu 

errichten. Warum sollten sich dann die 

ausserirdischen Wesen für eine solche 

Aufgabe entschieden haben, und wie 

haben sie sie bewältigt? 

 

Was das Wie betrifft, so stellen 

altägyptische Hieroglyphen viele Geräte 

dar, die als Typen von heute 

gebräuchlichen technischen Geräten 

erkennbar sind. Elektrische Generatoren, 

elektrische Glühbirnen usw. Es gibt aber 

auch andere, offensichtlich Werkzeuge, für 

die es heute kein Gegenstück gibt und über 

die wir nur Vermutungen anstellen können. 

Möglicherweise, ja wahrscheinlich sogar 

wahrscheinlich, waren es Geräte, die für 

Aufgaben wie das Schneiden, 

Transportieren und Heben der riesigen 

Steinblöcke verwendet wurden, mit denen 

die Pyramiden gebaut wurden. Diese 

Blöcke haben ein Gewicht von zwei bis 70 
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Tonnen. Die Arbeitskräfte, die Arbeiter, 

waren wahrscheinlich die Ureinwohner, 

denen die Ausserirdischen auf der Erde 

begegneten und die von den Überwesen, 

den Konstrukteuren der Pyramiden (vor 

10.500 Jahren - Äd.), im Umgang mit den 

Bauwerkzeugen ausgebildet wurden. 

 

Was das Warum betrifft, so ist sicher, dass 

es viele Gründe für den Bau dieser 

einzigartigen Bauwerke gab: Wahrzeichen, 

Leuchtfeuer aus der Luft, Triggerpunkte für 

Kartographen, Lagerbauten oder Tempel, 

aber vor allem für die eine oder andere Art 

von Macht. Jeder Tag bringt eine neue 

Konzeption des Verwendungszwecks der 

Pyramiden hervor. 

KAPITEL III 

DIE QUELLE DER  

PYRAMIDENENERGIEN 
In den vorangegangenen Kapiteln habe ich 

die Pyramidenenergie erwähnt. Woraus 

besteht diese Energie? Woher kommt sie? 

Obwohl ich keinen Collegeabschluss habe, 

verfüge ich über eine umfassende 

Ausbildung in praktischer Erfahrung. Ich 

habe einen praktischen und forschenden 

Geist und habe mich der Suche nach einer 

Art Antwort auf diese Fragen verschrieben. 

Die Antworten, die ich gesammelt habe, 

basieren auf vielen Nachforschungen zu 

meiner eigenen besonderen Marke, der so 

genannten Performance. Wenn man mit 

menschlich erzeugter Energie genau die 

gleichen Ergebnisse erzielt wie mit einer 

Pyramide, dann kann man sagen, dass es 

sich zumindest hier um eine der Energien 

der Pyramide handelt. Ich sage "eine", weil 

es in der Pyramide mehr als eine 

Energieart gibt, aber die Hauptart ist die 

magnetische Energie. 

 

Meine Theorie ist mindestens so gut wie die 

von jedem anderen; denn soweit ich weiss, 

konnte bisher niemand wissenschaftlich 

nachweisen, worin die von einer Pyramide 

zweifellos erzeugte Energie besteht. Es war 

die Rede von biokosmischer Strahlung, 

kosmischer Strahlung und anderen 

esoterischen Kräften, aber die schlichte 

Wahrheit ist, dass niemand mit Sicherheit 

weiss, was im Inneren der Pyramide 

geschieht. Aufgrund der Experimente, die 

ich gemacht habe, und der Ergebnisse, die 

ich erzielt habe, sowohl Erfolge als auch 

Misserfolge, habe ich eine Fülle von 

Beweisen, die das, was ich jetzt sagen 

werde, untermauern: Ich kann schlüssig 

beweisen, dass die Pyramide magnetische 

Energie von den Polen empfängt und 

sammelt, kosmische Strahlung, d.h. 

Strahlung, die aus allen Winkeln in gleicher 

Stärke einfällt, und Radiowellen. Es gibt 

genügend Informationen über diese drei 

Energieformen, um ein weiteres Buch zu 

füllen, aber das wäre für den Anfänger viel 

zu fortgeschritten.  

 

Die beiden erstgenannten Energien, 

magnetische und kosmische Strahlung, 

treten durch die Spitze in die Pyramide ein; 

Radiowellen treten durch die Seiten ein. Da 

diese Energien aus vielen Winkeln 

kommen, kommt es zu einer Einrollung, 

wenn sie absorbiert werden, und einige 

Berichte, die ich gelesen habe, besagen, 

dass die Energie an einem sonnigen Tag 

im Uhrzeigersinn und an einem trüben Tag 

oder in der Nacht gegen den Uhrzeigersinn 

wirbelt. Ich persönlich kann keinen Grund 
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dafür finden, dass sie je nach Licht ihre 

Richtung ändert, noch erkenne ich dies in 

meinen Experimenten. Wichtig ist jedoch, 

dass sie sich durch die Spitze nach unten 

sammelt und weiter einfällt, bis sie eine 

bestimmte Intensität oder die Grenzen der 

Sicherheit erreicht hat; an diesem Punkt 

gibt die Pyramide die gesamte Energie ab 

und beginnt, sie wieder zu sammeln. 

Kirlian-Fotografien von 

Pyramidengeneratoren zeigen, dass diese 

Energie, für das blosse Auge unsichtbar, in 

Strahlen durch die Spitzen der Pyramiden 

nach oben freigesetzt wird. 

 

Abb. 3 

Die Pyramide soll 80 % ihrer Energie über  

 

die Spitze und die anderen 20 % über die 

vier Basisecken abgeben (siehe Abbildung 

3). Nur eine Pyramide kann diese Leistung 

erbringen, und selbst dann wird die 

maximale Leistung nur durch eine perfekte 

Pyramide erreicht. Wenn Sie also mit dem 

Bau einer Pyramide beginnen, streben Sie 

nach Perfektion. Je näher Sie einer 

perfekten Pyramide kommen können, desto 

mehr werden Sie davon profitieren.  

 

 

KAPITEL IV 

WIE ENERGIEN LEBENDE ZELLEN 

BEEINFLUSSEN 
Das Hauptanliegen dieses kleinen Buches 

ist es, Sie mit den Grundlagen der 

Pyramiden vertraut zu machen und Ihnen 

zu zeigen, wie Sie mit Hilfe einer Pyramide 

Stoppelkulturen anbauen können. Das  

Magnetfeld spielt eine sehr wichtige Rolle in 

der Pflanzenwelt, im Tierleben und 

natürlich auch im menschlichen Leben. 

Nichts würde ohne es gedeihen, tatsächlich 

könnte nichts ohne es leben. In unserem 

täglichen Leben sind wir es gewohnt, 

Pflanzen und Tiere desselben Typs oder 

derselben Rasse auf normale Grösse 

heranwachsen zu sehen, zusätzlich zu den 

periodischen Gelegenheiten, bei denen 

eine oder mehrere dieser Sorten weit über 

das erwartete Mass hinauswachsen. Es 

gibt einen Grund für diese gelegentlichen 

Episoden von «Superwachstum». Es kann 

mehrere Erklärungen dafür geben. Es 

könnte auf eine spezielle Art von Erde 

zurückgeführt werden, auf gute Düngung 

oder Bewässerung, jedoch könnte eine 

«supergewachsene» Pflanze in derselben 

Erde mit den gleichen Bedingungen wie die 

normalgewachsenen Pflanzen gedeihen, 

aber sich vielleicht direkt neben einem 

Zaun aus Draht befinden. Auf jeden Fall 

gedeiht eine Pflanze in der Nähe von Metall 

besser und stärker als eine, in deren 

Umgebung sich kein Metall befindet. Der 

Grund dafür ist, weil der Drahtzaun die 

statische und magnetische Energie bündelt 

und an die Pflanze weitergibt. 

 

Ich erinnere mich daran, wie meine Mutter 

und meine Grossmutter grosse Nägel in die 

Erde ihrer Topfhauspflanzen steckten, weil 

die so behandelten Pflanzen immer grösser 

und besser wurden. Sie hatten keine 

Ahnung, warum. Tatsächlich war die 

Standardantwort, wenn man sie fragte, 

dass, wenn der Nagel rostete, die Pflanze 

sich von ihm ernährte. Diese 

Argumentation ist jedoch falsch, denn zum 

einen können Pflanzen Mineralien nur in 

flüssiger Form aufnehmen, und zum 

anderen würde der Rost einige Pflanzen 

töten. Vielmehr nahmen die Nägel die 

magnetische Energie auf und kurbelten das 

Wachstum der Zimmerpflanzen an. Ich 

nehme an, Sie sehen, worauf ich hinaus 
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will, dass, wenn eine Pflanze eine 

zusätzliche Energiedosis zu der bereits frei 

in der Atmosphäre schwebenden erhält, 

diese Dosis als Stimulans wirkt und ein 

besseres Wachstum bewirkt. Was wirklich 

passiert, ist, dass die lebenden Zellen 

grösser werden, und natürlich, wenn jede 

Zelle grösser ist, da es sich immer noch um 

die gleiche Zellzahl handelt, sich die 

Endpflanze viel grösser als normal 

entwickelt. Zur Veranschaulichung: Wenn 

ich ein Becken zur Hälfte mit getrockneten 

Erbsen fülle und mit Wasser auffülle, füllen 

die Erbsen das Becken, wenn sie 

vollständig durchnässt sind. Es gibt immer 

noch die gleiche Anzahl Erbsen, aber es 

scheinen viel mehr zu sein. 

Ähnlich verhält es sich, wenn man eine 

Pflanze in eine Pyramide pflanzt, dann 

passiert dasselbe, aber es gibt einen 

Unterschied. Wie bereits erwähnt, sammelt 

die Pyramide magnetische Energie und 

absorbiert sie mit einer höheren Intensität 

als die Nägel in den Pflanzentöpfen, einer 

viel höheren Intensität oder Stärke, und so 

ist das Endergebnis, dass man ein 

enormes Wachstum erwarten kann, und 

wenn man dies auf Gemüse und Obst 

anwendet, sind die Pflanzen, wie auch ihre 

Produkte, immens überdimensioniert. 

Meine eigenen Experimente haben mich 

davon überzeugt, dass diese Energie eine 

besondere Reaktion in den lebenden Zellen 

der Pflanzen hervorruft, die zu grösseren 

Blüten, Blättern und Früchten an allen 

Pflanzen führt, die innerhalb der 

Pyramidenform vermehrt werden. 

 

Der normale Lebenszyklus von Salat, zum 

Beispiel vom Samen bis zur Reife, beträgt 

sechs bis acht Wochen. Unter einer 

Pyramide angebaut ist der Lebenszyklus 

immer noch derselbe, aber die Pflanze ist 

wesentlich grösser. Lässt man die 

Rispentomate unter einer Pyramide zu 

sechs oder sieben Rispen reifen, während 

man gleichzeitig einer identischen Pflanze 

ausserhalb der Pyramide das Gleiche 

erlaubt, so dass beide Pflanzen genau die 

gleiche Ernährung und Bewässerung 

erhalten, entsteht ein erstaunlicher 

Unterschied im Ertrag. Ich sollte erwähnen, 

dass, wenn Sie Ihre Pflanze ausserhalb der 

Pyramide zu nahe an die Pyramide stellen, 

sie nach einem Teil der Energie der 

Pyramide greifen und diese aufnehmen 

wird, also halten Sie sie weit weg, um einen 

fairen Test zu erhalten. Die Aussentomaten 

wiegen etwa 10 bis 14 Pfund pro Pflanze, 

wohingegen die Pflanze, die in der Energie 

der Pyramide gewachsen ist, zwischen 50 

und 60 Pfund an Tomaten produziert. 

 

Nicht jede Pflanzenart, die unter einer 

Pyramide angebaut wird, wird diesen 

Zuwachs produzieren; dies ist der 

Durchschnitt, den ich von Tomaten 

gewohnt bin. Einige weitere 

Durchschnittswerte, die ich wiederholt 

erhalten habe, waren: Salat zwei- bis 

dreimal grösser als der Durchschnitt; 

Bohnen 25 Zoll lang und 1-1/4 Zoll breit; 

Kohl - als die Kontrollen jeweils drei Pfund 

betrugen, waren die pyramiden-

gewachsenen Pflanzen 12 bis 13 Pfund pro 

Kopf; Radieschen, die normalerweise die 

Grösse eines Viertels hätten, hatten einen 

Durchmesser von vier Zoll; kontrollierte 

Gurken, die durchschnittlich 14 Zoll lang 

waren und normalerweise bis zu einem 

Pfund wogen, waren 21 Zoll lang und 

wogen bis zu vier Pfund, wenn sie in der 

Pyramide angebaut wurden.  

Energetisierte Luft in der Pyramide 

erscheint auch kleinen Insekten feindlich; 

daher besteht keine Notwendigkeit für den 

Einsatz von Pestiziden innerhalb ihrer 

Glaswände. Schädlingsfreie Pflanzen 

wachsen im Innern zur Reife, während 

Pflanzen, die normalerweise von  

Schädlingen angegriffen werden, im Garten 

draussen keine Rückschläge erleiden. Dies 

bedeutet auch, dass Gemüse aus 

Pyramidenanbau bei der Ernte nicht 

gewaschen werden muss. Das blosse 

Aussehen solcher Pflanzen ist appetitlicher 

als das der normal angebauten Pflanzen. 

Das Grün ist lebhafter, und viele Blätter 
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haben einen Glanz, der bei Pflanzen in 

Gemüsegärten merklich fehlt. Künstlicher 

Dünger wird in meiner Pyramide niemals 

verwendet werden. Da viele Düngemittel 

offenbar selbst knapp werden, ist die 

Möglichkeit, Pflanzen ohne deren Einsatz 

anzubauen, ein doppelter Segen für die 

gesamte Menschheit. Ich werde natürlichen 

Hofdünger verwenden, der beste Weg, um 

den saftigen Geschmack und die 

Nährstoffe wiederzugewinnen, die in 

technisch und chemisch hergestellten 

Lebensmitteln zu lange fehlten. 

Ein Ei, das aus seiner Schale 

herausgebrochen und innerhalb der 

Grenzen der Pyramide belassen wird, 

erstarrt allmählich und wird wie Plastik, da 

die innere Energie auf seine Zellen einwirkt 

- harmlos. Die Zellen sterben weder ab 

noch lösen sie Fäulnis aus. Nach einer 

Zeitspanne von sogar Wochen oder 

Monaten können diese erstarrten Eier in 

Wasser so weit rekonstituiert werden, dass 

sie in aller Sicherheit verzehrt werden 

können - und noch köstlicher schmecken 

als Eier, die auf die übliche Weise 

hergestellt wurden. 

 

Nebenbei bemerkt, ein eigenartiges  

Phänomen, das ich unter meiner grossen 

Pyramide beobachtet habe, ist die Bildung 

von Tau auf den Pflanzen im Inneren früh 

morgens. Während all meiner jahrelangen 

Erfahrung mit Gewächshäusern habe ich 

nie die Taubildung an Pflanzen in 

konventionellen Gewächshäusern bemerkt. 

Dieser Tau löst sich sanft auf, wenn die 

Sonne stärker wird, genauso, wie es 

draussen der Fall wäre. Ausserdem 

wuchsen meine Pyramidengurken nach 

einem kürzlichen Gewitter innerhalb 

weniger Stunden um zwei bis zweieinhalb 

Zentimeter. 

 

 

 

KAPITEL V 

DIE VERWENDUNG VON 

PYRAMIDEN FÜR DIE 

PRODUKTION 

 

 
Die auf der Vorderseite dieses Buches 

abgebildete Pyramide ist mein Prototyp für 

grössere Pyramiden. Dieses Exemplar 

diente ausschliesslich der Forschung und 

müsste für eine Produktion in grossem 

Massstab viel grösser sein. Beim Bau des  

Prototyps stiess ich auf praktisch alle  

Probleme, die man bei dieser Art von 

Konstruktion erwarten kann, und ich habe 

sie überwunden. Es ist nicht wie beim Bau 

eines Hauses, und während bei einem 

Haus ein kleiner Unterschied in den 

Abmessungen überwunden werden kann, 

ist es bei einer Pyramide nicht möglich, 

einen Fehler zu machen und 

weiterzubauen. Das einzelne Stück, das 

den Fehler enthält, muss herausgezogen 

und korrekt ersetzt werden, da jeder Fehler 

auf die ganze Pyramide übertragen wird.  

 

Dieses Testmodell ist 30 Fuss hoch entlang 

einer senkrechten Linie vom Boden zum 

Gipfel. Die Seiten von der Basisecke bis 

zur Spitze betragen 44 Fuss 4 1/2 Zoll, mit 

einer Grundlinie von 46 Fuss 10-1/2 Zoll. 

Es enthält zwei zusätzliche Stockwerke 

über dem Boden, und die Summe der 

Flächen dieser beiden Stockwerke ist 
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gleich oder grösser als die des 

Erdgeschosses. Somit verdoppeln die zwei 

zusätzlichen Stockwerke praktisch die 

Anbaufläche. Mein erstes Stockwerk ist 12 

Fuss vom Boden entfernt, und dafür gibt es 

einen Grund. Ich habe berechnet, dass, 

wenn die Sonne an ihrem höchsten Punkt 

steht, das erste Stockwerk in einer Höhe 

von 12 Fuss positioniert werden müsste, 

damit die Sonne auf die hintere Nordkante 

des Erdgeschosses scheinen kann. Die 

Höhe von 12 Fuss war perfekt, und diese 

Leistung war das Ergebnis einer Mischung 

aus gutem Urteilsvermögen und etwas  

Glück. Allerdings bräuchte ich in dieser  

Höhe nicht noch einmal eine Wachstums-

ebene zu bauen, denn es gibt ebenso viele 

Pflanzen, die im Schatten gut wachsen, wie 

solche, die die Sonne begünstigen. In 

Zukunft werden meine Böden alle acht 

Fuss voneinander entfernt sein, und ich 

werde meine sonnenliebenden Pflanzen in 

der südlichen Hälfte und meine 

Schattenliebhaber in der hinteren 

nördlichen Hälfte positionieren.  

 

Durch die Anordnung der Böden in  

Abständen von acht Fuss steht viel mehr 

Anbaufläche zur Verfügung, als es bei der  

Platzierung des ersten Stockwerks in einer 

12-Fuss Höhe der Fall wäre. Darüber 

hinaus ermöglicht die Nutzung dieser 

geringeren Höhe, dass die Höhe der 

oberen Stockwerke langsamer abnimmt als 

sie es tun würden, wenn wie weiter 

auseinander platziert worden wären, denn 

je mehr man sich der Spitze der Pyramide 

nähert, desto mehr nimmt die Fläche ab. 

Einer der Vorteile, die mit diesen 

zusätzlichen Böden erzielt werden, ist, dass 

- da Wärme steigt - auf jeder Etage höhere 

Temperaturen gemessen werden können. 

Dies ermöglicht den Anbau einer breiten 

Palette von Kulturpflanzen. 

 

 

Zur Veranschaulichung der Temperatur-

differenz: Wenn das Erdgeschoss 75 Grad 

Fahrenheit aufweist, der zweite Stock  

90 Grad hätte, und die Temperatur auf der 

dritten Etage bei 105 bis 115 Grad liegen 

würde. Zudem weist jedes Stockwerk mehr 

Feuchtigkeit auf. Das bedeutet, dass von 

kühlen bis tropischen Pflanzen alles 

innerhalb einer Pyramide angebaut werden 

kann. Das Erdgeschoss eignet sich perfekt 

für Kulturen wie Radieschen, Salat, 

Karotten, Rüben, Tomaten usw., während 

der zweite Stock ideal ist für Gurken, 

Kürbis, Paprika und Pflanzen, die es 

schärfer mögen und feuchter als der erste 

Stock. Natürlich kann die oberste Etage für 

Zitronen, Orangen, Feigen und vor allem 

Orchideen verwendet werden. 

Die Pyramide saugt im Erdgeschoss ihr 

eigenes Wasser an; ich musste nie 

diesen Pegel bewässern. Es zieht nie zu 

viel oder zu wenig Wasser, nur die 

Menge für das richtige Wachstum.  

Natürlich muss ich Wasser in die oberen 

Stockwerke pumpen, doch, weil sich das 

erste Stockwerk mit eigenem Wasser 

versorgt, mindestens die Hälfte meiner 

Pyramide umsonst bewässert wird. Ich 

pflanze direkt in die Erde, auf der die 

Pyramide steht, aber oben habe ich 

rundherum hölzerne Pflanztröge 

aufgestellt, so dass Platz zum Geben 

bleibt, und ich züchte darin Pflanzen. Es 

ist eine wichtige Aufgabe, den Boden 

zunächst in die oberen Stockwerke zu 

bringen, aber es ist nur eine einmalige 

Aufgabe. Die Tröge sind 16 Zoll hoch und 

14 Zentimeter breit und enthalten einen 

Boden. Es gibt einen Lauf rund um die 

Kante jedes der oberen Stockwerke und 

ein weiteres im Inneren, wobei genügend 

Platz zum Arbeiten gewährleistet ist. 

Der Platz in der Pyramide wird maximal 

genutzt. In den niedrigen Bereichen bei 

Perimeter I pflanze ich Pflanzen, die wenig 

Kopffreiheit benötigen, und dann zur Mitte 

hin grössere Pflanzen. Es handelt sich um 

gesunden Menschenverstand. Durch die 

Verwendung von Strauchtomaten und das 

Aufreihen nach oben, kann man zwischen 

den Reihen besser arbeiten, und wenn die 

unteren Blätter entfernt werden, ist 
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genügend Platz für den Salatanbau 

vorhanden, Kohl oder jede niedrig liegende 

Kultur eignet sich für die Anpflanzung 

zwischen den Tomatenpflanzen. Die 

Tomaten können an den Rispen verbleiben; 

sie beschatten die tief liegenden Pflanzen 

nicht. Um eine kontinuierliche Versorgung 

mit Nahrungsmitteln zu gewährleisten, ist 

es ratsam, von jeder Sorte nur einige 

wenige Pflanzen in Abständen zu pflanzen, 

was bedeutet, dass es anfangs mehrere 

Wochen dauern wird, bis eine Ernte 

möglich ist, aber danach wird ein 

kontinuierlicher Ertrag erzielt.  

 

Durch die Bepflanzung auf diese Weise 

realisiert der Anbauer die Äquivalenz von 

etwa sechs vollen Ernten pro Jahr. Diese 

Methode gilt nur für eine geschlossene 

Pyramide, was auch eine Heizung im 

Winter erfordert. Die Art der Heizung ist 

Sache und Entscheidung jedes einzelnen. 

Ich persönlich benutze einen Holzofen, weil 

ich auf eine eigene Holzversorgung 

zurückgreifen kann. Eine Kombination aus 

Holz und Öl ist am besten, weil sie einem 

erlaubt, wenn nötig, für ein paar Tage frei 

zu nehmen. Wenn das Holzfeuer erlischt, 

übernimmt der Ölbrenner die Arbeit.  

Was das Wachstumspotential der Böden 

der Pyramide betrifft, so fand ich heraus, 

dass der zweite Stock der beste Ort für das 

Keimen neuer Samen ist. Ich stellte fest, 

dass sich die Keimung in drei Tagen auf 

diesem Stockwerk vollzog, während es 

sonst in der Regel fünf Tage dauerte. 

 

Bisher habe ich die Pyramide unter dem 

Wachstumsaspekt beschrieben nur bis zu 

dem Punkt, dass wir Ihnen zeigen, wie und 

wo Sie Feldfrüchte anbauen können, aber 

werfen wir einen Blick auf ein paar 

Statistiken zur Produktion. 

 

Ihr Garten, zum Beispiel, wird nur eine 

Ernte pro Jahr liefern, aber die Pyramide 

durch die Mittel, die ich vorschlage, wird 

Ihnen sechs Ernten pro Jahr garantieren. 

Vergleichen wir nun zwei Bodenstücke, 

beide von gleicher Grösse, eine mit einer 

Pyramide darauf. Angenommen, der 

Garten ist 50 Fuss gross und die Pyramide 

50 Fuss im Quadrat. Die oberen 

Stockwerke innerhalb der Pyramide geben 

Ihnen etwa 2.500 Quadratfuss fruchtbaren 

Bereich im Obergeschoss zu Ihrer 

Erdgeschossfläche von 2.500 

Quadratmetern. Sie erhalten also sechs 

Ernten pro Boden, im Gegensatz zu ein 

oder zweimal sechs Mal, das entspricht 

dem 12-fachen Ihres Gartenertrags. 

 

Dies ist aber nicht der ganze Vorteil. 

Rückruf aus dem vorigen Kapitel: meine 

Diskussion über die Grössenzunahme der 

Pflanzenzellen; diese selbst ergibt im 

Durchschnitt die dreifache Grösse einer 

normalen Ernte. Multipliziert man das 12-

fache mit der Grösse der Kulturpflanze, 

erhält man 36-mal mehr als mit einem 

einzigen Garten. [Den Boden gemulcht, 

angereichert und gut bewässert natürlich ist 

eher ein Thema in einer Pyramide als in 

einem Jahresgarten. --ED] 

 

Jetzt sehen Sie, warum ich eine Pyramide 

verwende. Wenn wir solche Pflanzen 

produzieren können, bedeutet dies, dass 

die Ballonbevölkerung der Welt sich einige 

Male verdoppeln und immer noch besser 

ernährt werden könnte als heute. Dies 

würde die gegenwärtige Situation 

verbessern und den kommenden 

Generationen eine Atempause verschafft, 

in der die Menschheit möglicherweise 

etwas noch Effizienteres ausdenken 

könnte, um das Problem der 

Nahrungsmittelversorgung anzugehen und 

zu meistern. 

Die ordnungsgemässe Nutzung von  

Pyramiden hängt jedoch von der massiven 

Umsetzung dieses Paradigmas ab. Ein 

Mann, oder sogar einige wenige hundert, 

wird nicht einmal an der Oberfläche dieses 

Problems kratzen. Ich versuche nur darauf 

hinzuweisen, was ich aufrichtig als einen 

erfolgreichen Weg sehe, in der Hoffnung, 

dass viele meiner Mitmenschen ihm folgen 
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und dem Rest dieser lethargischen Welt 

eine Führung geben. 

 

Es wird einen Nebeneffekt bei der  

Produktion grösserer Ernten geben, der uns 

allen zugute kommt. Ertragssteigerung 

aufgrund von Pyramiden-Bepflanzung 

derselben Landfläche muss die Kosten 

zwangsläufig drastisch senken, vielleicht 

sogar um bis zu 50 Prozent.  

 

Ich habe mich in den Medien öffentlich 

dazu verpflichtet, zu versuchen meine 

Ideen zu fördern, denn ich habe das 

Gefühl, es ist an der Zeit und darüber 

hinaus, dass jemand versucht, die Kosten 

für Lebensmittel zu senken und den 

einfachen Menschen eine Pause gönnt, 

insbesondere uns Senioren. Ich glaube - 

und viele andere Personen sind gleicher 

Meinung - dass es möglich ist, sowohl 

Ernten zu vergrössern und gleichzeitig die 

Kosten zu senken. Wenn ich mich zufällig 

täusche, dann habe ich zumindest den 

Trost, es versucht zu haben. 

 

KAPITEL VI 

LEBENSMITTELKONSERVIERUNG 
Neben dem Wachstum von 

Nahrungsmitteln findet die Pyramide auch 

Anwendung in der Lebensmittel-

konservierung. Ich habe Statistiken 

gelesen, die besagen, dass 40 Prozent 

aller Nahrungsmittel, die in meinem 

Heimatland Kanada angebaut werden, 

faulen, sei es am Ort der Lagerung, beim 

Transport, in Gross- und im Einzelhandel, 

oder schliesslich im Haushalt. Wenn dies 

alles geschieht, kein Wunder, dass auf der 

ganzen Welt so viele Menschen an Hunger 

sterben, und zurück in unserem Haus 

müssen wir immer höhere Preise bezahlen 

für das, was uns erreicht. 

Diese Zahlen bedeuten, dass entweder 

unsere Speichermethoden ineffizient sind 

oder jemanden in der Behörde interessiert 

es einfach nicht. Ungeachtet der Art und 

Weise, wie dieser Verderb stattfindet, kann 

der Stand der Dinge nicht akzeptiert 

werden, und dem muss Abhilfe geschaffen 

werden; es ist sowohl lächerlich als auch 

kriminell, es weiter zuzulassen. Auch wenn 

ich erzählt habe, wie - so gut wie gezeigt 

und bewiesen - die Pyramiden zur Lösung 

des Problems genutzt werden können, im 

Radio und Fernsehen und in den 

Zeitungen, niemand in irgendeiner 

Abteilung hat den Telefonhörer in die Hand 

genommen, um sich darüber zu 

erkundigen. Es scheint, dass die Worte 

"regieren" und "geistig" nicht zusammen 

funktionieren. 

 

Die Energie der Pyramide, die Pflanzen so 

erstaunlich gut wachsen lässt, kann auch 

zum Zwecke der Mumifizierung von 

Lebensmitteln verwendet werden, z.B. 

können diese dehydriert und auf 

unbestimmte Zeit gelagert werden, ohne an 

Geschmack oder Ernährungseigenschaften 

einzubüssen. Es gibt absolut keine 

schädlichen Auswirkungen auf 

Lebensmittel, die in einer Pyramide 

gelagert wurden. Tatsächlich, in vielen 

Fällen waren die Lebensmittel besser als 

sie es vor der Lagerung waren. Ihnen 

wurde das Wasser  

 

entzogen; doch auch die Bakterien wurden 

abgestossen und als Folge davon konnte 

nichts in einer Pyramide verrotten. Ich kann 

zum Beispiel keinen Komposthaufen 

innerhalb meiner Pyramide machen; ich 

muss ihn ausserhalb der Pyramide 

errichten, sonst werden die Bestandteile 
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des Komposts in guter Verfassung bleiben 

und nicht zusammenbrechen. Weitere 

Beweise liefert das heute in Manitoba 

angebaute Getreide, welches ein direkter 

Nachfahre des Getreides ist, das in der 

Grossen Pyramide gefunden wurde, 

Getreide, das dort Jahrhunderte lagerte 

und sich perfekt gehalten hatte. Die 

Regierung weiss das, aber beklagt nach 

wie vor die grosse Menge an Getreide, 

welche der Fäulnis in Kornkammern zu 

Opfer fällt. Es lässt mich über die Mentalität 

der Menschen staunen, die wir wählen, wie 

sich diese um unsere Angelegenheiten 

kümmern. Da ich Kanadierin bin, beziehe 

ich mich auf das, was in Kanada geschieht; 

es ist wahrscheinlich auch anderswo so. 

 

Vorhin habe ich das Mumifizieren von 

Eiern erwähnt. Ich führte ein Experiment 

zur Mumifizierung eines Eies mit Hilfe 

eines Pyramiden-Energetisierers anstatt 

einer einzigen Drahtpyramide durch. Der 

Energetisierer bestand aus einer 

Kleinserie von ein-Zentimeter-hohen-

Pyramiden, insgesamt 20 Stück, in einer 

Gruppe positioniert. Die Verwendung 

eines solchen Pyramiden-rasters liefert 

schnellere Ergebnisse als nur eine 

Pyramide. Ich zerbrach ein Ei in einer 

Schale, stellte die Schale auf den 

Energetisierer und beobachtete, was in 

den darauffolgenden Tagen geschehen 

würde. Nach etwa sechs Stunden 

bemerkte ich, dass sich der untere 

Umfang des Eigelbs blassgelb gefärbt 

hatte, und dies setzte sich jeden Tag fort, 

die blasse Farbe bewegte sich allmählich 

bis zum oberen Ende des Dotters. 

In der Zwischenzeit wurde das Weiss 

weniger flüssig, verdickte sich 

sozusagen. In zwei Wochen war das 

ganze Ei wie aus Glas; das Eigelb war 

hart und das Weiss lag nun in 

Kristallform vor. Zu keinem Zeitpunkt 

hatte sich eine Fliege oder irgendein 

anderes Insekt genähert, obwohl es 

offen war. Fliegen waren so weit 

verbreitet wie üblich, aber sie wollten 

nicht in der Nähe des Eis. Es war nie 

ein Geruch vorhanden, von Anfang an 

bis zum Schluss. Ich liess das Ei etwa 

drei Monate lang in diesem Zustand 

und zeigte es vielen meiner Besucher, 

aber dann war es an der Zeit, es 

wieder aufzubauen und zu probieren. 

Ich fügte etwas Wasser hinzu (ein Ei 

verliert etwa 30 Gramm Wasser in 

einem solchen Zeitraum) und liess es 

24 Stunden. Dann kochte ich etwas 

Wasser mit der Absicht, das Ei zu 

pochieren. Als das Wasser bereit war, 

kippte ich das Ei hinein, und sofort 

wurde das Eiweiss schneeweiss und 

das Eigelb hatte eine vollkommen 

natürlich gelbe Farbe. Hätte ich das Ei 

vor der Rekonstruktion fallen lassen, 

wäre es zersplittert, aber jetzt brodelte 

es vor sich hin, sah aus wie ein Ei 

frisch aus dem Hühnerstall. Nachdem 

ich das Ei gekocht hatte, legte ich es 

auf einen Teller, salzte und pfefferte es 

und schnitt dann das Eigelb mit 

meinem Messer durch, und es 

überflutete meinen Teller. Ich gebe zu, 

ich war nicht in einer allzu grossen Eile, 

es zu essen, aber wenn ich etwas 

beweisen wollte, musste ich es kosten. 

Ich roch am Ei, und es war nicht 

anders als normal, also ass ich es. Ich 

kann ehrlich sagen, es war eines der 

besten Eier, die ich jemals gekostet 

hatte; es schien mehr Geschmack als 

gewöhnlich zu haben. 

 

Hätte man diese oder eine ähnliche 

Methode vor einigen Monaten in grossem 

Stile angewendet, hätte die hungernde  

Welt von Millionen von Eiern eingespart, die 

im Lager verfaulten. Wir hätten das traurige 

Schauspiel verhindert, welches als 

"Whalen's Waste" bekannt wurde. Ich 
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weiss, dass wir nicht alle Eier zerbrechen 

können, die wir für die Lagerung 

produzieren und auf diese Art und Weise 

konservieren; sie könnten jedoch auch in 

ihrer Schale auf diese Weise in 

Millionenhöhe erhalten bleiben. Ich kenne 

keine Lebensmittel, die nicht auf diese 

Weise behandelt werden können. Ich habe 

versucht, alle Lebensmittel, die mir 

einfallen, zu konservieren, und alles hält 

auf unbestimmte Zeit, wobei keine Kühlung 

erforderlich ist. 

 

Ein solches Mittel der Erhaltung durch die 

Verwendung der Pyramide ist besser und 

billiger, ohne Verluste, wie kann es also 

ignoriert werden? 

 

Wie ich bereits erwähnte, hörte niemand zu, 

aber die Stimmen meiner Leser können mir 

bei dem helfen, was ich tue. Ich glaube fest 

daran, dass die Unternehmen der 

Lebensmittelverarbeitung sich Milliarden von 

Dollar sparten, wenn sie Pyramiden wie die 

meine gebrauchten, was wiederum 

mindestens eine Senkung der Preise zur 

Folge hätte. Sollten sie kooperieren wollen, 

bin ich sehr bereit, ihnen mein Wissen zur 

Verfügung zu stellen. [Les starb, bevor das 

passierte.]   

 

 

 

KAPITEL VII 

WIE SIE IHRE PYRAMIDE BAUEN 

Seit der Veröffentlichung meiner grossen, 

hölzernen Pyramide vor etwa drei Jahren 

wurde ich mit Briefen, Telefonanrufen und 

persönlichen Besuchen überschwemmt. 

Menschen aus allen Gesellschaftsschichten 

und vielen verschiedenen Orten in 

Nordamerika und Europa und in der Tat 

einige aus weiter entfernten Ländern - 

Australien, Afrika und Ostindien - alle 

bekundeten ihr Interesse und ermutigten 

mich freundlich. Viele dieser Briefe, Anrufe 

und Besuche hatten zum Ziel, praktische 

Informationen über den Bau von Pyramiden 

und eventuell auftretender Probleme zu 

sammeln. Hätte ich mich hingesetzt und die 

Anfragen im Detail beantwortet, wäre ich 

mit dem Errichten der Pyramiden und dem 

Pflanzen mehr in Verzug geraten, als ich es 

jetzt schon bin, also habe ich versprochen, 

die ganze Sache in naher Zukunft zu 

Papier zu bringen. Ich möchte dies auf die 

einfachste Art und Weise tun, so dass nicht 

nur Jugendliche, sondern auch diejenigen, 

deren Muttersprache nicht Englisch ist, in 

der Lage sein werden, den Sachverhalt zu 

verstehen und Gebäude für sich selbst 

aufzubauen. 

Zu Beginn besteht meine Pyramide also 

aus rohem Holz, das auf und in der Nähe 

meines eigenen Grundstücks geschlagen 

und von einem Nachbarn gefräst wurde. Es 

ist nicht notwendig, Pyramiden aus Holz 

herzustellen. Wie ich bereits erwähnte, 

sie können aus jedem starren Material 

hergestellt werden: Karton, starkem Draht,  

Stahlblech oder Metall, Winkeleisen, 

Holzscheiten – aus allem, was sich nicht 

krümmen wird und was genau vermessen 

und angepasst werden kann. 

Auch müssen sie für viele Anwendungen 

nicht massiv sein; Formen mit offenen 

Seiten genügen, solange alle Ecken 

miteinander verbunden sind und die Winkel 

korrekt. Meine gegenwärtige Pyramide 

besteht aus Holz, das mit festem Kunststoff 

ummantelt ist. Künftige werden mit 

Fiberglas ummantelt sein, [oder Plexiglas 



Les Brown Pyramidenbau 2020 
 

20 
 

oder massivem Glas--ED] Es werden 

geschlossene Pyramiden sein, weil ich 

vorschlage, Nahrungsmittel auch während 

der kalten kanadischen Winter zu ziehen. 

Meine Pyramidenkonstruktion besteht 

hauptsächlich aus Holz in den Massen zwei  

Zoll zu vier Zoll und zwei Zoll zu acht Zoll 

uneben, das heisst, ungehobelt. Pyramiden 

können in jedem Massstab gebaut werden, 

solange sich die Proportionen 

entsprechend denen der Cheops-Pyramide 

verhalten. Das Wichtigste ist, dass die 

Winkel korrekt sind. Hier sind einige 

grundlegende Messungen für eine Vielzahl 

von Grössen: 

 

Höhe  Seiten   BASIS 

3 inches 4-7/16 in  4-11/16 in 

6 in  8-7/8 in  9-3/8 in 

12 in  17-3/4 in  18-3/4 in 

4 feet  5 ft 11 in  6 ft 3 in 

8 ft  11 ft 10 in  12 ft 6 in 

16 ft  23 ft 8 in  25 ft 

----------------------------------------------------- 

ANMERKUNG DES HERAUSGEBERS:  

Hier sind Berechnungen für einige typische 

Grössen, die in Harmonie mit einem  

"Kellerwohnung"-Fundament für das 

Pyramidengewächshaus funktionieren wird. 

Kommen Sie! Machen Sie die Arbeit mit 

mir. Nehmen Sie ein Blatt Kopierpapier 

heraus. Halten Sie eine Ecke fest und 

falten Sie sie diagonal, so dass ihr Rand 

ein perfektes rechtwinkliges Dreieck bildet; 

dann machen Sie dasselbe mit der 

gegenüberliegenden Ecke. Wenn Sie fertig 

sind, haben Sie ein Stück Papier mit einem 

perfekten "X" gefaltet. Damit fangen wir an. 

Zeichnen Sie ein perfektes Quadrat von 29 

Zentimetern auf die Beine des X. Dann 

halbieren Sie Ihr Quadrat bei 14,5 cm 

vertikal und horizontal. Jetzt haben Sie 4 

Viertel mit dem X geschnitten. Messen Sie 

nun eine der Diagonalen eines der vier 

Quadrate. In Zentimetern sollte sie genau 

ZEHN betragen. Bei einer Pyramide mit 29 

Einheiten [Fuss/Stab/Yard] muss die HÖHE 

ZEHN Einheiten entsprechen. Markieren 

Sie zehn Zentimeter auf der Linie, die Sie 

als Ihre Vertikale wählen, und dieser Punkt 

wird Ihr APEX. Zeichnen Sie jetzt eine Linie 

von Ihrem APEX [the top] bis zur Basis 

[side], und Sie haben eine SEITE 

[apothem], die genau ZWÖLF UND EIN 

HALBER Zentimeter lang ist. Das 

angestrebte Design beträgt 29 Einheiten, 

das Doppelte der 14,5 Einheiten mit dem 

Sie begonnen haben, also multiplizieren 

Sie jedes Ergebnis mit genau zwei. Ihre 

VERTIKALE Höhe/Erhöhung ist dann 20 

und Ihr apothem ist 25. 

Warum kommt das überhaupt heraus? Weil 

wir mit einer Primzahl begonnen haben, 29. 

Das Beginnen einer Basis mit einer 

"Primzahl" ergibt eine Höhe und eine 

Apothemenseite in geraden Werten, so 

dass Sie keine winzigen Brüche, Winkel, 

Dezimalstellen oder ähnliches angeben 

müssen. 
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Der Plan der Kellerwohnung, den ich als 

Beispiel verwendet habe, hat eine 31-Fuss-

Basis an dem Punkt, an dem das  

Glas an der Basis befestigt ist. Dieses  

Mass ist "heilig". Es muss perfekt sein. Die 

Höhe muss genau 22 Fuss von der Ebene 

bis zum Scheitelpunkt betragen, wo die vier 

Seitenflächen oben zusammenkommen. 

Und jede Seitenfläche [aus Glas oder 

Kunststoff - auf Rahmen] muss von der 

Verbindung am Scheitelpunkt bis zu ihrer 

Befestigung auf dem Fundament genau 25 

Fuss [0 Zoll - 0 Bruchteile eines Zolls] 

messen, ein genauer Winkel von 51 Grad, 

51 Minuten und 14 Sekunden. Halten Sie 

Ihre Masse perfekt, werden Ihre Winkel 

perfekt sein. Wenn Sie wollen, dass es 

richtig funktioniert, muss es so sein. 

 

Wenn Sie ein Grundmass von 29', 31' oder 

37' verwenden, können Sie eine sehr 

komfortable Kellerwohnung darunter 

einbauen. Diese Wohnung wird dem 

Gewächshaus nicht nur als 

Nahrungsquelle, sondern auch als 

Atemluftquelle dienen. 

 

 
 

Erdung. Um die Energie richtig durch die 

Pyramide zu übertragen, muss die Basis 

als Faradayscher Käfig konstruiert sein, der 

an jedem Punkt des Fundaments elektrisch 

mit der Erde verbunden ist. In der Praxis ist 

dies sehr einfach. Bevor Sie den 

Betonsockel giessen oder die Betonblöcke 

reihenweise verlegen, vergewissern Sie 

sich, dass genügend Bewehrungsstäbe aus 

Metall in den Boden gerammt sind, also 

dass viele Metallspäne, Schrottteile, 

Autoteile aus Metall, alte Hardware 

eingemischt, eingelegt und mit dem Beton 

vergossen wurden, damit die Energie gut 

zur Erde geleitet wird. Dadurch wird auch 

der «Elektro-Smog» in Schach gehalten.  

 

Kehren wir nun zu der Erzählung von Les 

Brown zurück: 

 

 

Viele Leute haben sich darüber geärgert, 

gelesen zu haben, dass der Basiswinkel an 

jeder Basisverbindung genau 51 Grad, 51 

Minuten und 14 Sekunden betragen muss, 

da sie nicht wissen, wie man solche 

winzigen Winkelmessungen durchführen 

kann. Machen Sie sich darüber keine 

Sorgen! Wenn Sie die obigen Messungen 

verwenden und beim Bauen richtig 

befestigen, werden diese Winkel 

automatisch eingebaut.   

Für eine Vier-Fuss-Pyramide würde ich 

empfehlen, Stahlstangen, Winkeleisen, 

Kupferrohr, Eisenrohr oder Holz zu 

verwenden. Die kleineren Pyramiden 

lassen sich leicht aus gutem, starkem 

Draht, wie er für Kleiderbügel verwendet 

wird, oder aus ziemlich starker Pappe 

herstellen. Natürlich wären die 

Drahtpyramiden offen und die 

Papppyramiden geschlossen. 

Sie können Energizer aus einer Reihe 

solcher nebeneinander gelegten 

Papppyramiden herstellen. Denken Sie 

daran, dass die Energie von den Punkten 

eines Energetisierers konzentrierter ist als 

die von einer einzelnen Pyramide erzeugte 

Energie. Der Energizer eignet sich 

besonders gut für Experimente im 

Allgemeinen oder für die Verwendung als 

energetisierte Fläche, auf der Pflanzen 

stehen können. Sobald der Energizer 

aufgebaut ist, legen Sie über die Spitze des 



Les Brown Pyramidenbau 2020 
 

22 
 

Energetisierers, in Kontakt mit den 

Punkten, ein Blatt schwerer Folie oder ein 

leichtes Aluminiumblech. Der Energizer ist 

dann einsatzbereit. Siehe Abb. 4].  

Ein Pyramiden-Energetisierer hat mehrere 

Verwendungszwecke. Die abgebildete 

besteht aus 72 kleinen Pyramiden aus 

Karton und einer oberen Platte aus Karton, 

die mit Folie abgedeckt ist. Wenn Sie die 

obere Platte auf die Pyramiden aufsetzen 

und den gesamten Energizer nach Norden 

ausrichten, können Sie die erzeugte 

Energie für Zwecke wie Mumifizierung, 

Wasserenergetisierung oder als eine 

nützliche Oberfläche nutzen, auf der 

wachsende Pflanzen für ein 

hervorragendes Wachstum platziert werden 

können.   

 

Denken Sie daran, dass bei allen Arten von 

Pyramiden die Positionierung sehr wichtig 

ist. Eine der geneigten Seiten muss immer 

in Richtung des magnetischen Nordens 

zeigen - oder in eine Ecke, aber die flache 

Seite der Pyramide muss in Richtung  

MAGNETISCHER Norden zeigen Die  

Verwendung eines kleinen 

Taschenkompasses wird empfohlen, aber 

ein Freund der Zeit richtet seinen nachts 

nach dem Nordstern aus. [Das ist in 

Ordnung, es sei denn, der magnetische 

Norden unseres Planeten wandert, was er 

tut.--ED] In dieser Hinsicht ist eine 

Pyramide wie ein Radio. Für eine maximale 

Leistung müssen Sie es richtig einstellen 

wie ein Radio. Für eine maximale Leistung 

müssen Sie es richtig einstellen, indem Sie 

es direkt auf den Sender richten. In 

ähnlicher Weise werden mehrere 

Pyramiden, die nach dem wahren Norden 

ausgerichtet und übereinandergestapelt 

sind, mehr Energie, Zellaktivität und 

Wachstum erzeugen. Pyramiden, die an 

der Basis mehr als einen Meter hoch sind, 

müssen im Allgemeinen aus viel stärkeren 

Materialien hergestellt werden, um ein 

Verbiegen zu verhindern, was die 

Energieakkumulation zunichte machen 

würde. Der Bau solcher Pyramiden ist 

kostspielig und würde normalerweise mit 

Blick auf einen bestimmten Zweck errichtet 

werden. Denken Sie zum Beispiel an ein 

16-Fuss hohes Modell. Eine solche Grösse 

wäre in einem Garten ideal, um das 

Wachstum von Pflanzen zu fördern. Der 

sehr niedrige Winkel der Seiten zum Boden 

würde verhindern, dass Sie einen Teil der 

Quadratmeter verwenden können, aber 

Sie hätten immer noch fast 600 

Quadratmeter auf Bodenhöhe. 

 
Das Layout zeigt die Basiskorne A1 45°Längsträger 

auf Gehrung 38° für das Fiktting zur Basis und auf 

Gehrung 52° für den Apex  
 

Die Installation eines Fussbodens in einer 

Höhe von etwa sieben Fuss und das 

Hinterlassen eines Lochs in der Mitte für 

den Zugang lässt immer noch 80 

Quadratfuss zusätzlichen Platz zum 

Wachsen. Die schrägen Wände sorgen für 

viel Licht in der gesamten Pyramide. Je 

grösser die Grundfläche, desto grösser wird 

natürlich auch die zweite Etage sein. 

 

Als permanente Struktur benötigen 

Pyramiden starke Fundamente - elektrisch 

geerdet - Beton, der mit Metallstangen und 

Abfallmetallteilen durchdrungen ist, damit 

er leitet. Ich habe mir grosse Mühe 

gegeben, Messungen zu korrigieren, damit 

die richtigen Winkel entstehen. Es muss 

darauf geachtet werden, die Winkel so zu 
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schneiden, dass die Spitze natürlich 

zusammenpasst. Das war der schwierigste 

Teil der Konstruktion Ich löste dieses 

Problem, indem ich nach und nach dünne 

Schnitte aus dem Holz nahm. 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Methode zur Gewährleistung 

absoluter Genauigkeit besteht darin, ein 

Senklot von der Spitze fallen zu lassen, um 

sicherzustellen, dass es einen genauen 

rechten Winkel (90 Grad) mit dem Boden 

bildet. Eine andere ist das Nivellieren des 

Fundaments durch Abstecken des Bodens 

und Giessen des Fundaments. 

 

Eine Tür auf jeder Seite der Struktur wird 

die grösste Kontrolle über übermässige 

Hitze im Sommer ermöglichen. Auf diesen  

Fotos habe ich grosse Paneele für die  

Fensterseiten gezeigt; eine solche 

Konstruktion hängt jedoch von den eigenen 

Umständen und der Fähigkeit ab, eine 

geeignete Verglasung zu erhalten. Wenn 

man die Pyramide nur bei warmem Wetter 

nutzen wollte, wäre der Rahmen allein 

völlig ausreichend. Wer jedoch unter der 

Pyramide leben will, muss sie mit Glas 

ummanteln. Ansonsten muss man alle paar 

Jahre eine komplette Neuverglasung 

vornehmen, wenn man sich für Plastikfolie 

oder Plexiglas entscheidet, die leicht 

verkratzen. 

 

Die Heizung im Winter kann durch die  

Installation von Warmwasserrohren an der 

Basis der Wände erreicht werden, die an 

einen Warmwasserspeicher, ähnlich wie in 

einem Haus, sowie an eine Umwälzpumpe 

angeschlossen sind. Für den Fall, dass es 

zu einer Unterbrechung der elektrischen 

Versorgung [der Pumpe] kommt, sollte eine 

Art Reserveheizsystem vorgesehen 

werden. Es können Sonnenkollektoren oder 

eine Wärmepumpe in Betracht gezogen 

werden. Der Nachteil eines 

Wärmepumpensystems besteht derzeit 

darin, dass es für seinen Betrieb auch 

Strom benötigt. Wenn also nicht auch ein 

Generator dafür geliefert wird, kann ein 

solches System nicht als Unterstützung für 

ein Hauptheizsystem dienen, das mit 

demselben Kreislauf arbeitet.  

 

Pyramiden sind natürliche Luftzirkulatoren; 

um die Zirkulation im Innern weiter zu 

fördern, würde ich jedoch vorschlagen, 

dass die Fussböden in beliebiger Höhe 

gebaut werden, jedoch mit einer in zölligem 

Abstand angeordneten, eins-zu-vier 

angeordneten Bodenplatten, damit die Luft 

frei zirkulieren kann. 

 

Was die Ummantelungsmaterialien betrifft, 

würde ich Fiberglas oder Glas empfehlen. 

Ich habe meinen Pyramiden-Prototypen mit 

6 mm starkem Kunststoff ummantelt, der 

sich später als unfähig erwies, Sonnenlicht 

oder strengen Witterungsbedingungen 

standzuhalten. Ich habe den Kunststoff 

durch starkes, 4 mm starkes  

Fiberglas ersetzt. Da die kanadischen  

Winter so kalt sind, habe ich auch eine vier 

Zoll dicke Plastikschicht in die 

Glasfaserhülle eingebracht und so einen 

vier Zoll grossen Luftraum geschaffen, der 

den Wärmeverlust drastisch reduzierte. Ich 

werde wahrscheinlich noch eine weitere 

"Haut" aus Kunststoff vier Zoll hinter der 

ersten isolierenden Kunststoffhaut 

hinzufügen müssen. Ein Luftraum zwischen 

der Fiberglas-Ummantelung und der ersten 

Kunststoffhaut dient als Isolator und zwingt 

warme Luft durch den Raum zwischen den 

beiden Schichten nach oben. Ich sollte in 

der Lage sein, mit mehr Übung ein 

gleichmässiges, effizientes, zugfreies 

Heizsystem zu erreichen. 

   

In warmen Klimazonen kann Glas als 

Ummantelungsmaterial leicht angepasst 

werden, aber unter strengen 

Winterbedingungen - einschliesslich Hagel, 
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Stürmen mit Hagel von der Grösse eines 

Golfballs - würde die Verwendung von  

Glas unpraktisch werden. In diesem Fall ist 

Fiberglas [und eine innere Isolierschicht 

aus Kunststoff] die ideale Ummantelung.     

Im Gegensatz zur Kälte des Winters muss 

man die Sommerhitze berücksichtigen. Um 

im Sommer für eine ausreichende 

Belüftung zu sorgen, würde ich 

vorschlagen, acht zu öffnende Fenster 

(zwei auf jeder Seite) an der Spitze der 

Pyramide und eine Reihe von Türen (eine 

auf jeder Seite) auf Bodenhöhe 

einzubauen. Eine solche Anordnung 

ermöglicht eine reichliche Luftzirkulation 

und bietet die Möglichkeit, Türen oder 

Fenster zu schliessen, wenn Zugluft droht, 

die dem Pflanzenwachstum abträglich ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Wie bereits erwähnt, braucht das 

Erdgeschoss der Pyramide nur dann nicht 

bewässert zu werden, wenn es direkt auf 

den Boden gestellt wird und diesen  

 

 

bedeckt und keinen "Boden" hat. Im Falle 

einer Pyramide, die als Dach über einer 

Kellerwohnung steht, müsste natürlich jedes 

Stockwerk bewässert werden.  

Was die Kosten anbelangt, so kostete 

meine 30-Fuss-Prototyp-Pyramide etwa 

6.000 Dollar (1974 kanadische Dollar). Die 

Arbeit an der Pyramide habe ich mit Hilfe 

eines Helfers selbst erledigt. Meine Kosten 

spiegeln eine Aufwandsentschädigung für 

die Bezahlung des Helfers wider, aber sie 

beinhalten nichts für meine Arbeit. Die 

Kosten sind für das gleiche Material und die 

gleiche Arbeit auf heute vielleicht 8.500 

Dollar (1978) gestiegen. Diese Kosten 

beinhalten nicht die Anschaffung einer 

Heizung, einer Wasserpumpe oder 

sekundärer Kunststoff-"Häute". Auch die 

Kosten für Fiberglas- oder Glasrahmen und 

Ummantelungen wurden nicht 

berücksichtigt. Im Allgemeinen sollte man 

ein Glasfasermodell als optimale Wahl 

einplanen, bei dem eine Kunststoffschicht 

auf der Innenseite der zwei mal vier 

Noppen als Isolierschicht angebracht wird.  

Eine weitere Überlegung, die Sie vor dem 

Bau Ihrer Pyramide anstellen sollten, ist 

das Gewicht, das zusätzliche erste, zweite 

oder sogar dritte Stockwerke tragen 

müssen. Lassen Sie als Faustregel mehr 

als genug Unterstützung für die erste Etage 
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zu, denn zusätzliche Unterstützung wird 

auch für die zweite Etage und alle weiteren 

Etagen nach der zweiten Etage erforderlich 

sein. Und vergessen Sie nicht, das Gewicht 

der Pflanzkisten und der Erde 

hinzuzufügen. (Es sei darauf hingewiesen, 

dass die Berücksichtigung des zweiten 

Stockwerks nicht für eine 16 Fuss-

Pyramide gilt, die bisher zur 

Veranschaulichung verwendet wurde. Nur 

wenn sich ein zweites Stockwerk als von 

funktionellem Wert erweist, muss es in den 

Bauplänen berücksichtigt werden, nämlich 

bei einer Basis von 27 Fuss oder mehr). 

KAPITEL VIII 

ANDERE VERWENDUNGEN VON 

PYRAMIDEN   
Es gibt so viele tatsächliche und geplante  

Verwendungszwecke für Pyramiden, dass 

ich in diesem kleinen Buch nur auf einen 

winzigen Bruchteil davon eingehen kann. 

Ich habe Energizer zum Keimen von 

Samen verwendet und die Sämlinge dann 

unter Drahtpyramiden platziert. Ich finde, 

dies führt zu extrem guten Ergebnissen. 

Andererseits habe ich relativ schlechte 

prozentuale Ergebnisse erzielt, wenn ich 

Sämlinge unter einer Drahtpyramide aus 

Saatgut gezogen habe. (Dies steht im 

Widerspruch zu anderen Forschern, die 

von guten Ergebnissen bei der Aufzucht 

von Saatgut unter Pyramiden berichten). 

Wenn die Sämlinge jedoch topffertig sind, 

sind sie unter oder über Pyramiden ebenso 

erfolgreich. Mein eigenes Ziel ist es, mehr 

und bessere Nahrungspflanzen zu 

produzieren. Ihre eigenen könnten 

durchaus Superblumen sein. Eine weitere 

Verwendung für die Pyramide besteht 

darin, Obst und Gemüse unter eine zu 

stellen, wenn man sie ins Haus bringt. Bei 

einer solchen Pflege und Behandlung 

halten sie sich besser und schmecken, wie 

viele Leute behaupten, viel schmackhafter 

als normal.  

Wasser, das für den Anbau von Zimmer 

pflanzen verwendet wird, kann auf einen 

Energizer oder unter eine Pyramide gestellt 

werden, mit äußerst vorteilhaften 

Ergebnissen für die Anlage, wenn sie in 

Gebrauch genommen wird. Viele Forscher 

haben über diese Verwendung berichtet 

und behauptet, dass dramatische 

Ergebnisse erzielt werden können. Einige 

sagen, dass solches Wasser, das auf die 

Pflanzen gesprüht wird, zur Bekämpfung 

von Milben und anderen Schädlingen 

beiträgt. Doch wie ich schon sagte, sind 

andere Verwendungszwecke für die 

Pyramide als die Förderung der 

Vermehrung von Pflanzen Legion.  

 

Meine Frau, die unter 

Migränekopfschmerzen litt, hatte eine 

Woche lang einen schweren Anfall; und 

während dieser Zeit nahm sie mehr als 

einen reichlichen Vorrat an Tabletten ein, 

die sich als wirkungslos erwiesen. In den 

frühen Nachtstunden legte sie sich eine 

Pyramide auf den Kopf, und nach etwa 20 

Minuten war sie von allen Schmerzen 

befreit. Sie sagte mir nichts davon, aber 

zwei Wochen später hatte sie erneut 

Kopfschmerzen. Anstatt über einen 

längeren Zeitraum zu leiden, benutzte sie 

die Pyramide wieder, und ohne die 

Einnahme von Pillen verschwanden die 

Kopfschmerzen in etwa der gleichen Zeit 

wieder. Sie erzählte mir von dieser zweiten 

Episode. Etwa eine Woche später litt sie an 

gewöhnlichen Kopfschmerzen und 

wiederholte die Aufführung mit dem 

gleichen Ergebnis. Sie hat nun seit drei 

Jahren überhaupt keine Kopfschmerzen 

mehr. Um diese Zeit hatte ich den ganzen 

Tag in der heissen Sonne gearbeitet, und 

mein Nacken wurde ziemlich schmerzhaft. 

Ich versuchte, eine kleine Pyramide auf 

meinen Nacken zu legen, während ich eine 

Weile stillsass. Es brachte mir die gleichen 

entlastenden Ergebnisse, weil ich glaube, 

dass es die Blutzirkulation zu dem 

betroffenen Teil erhöht.       
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Nach etwa zehn Minuten konnte ich spüren, 

wie der Schmerz nach oben gezogen 

wurde. Gleichzeitig fühlte sich mein Kopf 

oben kalt an, nicht kalt zum Anfassen, 

sondern einfach kalt für mich. Ich erwähnte 

dies gegenüber meiner Frau, und sie sagte, 

sie habe dasselbe Kältegefühl gehabt, 

wartete aber darauf, dass ich zuerst etwas 

dazu sagte. Ich behaupte nicht, dass diese 

Behandlung für alle das Gleiche bewirken 

wird, sondern erwähne lediglich, dass sie 

bei uns funktioniert hat. Die Pyramide muss 

ungefähr auf die gleiche Weise 

funktionieren wie die Reflexzonenmassage, 

indem sie die elektrische Leitfähigkeit der 

Zellen erhöht.  

Die Grossmutter einer Freundin von mir, 

deren Hände durch Arthritis schwer 

verkrüppelt waren, wurde überredet, ihre 

Hand auf einen Energizer zu legen. Die 

Drahtpyramide wurde eine Stunde lang 

über Hand und Energizer gelegt. Sie setzte 

diese Behandlung einige Tage lang fort, 

wobei sie jedes Mal ein Nachlassen der 

Schmerzen und eine Lockerung ihrer 

Finger feststellte. Bevor sie in ihre Heimat 

nach England zurückkehrte, sass sie 

tatsächlich und spielte Orgel. Sie spielte 

zwar zögerlich und rostig, aber vor der 

Benutzung der Pyramide war sie mehrere 

Jahre lang überhaupt nicht in der Lage 

gewesen zu spielen. Bezeichnenderweise 

(ihre Pyramide wurde auf dem Londoner 

Flughafen gestohlen) kehrten ihre Hände 

kurz nach ihrer Rückkehr nach England in 

ihren verkrüppelten Zustand zurück.  

 

Wir stellen auch fest, dass, wenn wir uns 

niedergeschlagen und deprimiert fühlen, 

meine Frau und ich etwa eine Stunde lang 

sitzen, jeder mit einer kleinen Pyramide auf 

dem Kopf, die nach Norden zeigt, die 

Depression sich hebt und wir uns ziemlich 

verjüngt fühlen. Meine Frau und ich trinken 

regelmässig pyramidenbehandeltes 

Wasser. Wenn wir uns niedergeschlagen 

fühlen, trinken wir einen Schluck 

Pyramidenwasser, und schon nach kurzer 

Zeit spüren wir einen deutlichen Auftrieb.  

 

Ein prominenter Bekannter von mir, der 

nicht genannt werden möchte, fährt immer 

mit einer Pyramide unter seinem Autositz. 

Er behauptet, er fühle sich nach einer 

langen Fahrt weniger "kaputt" als vor der 

Fahrt.  

 

Viele Ermittler haben herausgefunden, dass 

sie, wenn sie eine Pyramide oder einen 

Energizer über oder unter ihre Betten 

legen, einen besseren und erfrischenderen 

Schlaf erfahren, wobei einige von ihnen 

behaupten, dass sie weit weniger Schlaf 

benötigen, als sie vor der Verwendung 

einer Pyramide zu diesem Zweck 

benötigten. 

 

Hunde und Katzen scheinen die 

Verwendung von Pyramiden für einen 

ähnlichen Zweck recht sympathisch zu 

finden. Die Katze eines Freundes von uns 

wird regelmässig zusammengerollt unter 

einer Drahtpyramide gefunden.   

 

Der eigentliche Grundton beim 

Ausprobieren dieser 

Pyramidenexperimente ist Beharrlichkeit. 

Wie bei vielen anderen Erfahrungen 

"funktionieren" Pyramiden nicht immer, 

wenn man sie zum ersten Mal auf eine 

Situation anwendet, und eine Person muss 

"dabei bleiben" und subtile Korrekturen 

vornehmen, bis die gewünschten 

Ergebnisse erzielt werden.  

  

Das Einfüllen von energetisiertem Wasser 

in eine Vase mit Tulpen führte dazu, dass 

die Tulpen etwa dreieinhalb Wochen 

überdauerten. Sie hielten nicht nur diese 

phänomenale Zeit durch, sondern wuchsen 

in der Zwischenzeit auch noch um etwa 

neun Zentimeter! Ich habe noch nie zuvor 

Blumen gesehen, die nach dem Schnitt 

wachsen.  
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Viele Menschen behaupten, dass 

Insektenstiche nach der Anwendung von 

energetisiertem Wasser den Juckreiz 

stoppen; dies ist unsere eigene Erfahrung. 

In einem anderen Fall hatte ich eine böse 

Schnittwunde an der Hand. Sofort nachdem 

ich sie mit Pyramidenwasser gewaschen 

hatte, hörten die Schmerzen auf, und nach 

der Heilung hatte ich keine Narbe. Der 

Schnitt heilte auch viel schneller ab, als es 

für mich "normal" ist.   

 

Dieses Buch ist eine informelle und 

einfache Präsentation dessen, was ich 

beim Experimentieren mit Pyramiden 

gefunden habe. Wenn es Sie inspiriert, 

selbst zu experimentieren, würde ich mich 

freuen. Wenn genügend von uns als 

experimentierfreudig angesehen werden, 

werden wir vielleicht in der Lage sein, 

einige unserer gefürchteten Politiker zu 

einem Gefühl der Dringlichkeit und des 

Experimentierens selbst zu wecken. Wer 

weiss?   

 

ANHÄNGE 

EXPERIMENTELLE 

AUFZEICHNUNGEN UND TIPPS 
Beim Experimentieren mit Pyramiden oder 

mit dem Anbau von Pflanzen oder bei der 

Verfolgung von Kosten und Arbeitsaufwand 

werden Sie es äusserst hilfreich finden, 

genaue Aufzeichnungen - ein Tagebuch - 

zu führen, um in der Lage zu sein, Ihre 

eigenen Fortschritte zu beobachten und in 

Problemzeiten zurückzuverweisen. Hier 

sind zwei einfache Diagramme, die Sie 

kopieren können, um Ihre Experimente mit 

Pflanzen und Pyramidenkraft zu verfolgen. 

  

Zusätzlich zu den Beispieldiagrammen 

enthält dieser Anhang Tipps zur 

Vorgehensweise, die Ihnen helfen sollen, 

die besten Ergebnisse in Ihren 

Experimenten zu erzielen. Wie im  

Hauptteil des Buches erwähnt, ist das 

Lernen aus der eigenen Erfahrung der 

beste Weg. Wenn Ihre Experimente erst 

einmal laufen und Sie darauf beharren, 

Daten in Ihre Diagramme einzugeben, lohnt 

es sich, ein echtes Journal zur Hand zu 

haben, in dem Sie Ihre Ergebnisse 

zusammenfassen können. Selbst in zwölf 

Monaten werden Sie eine Menge 

unschätzbares Wissen und Erfahrungen 

sammeln. Verlieren Sie es nicht, indem Sie 

es nicht aufzeichnen. 

PFLANZTIPPS 
Um die besten Ergebnisse mit Pflanzen zu 

erzielen, sollten ein paar einfache Praktiken 

Teil Ihrer Routine werden.  

 

Erstens: Geben Sie Samen oder Stecklinge 

niemals kaltes Wasser; es hat eine 

schockierende, schädliche Wirkung. 

Lassen Sie das Wasser die Temperatur der 

Umgebung annehmen, in der die Pflanzen 

wachsen, bevor Sie es verwenden. Darüber 

hinaus wird Wasser, das über einen 

Pyramidengenerator energetisiert und 

gespeichert wird, das Wachstum erheblich 

verbessern. 

 

Zweitens ist es am besten, mit Stecklingen 

und Sämlingen in Blechdosen zu beginnen, 

um ein besseres Wurzelsystem zu erhalten, 

als es normalerweise durch das 

Einpflanzen in Erde allein erreicht wird. Das 

Metall in den Dosen gibt dem 

Pflanzenwachstum einen Schub. Ein Loch 

im Boden der Dose sorgt für eine gute 

Drainage. Wenn Sie sich für das Pflanzen 

in Töpfen entscheiden, ist es hilfreich, 

Metallstücke in den Boden der Töpfe zu 

legen, um das Wachstum zu fördern. Es ist 

jedoch wichtig, das Drainageloch des 

Topfes nicht zu verstopfen. 

Auch wenn Sie an einem festen Standort im 

Freien pflanzen, ist es hilfreich, die 

Pflanzenwurzeln in Richtung des nördlichen 

Innenlochs oder vorzugsweise des 

Grabens zu legen, in dem die Pflanze 

positioniert wird. Niemals pflanzen mit nach 

Osten oder Westen weisenden Wurzeln. 

Auch hier erweist sich die Platzierung von 

Metallstücken rund um die Pflanzen als 

enorm wachstumsfördernd. 
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SÄMERDE: Unter Berücksichtigung der von  

Mutter Natur zur Verfügung gestellten 

Inhaltsstoffe ist dieser Vorschlag eine 

einfache, wirksame Mischung, in der 

Samen keimen können: 1 Teil Erde, 1 Teil  

Blattschimmel (Hartholz) 1 Teil grober 

Sand. 

 

SCHNITTSTÜCKE: Grober, feuchter Sand 

ist ein wirksames Wachstumsmedium für 

Stecklinge. Die Stecklinge sollten nicht 

weiter gegossen werden, bis sie zu 

wachsen beginnen. Wenn sie über eine 

Wasserquelle gelegt werden, ohne diese zu 

berühren, schicken sie Wurzeln nach unten 

in Richtung Wasser. 

   

KONTROLLEN: Ein letzter Tipp, und auch 

einer der wichtigsten, wenn es um 

Experimente geht, ist die Einrichtung einer  

Kontrolle, gegen die die in Ihren 

Experimenten erzielten Ergebnisse validiert 

werden können. Eine Kontrolle ist ein 

"Normal", das für den Vergleich mit 

experimentellen Ergebnissen verwendet 

wird. Das Einrichten einer Kontrolle 

beinhaltet das Einrichten des 

Versuchsobjektes und der Apparatur in 

identischer Weise wie bei experimentellen 

"Versuchen", ausser dass die Kontrolle 

unter "normalen Bedingungen" eingesetzt 

wird. In diesem Fall handelt es sich bei der 

gemessenen Grösse um Effekte der 

Pyramide. Alle Bedingungen sollten daher 

gleich sein, ausser dass die Kontrolle 

ausserhalb und entfernt von einer Pyramide 

angebracht wird. Die Ergebnisse des 

Versuchs werden also auf die einzige 

Variable zurückzuführen sein, die betroffen 

ist, nämlich die Pyramide selbst. Eine 

Kontrolle verleiht jedem Experiment 

Gültigkeit.    
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ANMERKUNGEN:  
Alles, was ich über das Leben wissen muss, habe ich aus der Arche Noah gelernt:  

 

* Erstens: Verpassen Sie das Boot nicht. 

* Zweitens: Denken Sie daran, dass wir alle im selben Boot sitzen. 

* Drittens: Planen Sie voraus. Es regnete nicht, als Noah die Arche baute. 

  

* Viertens: Bleiben Sie fit. Wenn Sie 600 Jahre alt sind, bittet Sie vielleicht 

jemand, etwas wirklich Grosses zu tun. 

 

* Fünftens: Hören Sie nicht auf Kritiker; machen Sie einfach mit der Arbeit 

weiter, die erledigt werden muss.  

* Sechstens: Bauen Sie Ihre Zukunft in der Höhe. 

 

* Siebtens: Reisen Sie sicherheitshalber zu zweit. 

 

* Achtens: Geschwindigkeit ist nicht immer ein Vorteil. Die Schnecken waren 

mit den Geparden an Bord. 

 

* Neuntens: Wenn Sie gestresst sind, schweben Sie eine Weile.  

 

* Zehntens: Denken Sie daran, dass die Arche von Amateuren gebaut wurde; 

die Titanic von Fachleuten. 

 

* Elftens: Egal, wie es stürmt, wenn man bei Gott ist, erwartet man immer 

einen Regenbogen. 


