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Praktischer Leitfaden zum Freie-Energie Geräte
Vorwort
Hier ist eine kleine Menge an Hintergrundinformationen, damit Sie, die Natur dieser "Praktischer Leitfaden zum
Freie-Energie Geräte".
Ich bin nur ein gewöhnlicher Mensch, der Interesse an "freien Energie" als Ergebnis einer Fernsehsendung mit
dem Titel in den 1980er Jahren von einem britischen TV-Firma namens "Channel 4" gezeigt "Es on Water Runs
'wurde. Dieses Programm hat sich seit im Internet gelegt und in dieser Zeit zu sehen auf sein
www.youtube.com/watch?v=vghjGwvmrqE. Aus meiner Sicht war der Inhalt dieser Dokumentation als eher
unbefriedigend, da sie eine ganze Reihe von sehr interessante Dinge vorgeschlagen, aber gab keine wirklichen
hart und schnell Spezifika für den Betrachter zu verfolgen auf das Thema weiter zu untersuchen. Allerdings hatte
es die enorme Vorteil, dass mir bewusst, dass es so etwas wie eine "freie Energie".
Meine Versuche, um herauszufinden, mehr waren nicht sehr erfolgreich. Ich kaufte Papierkopien von mehreren
Stan Meyer Hydroxy Gas Patente vom Patentamt im Jahr 1986 aber während sie interessant waren, haben sie
nicht viel bieten in der Art von zusätzlichen Informationen. Suche im Internet zu dieser Zeit nicht produzieren viel
mehr im Wege praktischer Informationen. Die Dinge haben sich seitdem dramatisch verändert und es hat eine
enorme Steigerung der verfügbaren Informationen. Aber auch heute ist es relativ schwierig, direkte, nützliche und
praktische Informationen über die Freie-Energie-Systeme und Techniken zu finden. Ein Großteil der
Informationen aus gesprächig, leichte Artikel beschreibt Menschen, Ereignisse und Erfindungen in vagen,
Grundzüge Begriffe, die fast vollständig fehlen in Einzelheiten.
Diese Artikel haben den Stil zu sagen: "Es ist eine neue Erfindung genannt" Bus ", die verwendet werden, um
Passagiere von einem Ort zum anderen zu tragen ist. Wir sahen ein den anderen Tag wurde es gemalt grün und
blau und sah am attraktivsten. Es wird von Joe Bloggs, die ein gewinnendes Lächeln und eine handgestrickte
Pullover trägt angetrieben. Joe sagt, dass sogar seine Kinder mit dem Bus fahren, da es so einfach zu tun ist. Joe
erwartet in sechs Monaten in Rente er geht zu nehmen gold Aufsuchen "Während ich mir sicher, dass ein Artikel
wie dieser ist interessant, die Art der Beschreibung, die ich möchte, wäre ich:". Es ist eine neue Erfindung
namens ein "Bus", die verwendet werden, um Passagiere von einem Ort zum anderen zu tragen ist. Wir sahen
ein den anderen Tag, und waren sehr beeindruckt, wie es Sitzplätze für einige 45 Menschen hat. Es hat
Karosserie gedrückt Aluminium, ein Rad an jeder Ecke seiner beachtlichen 40 'x 10' Struktur, ein Fünf-LiterDieselmotor der Bosworth Engineering Company of Newtown gemacht, und hat Servolenkung, hydraulische
Bremsen und ...... " .
Es gibt auch viele Artikel, wissenschaftliche Abhandlungen und Bücher, die, ehrlich gesagt, bin ich nicht in der
Lage zu verstehen, wie die Autoren mathematisch zu denken und sich ausdrücken in den Gleichungen (wo sie
häufig nicht definieren die Bedingungen, die sie in ihren Gleichungen, so dass sie effektiv bedeutungslos). Ich
weiß nicht in mathematischen Gleichungen denken, so dass ich nicht in diesem viel höhere Ebene des Denkens
und Analyse zu teilen, obwohl ich einige dieser Papiere auf meiner Website zum Wohle der Besucher, die die
Fähigkeit haben, um sie leichter verstehen zu tun.
Nach einer langen Zeit des Suchens und Untersuchung Ich fing an, genügend Informationen zu sammeln, um
ziemlich sicher sein, von dem, was getan wurde, war, was bereits erreicht worden, und einige der möglichen
Hintergründe für die Auswirkungen, die beobachtet wurden. Anfang 2005 beschloss ich, dass ich so viel
Schwierigkeiten gestoßen und musste in so viel Mühe, um herauszufinden, die Grundlagen der "freien Energie",
dass es hilfreich sein, andere könnten, wenn ich das, was ich herausgefunden hatte gemeinsam setzen. Also
schrieb ich die erste Ausgabe dieser Präsentation erstellt und eine einfache Website, um sie anderen zur
Verfügung stellen. Natürlich ist dieser Körper von Informationen nicht statisch - im Gegenteil, es ist sehr schnell
bewegten. Folglich wird diese Informationen Digest aktualisiert und in der Regel ein-oder zweimal pro Woche
verfeinert. Die vorliegende Art der Darstellung ist die dritte Art von Layout, das verwendet worden ist, als das
Volumen des Materials erhöht.
Es sollte betont werden, dass diese Informationen, was ich als Teil meiner Interesse an dem Thema entdeckt und
ist vor allem eine Berichterstattung über, was von anderen Menschen gesagt werden. Ich habe nicht gebaut und
erwies sich jedes Gerät beschrieben - zu tun, würden viele Lebenszeiten zu nehmen, so haben Sie bitte
Verständnis, dass dies nur ein Versuch, Ihre eigene Untersuchung zu unterstützen. Während es kann
nachgewiesen werden, dass einige Geräte, wie beschrieben, durch unabhängige Replikation und Überprüfung
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funktioniert, ist dies umgekehrt nicht. Wenn jemand ein Gerät zu bauen und nicht, um es zu arbeiten, wie
beschrieben, dann die, die ehrlich gesagt werden kann, dass eine missglückte Versuch unternommen wurde, um
sie zu replizieren. Es ist natürlich nicht zeigen, dass das ursprüngliche Gerät nicht genau, wie beschrieben
funktioniert, nur, dass die (möglicherweise unfähigen) Versuch Replikation nicht erfolgreich war. In einigen Fällen
werden Sie sehen, dass ich der Meinung, dass das Gerät nicht lebensfähig ist, oder, wie im Falle der 'Nitro Cell',
die ich denke, dass es funktioniert nicht ausgedrückt, aber so viele Leute haben versucht, es zu bauen und es
versäumt, sich die Ergebnisse beschrieben, dass sie nicht als eine Untersuchung Projekts empfohlen werden.
Ich will nicht behaupten, dass dieser Satz von Informationen alle möglichen Geräte abdeckt, noch, dass meine
Beschreibung mit allen Mitteln die vollständige und endgültige Aussage über alles zum Thema bekannt ist. Das
alte Sprichwort gilt auch hier: "Wenn Sie alle Antworten kennen denken, dann müssen Sie nur noch nicht alle
Fragen gehört!" Also, dieses Material ist nur eine Einführung in das Thema und nicht eine Enzyklopädie aller
bekannten Vorrichtung.
Ich möchte die sehr große Zahl von Menschen, die am meisten freundlich haben mir die Erlaubnis, Details von
einigen ihrer Arbeit zu reproduzieren und bietet Fotografien, zu überprüfen, was ich geschrieben habe, was
darauf hindeutet, Ergänzungen usw. bedanken Auch diese Art Menschen, die haben mir Erlaubnis, ihre eigenen
Werke direkt auf meiner Web-Sites oder in meinen Dokumenten zu reproduzieren. Es scheint wie ein roter Faden
der Besorgnis bei vielen Menschen, die als Wunsch, diese Informationen weiterzugeben frei, anstatt zu
versuchen, Geld aus dem Verkauf zu machen zeigt, und ich danke diesen Menschen für ihre Großzügigkeit.
Viele Menschen halten "Verschwörungstheorie" Ansichten und glauben, dass es eine konzertierte Anstrengung,
um diese Informationen zu unterdrücken, und ganz besonders, auf freie-Energie-Geräte auf den Markt zu
verhindern. Persönlich denke ich, dass, während das ist sicherlich richtig, der Großteil dieser Opposition ist nur
die normale Reaktion der erworbenen Geschäfte anzubieten. Wenn Sie machen waren ein Gewinn von
buchstäblich Millionen pro Stunde, würden Sie begrüßen die Einführung eines Systems, die schließlich schneiden
würde Ihr Einkommen auf Null? Wenn nicht, dann, wie viel wären Sie bereit, jemanden zu sicher zu bezahlen,
dass das gegenwärtige System nicht geändert wird - eine Million? Eine Milliarde? Während diese Opposition ist
definitiv da und die Leute, die Geld und / oder Leistung durch Wandel zu verlieren haben weiterhin dieses Wissen
zu widersetzen, und zu einem viel größeren Ausmaß, die Einführung der kommerziellen Free-Energie-Gerät, das
ist nicht etwas, was ich fühle ist unmittelbar relevant zu dieser Präsentation, und so fast die gesamte Schwerpunkt
der Informationen auf den Geräten - was sie tun, wie sie hergestellt werden und wie sie arbeiten, wenn sie
zusätzliche Energie aus der lokalen Umgebung zu ziehen.
Lassen Sie mich noch einmal betonen, dass dieser Satz von Informationen nicht mit allen Mitteln das letzte Wort
zu diesem Thema, aber nur eine Einführung in das Thema durch eine einzige Person, die keine Ansprüche
macht, wissen alle Antworten. Genießen Sie Ihre Forschung - Ich hoffe, Sie sind in jeder Hinsicht gelungen.

April 2008
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