Der M.K.N. ist ein faszinierendes kleines Gerät. Ich habe
hinter Caligaris Rücken versucht, Informationen von den
Franzosen einzuholen – wer weiß, vielleicht kann ich das
Wissen irgendwann gebrauchen.
Alles was ich finden konnte, sind jedoch einige fragmentarische
frühe Gedanken zur theoretischen Funktion. Ich habe die
Aufzeichnungen der französischen Wissenschaftler dennoch hier
wiedergegeben:
„Das ganze muss natürlich erheblich miniaturisiert werden, doch im Grunde
sollte die (unleserlich) Folgende sein:
Die ätherische Strömung (negativ polarisiert) wird mittels einer
DaVi(unleserlich)pule gebogen, wie sie in jedem Haushalt (allerdings dann
positiv polarisiert) zur Illuminationsregulierung verwendet wird.
Damit keine temporäre Distortions-Strahlung austritt, sollte ein gut
funktionierender Kapazitätsregulator verwendet werden. Was momentan auf
dem von Edison dominierten Markt zu haben ist, reicht nicht aus.
Als Basis-Energiezufuhr sollte ein kleines (unleserlich) 1-2 Watt Leistung
ausreichen. Auch hier sollte später miniaturisiert werden – eine elektrische
Kupfer-Säuren-Batterie eventuell?
Die Leitung der ätherischen Strömung ist momentan nur über biologische
Energie möglich – hier sollte mit genug Zeit und Geld eine synthetische

Lösung möglich sein. (unleserlich) jedoch werden mehrere Schimpansen oder
ähnlich geartete Lebewesen benötigt. Die Gehirnwellen der Primaten werden
mit einem psychotropen Beruhigungsmittel auf (unleserlich)-Basis, welches
auf die rechte Hirnhälfte wirkt, auf ein Niveau von etwa 2.7 LeMarchand
nivelliert (der Kniereflex sollte nach genau 6 Sekunden einsetzen). Höhere
kognitive Funktionen (so vorhanden – aber (unleserlich) Darwinisten zu
überlassen) sollten bei 2.7 LeMarchand nicht oder kaum beeinträchtigt
werden – es sollte sich sich nur eine gewisse innere Ruhe (unleserlich). Etwa
3 Primaten werden durch leitende Kabel (Kupferdraht o.ä.) verbunden und
an die Phasenspule angeschlossen, so dass die ätherische Strömung durch
einen Körper zum nächsten fließt, was eine (unleserlich) Kettenreaktion
hervorruft, worauf die Energie wieder in die Maschine zurückgeleitet wird und
über eine Abfolge von mehreren Linsen in (unleserlich) fokussiert wird. Zur
Isolierung sollte der Stein in einer Natriumchloridlösung gereinigt werden.
Währenddessen muss dem Kapazitätsregulator stetig kinetische
Rotationsenergie zugespeist werden – hier erwiesen sich die Primaten als
wenig kooperativ, so dass mein Assistent (unleserlich) bedienen musste.
Wiederum wäre ein miniaturisierter Rotationsmotor von Nutzen. Mein
Assistent tat sich ebenfalls schwer damit, während dem Kurbeln die AerialAntenne auf (unleserlich) auszurichten, um die Gezeitenkräfte zu nutzen. Auf
die Gefahr hin, mich zu wiederholen, eine miniaturisierte Antenne,
möglicherweise automatisch durch einen lunaren Kompass ausgerichtet, würde
das ganze wesentlich erleichtern.“

Ich werde diesen Zettel in Olympias Innerem verstecken, dort
sollte er sicher sein.

