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NEIL KEENAN UPDATE | Einführung  / Überblick: Technologie 
der „Heilungsrechner“  

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-introduction-overview-the-healing-
computer-technology/ 

Dezember 2, 2016 

Einführung in die Technologie der „Heilungsrechner“ 

Übersicht: 

Der „Heilungsrechner " (ein neuer Name wird nach gegebener Zeit 
entschieden) kann fast jeden Menschen behandeln, Ausnahmen wären 
lediglich -Schwangere, Kinder unter 12 Jahren, Personen mit 
Herzschrittmacher-Implantaten und Menschen mit metallischen Körperteilen. 

Die Technologie  des " Heilungsrechners " bringt das menschliche 
Immunsystem auf den maximalen operativen Zustand, er behandelt jegliche 
Krankheiten des Körpers, einschließlich geistige / psychische Probleme. 

Kurz gesagt, diese Technologie heilt alles, was das menschliche 
Immunsystem selbst lösen kann, wenn es ungehindert in seiner 
größtmöglichen Kapazität arbeitet. 

Das Immunsystem schützt den Körper vor Krankheiten oder anderen 
potenziell schädlichen Fremdkörpern. Wenn es ordnungsgemäß funktioniert, 
identifiziert das Immunsystem eine Vielzahl von Bedrohungen, einschließlich 
Viren, Bakterien, Parasiten und greift diese an. Dabei unterscheidet es 
zwischen körpereigenes, gesundes- und ungesundes Gewebe. Der 
menschliche Körper kann sich selbst von jeder Krankheit heilen – jedoch 
aufgrund von Faktoren wie Umweltgiften sind die meisten menschlichen 
Immunsysteme beschädigt, dies ist die eigentliche Ursache von Krankheiten. 
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Keenanstein 

Bei regelmäßiger Anwendung hält diese Technologie das körpereigene 
Immunsystem auf einem hohen Niveau, so dass jegliche schädliche Eingriffe 
(Chemikalien, Gifte, Schadstoffe und andere Stressfaktoren) entfernt werden 
und der Körper durch seine eigenen natürlichen Prozesse gereinigt wird. 

Das Hauptkonzept dieser Technologie ist nicht gegen die Krankheit zu 
kämpfen, sondern das Immunsystem so zu stärken, dass es selber effektiv 
die Krankheit bekämpften kann. 

Wenn das menschliche Immunsystem auf sein optimales Niveau aktiviert ist, 
stößt der Körper natürlicherweise jede und jegliche schädliche Substanzen, 
einschließlich Parasiten, Pilze, Würmer, also buchstäblich alles, was nicht in 
den menschlichen Körper gehört, ab. 

Der Heilungsrechner arbeitet mit „Biofeedback“ also mit Millionen von 
Frequenzen und ist nicht vergleichbar mit anderen heilenden Maschinen, die 
derzeit zur Verfügung stehen, insbesondere die die nur 1.000 – 2.000 
Frequenzen verwenden. 

Derzeit gibt es keine definitive Liste der behandelbaren Beschwerden, aber im 
Prinzip behandelt dieses System jede Krankheit, weil das Immunsystem 
selber in der Lage ist, jede Krankheit zu heilen, wenn es sein höchstes 
Potenzial nutzt. 

Klinische Studienmaterialien werden zur Verfügung stehen, wenn die 
Übersetzungen ins Englische abgeschlossen sind. Fremdsprachige Versionen 
sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar. 
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Der Kern des Arbeitsprinzips dieser Technologie ist es, jede Schwäche im 
Immunsystem zu finden (in der Regel verursacht durch Krankheit / Pilze / 
Würmer / Parasiten / Toxine) Sowie die Optimierung des Immunsystems / 
Den Stoffwechsel zur Bekämpfung der schädlichen Intrusionen zu befähigen. 

Diese Technologie macht bestehende Probleme im menschlichen Körper fast 
sofort ausfindig. Blut-Tests sind nicht erforderlich.  

Sofortige Ergebnisse werden innerhalb von 2-3 Minuten gestellt, eine 
diagnostische Lesung wird gegeben und dann kann schon mit dem 
Heilungsprozess begonnen werden; die Dauer ist ca. 18-20 Minuten pro 
Sitzung. 

Die Anzahl der erforderlichen Sitzungen ist ausschließlich von den entdeckten 
Beschwerden abhängig. Das System selber berät hinsichtlich der Anzahl der 
benötigten Sitzungen und deren erforderlichen Dauer. Die 
Patientenunterlagen werden innerhalb des Systems aufbewahrt, um 
Fortschritte festzuhalten und zu verfolgen.  

Die erste Behandlungsklinik wird in Europa im Jahr 2017 eröffnet. 
Behandlungskosten werden anhand des benötigten Zeitaufwands berechnet, 
die beinhaltet die Länge der ersten Sitzung und die Dauer der erforderlichen 
nachfolgenden Sitzungen, um das Immunsystem wieder auf sein höchstes 
operatives Niveau zu bringen. 

Weitere Details zu der neuen Klinik gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht, aber 
wird Zeitnahe zur Klinikeröffnung verfügbar sein. 

Wir können nicht stark genug betonen, dass kein anderes 
Heilungssystem existiert, welches mit dieser Technologie, bezüglich 
seiner Stärke und Wirksamkeit, vergleichbar wäre. 

Quelle: Co-Systementwickler 

Aktuelle Entwicklungen: 

Einer der ersten Menschen, die das geringe Angebot an Privatverkäufe des 
Heilungsrechners genießen durfte, war eine ältere Dame, die im späten 
Stadium unter panchromatischem Krebs gelitten hat – Sie selbst hatte gesagt, 
dass sie wird bald sterben werde. 

Sechs Tage nach Beginn der Behandlung mit dem Heilungsrechner attestierte 
der Arzt dieser Patienten, dass sie frei ist von allen Krebstumoren und 
Gehirnmetastasen sei. Der Arzt war sprachlos und erklärt diese heilende 
Technologie als "Futuristisch". 

Ein anderer Empfänger der "Heilungsrechner"- Behandlung hatte 
Hauttuberkulose, diese Person wurde nach einem Monat der Behandlung von 
Hauttuberkulose geheilt. 
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Andere Menschen hatten eine Grippe und Erkältung und wurden sofort nach 
der Behandlung geheilt; Attestiert wurde eine sofortige vollkommene 
Genesung, in nur einer Behandlungssitzung. 

Das Establishment behauptet, es gebe keine Heilung für Erkältungen, 
Hauttuberkulose, und auch keine Chance auf Heilung für Krebs – und doch 
scheinen wir hier alle drei Krankheiten erfolgreich behandelt zu haben. 

Darüber hinaus hat in Brasilien ein AIDS-spezifisches Behandlungsprogramm 
mit dem „Heilungsrechner“ die Heilung, bzw. vollständige Genesung, bei 
Patienten mit AIDS innerhalb eines Monats gezeigt. Diese Maschinen werden 
gebraucht, um im Stillen die AIDS-Epidemie in Brasilien effektiv zu behandeln.  

Es ist wichtig anzuerkennen, dass jeder Mensch einzigartig ist, und somit 
jeder Körper individuell reagiert, der Zeitaufwand für die vollständige Erholung 
von einer Krankheit hängt davon ab, wie schnell ihr Körper auf die 
Behandlung reagiert. 

Kommentar: 

Neil erhält zahlreiche Nachrichten mit der Frage, warum er und die Gruppe K 
nicht einfach mit Elan und Tatendrang nach Indonesien zurückkehren, durch 
den Dschungel reisen, um die Bunker auszuräumen. 

So funktioniert es nicht. 

Es braucht eine Menge Geld, er hat bereits eine Menge Geld bis zum heuten 
Tag verbraucht – und was jetzt erforderlich ist, ist nicht das Neil in ein 
Flugzeug springt und einsam in die Vergessenheit  marschiert. 

Die Situation ist sehr ernst und Neil & Co. können nicht nach Indonesien 
zurückkehren, ohne ausreichende Mittel für Ihr Sicherheit und eine 
Reihe von anderen notwendigen Utensilien, um sicher und zuverlässig 
diese letzte Phase zum Abschluss zu bringen. 

Aber selbst dann, wenn alles an seinem Platz ist, wie soll er durch den 
Dschungel trekken mit Füßen wie diesen? Ja sie schmerzen, und nein er 
beschwert sich nicht. Seine Füße waren zuvor so angeschwollen, dass er 
keine Schuhe mehr tragen konnte! 

Sie werden es möglicherweise in diesen Bildern nicht sehen, aber seit vielen 
Monaten hat er enormen Schmerz, trotzdem macht weiter, um Ihnen zu 
helfen! 
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Ich habe diese Bilder geteilt, damit nicht nur die Keenan-Gruppe, Freude am 
Wissen über Neils Füße hat! 

Seine Füße waren viel schlimmer, aber der Heilungsrechner hat eine enorme 
Verbesserung bewirkt, sodass er sich nicht beklagen kann. Die Ergebnisse 
wären viel besser, wenn Neil seine eigene Maschine- und eine angemessene 
therapeutische Behandlung, welche alle drei Tage stattfinden würde, hätte, 
stattdessen muss er nach und nach auf intermittente Reisen nach 
Deutschland zu Behandlung.  

Bist du nicht froh, dass ich Neils Füße geteilt habe? So können die Sessel-
Kritiker, die sich nicht mal die kleinste Mühe gemacht haben für diese Mission, 
ihren Mund halten. Neil wird mit Elan und Tatendrang die Sache angehen, als 
bald er bereit und in der Lage ist und wenn jemand in der Zwischenzeit ein 
Problem damit hat, kann derjenige lieber Taten sprechen lassen oder sich 
hinsetzen und die Klappe halten auf den billigen Plätzen. 

Denken Sie daran, Gruppe K ist ein kleines Team, das mehr bewirkt als 
ganze Nationen es gewagt haben. 
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Hinweise: 

Eine begrenzte Anzahl von 'Heilungsrechnern' wird bis zur ersten Klinik 
Eröffnung für den privaten Verkauf zur Verfügung stehen. Der einzige Grund, 
warum eine begrenzte Anzahl an 'Heilungsrechnern' zur Verfügung stehen 
kann, ist weil Neil seit einigen Jahren eng mit den Entwicklern befreundet ist. 

Bitte richten Sie alle Anfragen bezüglich einer dieser Systeme und die 
Interessenbekundung für einen Besuch in der Klinik für eine Behandlung an: 

Contact@neilkeenan.com 

Bitte beachten Sie, dass es derzeit keine anderen Webseiten mit weiteren 
Informationen über diese Technologie gibt, auch gibt es zu diesem zeitpunkt 
noch keine Kontaktdaten für die erste Klinik. Updates werden über diese 
Website bei gegebener Zeit gepostet. 

Video-Links: 

Videos eines Heilungsrechners in Betrieb können in den folgenden 
Artikeln gesehen werden: 
 
NEIL KEENAN UPDATE | Wie Versprochen, Jetzt Liefere Ich: den 
Heilungsrechner 

NEIL KEENAN UPDATE | Das Warten hat ein Ende: Heilungsrechner Video 
Teil II 

 

 

Ein PDF-Version von Einführung in der "Heilungsrechner" kann 
heruntergeladen werden hier. 
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