Antwort zur Thematik: ‚Heilungs-Computer‘ Technologie und
Behandlung
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-answers-to-healing-computer-technologytreatment-questions/
10. DEZEMBER 2016

Gerade hatte ich ein Telefonat mit Neil und dem primären Entwickler der
‚Heilungs-Computer‘ Technologie (Walter), welche sich beide in diesem Moment
in Deutschland befinden, um diejenigen zu Empfangen, deren Interesse es ist,
einen ‚Heilungs-Computer‘ noch vor Weihnachten zu erwerben.
Dies gab mir die Möglichkeit Walter, bezüglich der stetig wachsenden Anzahl von
Anfragen zur Thematik, zu befragen.
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Folgendes haben wir in den kürzlich geteilten Einträgen veröffentlicht:
“Die ’Heilungs-Computer’ Technologie optimiert das menschliche
Immunsystem zur maximalen Funktionsfähigkeit, um mit jeglicher
Krankheit umgehen zu können, einschließlich Geistesstörungen und
Psychosen.
Kurz gesagt, die Technologie ist in der Lage alles zu heilen, wovon sich
das Immunsystem lösen kann – so dass es ungehindert und in seiner größt
möglichen Kapazität arbeitet.
Siehe: NEIL KEENAN UPDATE | Introduction / Overview: The ‘Healing
Computer’ Technology
Um der Herausforderung, spezifische Fragen per Email zu beantworten,
gerecht zu werden, sind folgende Erfolge aufgelistet:
Sucht
AIDS (wie zuvor berichtet)
Allergien
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Angst
Arthritis
Candida Pilz (sämtliche Parasiten)
Krebs (wie zuvor berichtet)
Mukoviszidose
Depression
Diabetes
Ekzeme
Ermüdung (einschließlich adrenal)
Schwer-Metall Vergiftung
Mentale Störungen
Morgellons Syndrom
Multiple Sklerose
Nervenschäden
Posttraumatische Belastungsstörung
Schuppenflechte
Psychosen
Rückenmarkschädigung
Sehstörung
Gewichtszunahme (infolge von Sucht)
Knochen-Frakturen können mit dieser Technologie nicht angesprochen
werden, aber auch für diese Herausforderung wird gerade eine
Knochenheilungs-Maschine, für die klinische Anwendung, auf den Weg
gebracht. Es ist wichtig zu erwähnen, das diese Technologie alle Probleme
im Hypothalamus-Bereich des Gehirns anspricht, welcher in sich selbst
viele Krankheiten automatisch angeht, sobald Dieser ordentlich arbeitet.
Ein anderes Thema das oft auftaucht ist das der Metallimplantate.
Wir haben schon darauf hingewiesen das elektronische Implantate nicht
kompatibel sind, denn Sie würden während des Behandlungsprozesses aufhören
zu funktionieren.
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Wie auch immer, mit Metallimplantaten ist dies kein Thema. Kleine
Implantate wie z.B. Zahnfüllungen und Stifte sind in Ordnung, und selbst
bei einem Titan-Gelenk gelingt die Behandlung.
Das einzige Problem mit Metallimplantaten ist, das sie den Abtastprozess
(Scan) stören, jedoch nicht den Heilungsprozess.
Menschen mit Metallimplantaten können somit von den Heilungsprozessen
profitieren, jedoch nicht von der Analyse-Möglichkeit dieser Technologie.

Wir hoffen das eventuelle Bedenken vieler Menschen, die auf den Kauf von
‚Heilungs-Computer‘ warten und Diejenigen die auf einen Klinikbesuch hoffen,
durch unsere Ausführungen beigelegt werden konnten.
Zusätzlich, bringen wir eine Vielzahl von Meinungsäußerungen auf den Weg,
welche teilweise noch übersetzt werden müssen. Diese werden wir sobald als
möglich zugänglich machen.
Jegliches Anliegen bitte direkt an contact@neilkeenan.com senden – und
bitte nicht in die Kommentarfunktion weiter unten schreiben.

Richard
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