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Manchmal erhalten wir von Le-
sern Informationen über Geräte,
Projekte usw. zugestellt, auf die
wir selber nie gekommen wären,
weil sie nicht direkt in unserem
Fokus liegen. Damit können aber
teilweise neue Horizonte erschlos-
sen werden, wie mit dem “Deems-
Device”.

Geheimes Weltraumpro-
gramm

Normalerweise versteht man dar-
unter ein geheimes Militärprogramm
der Menschen für die Erschliessung
des Weltraums. Hier ist es aber völ-
lig anders: Der Mediale Chris O’Con-
nor informiert im Video1, dass er von
Ausserirdischen (offenbar solchen
vom Andromeda-Sternbild) die Infor-
mation für den Bau des Deems Devi-
ce erhalten habe: Dieses hat er dann
offenbar nach der Anleitung auch
selber gebaut und bietet es zum Ver-
kauf an2.

Schaut man sich das Video an,
würde man auf den ersten Blick
sagen: “echt amerikanisch, etwas
übertrieben!”, aber auf den zweiten
Blick erhält man den Eindruck einer
seriösen Entwicklung für die Heilung
der Menschen. 

Im Interview mit einer sehr interes-
sierten Moderatorin hebt Cris O’Con-
nor hervor, dass er von den ETs als
einziger Mensch ausgewählt worden
sei, um den Menschen dieses Gerät
zu übergeben. Ein “Geschenk” ist zwar
die Information von oben, aber
“geschenkt” ist es nicht gerade, hat es
doch seinen Preis. DEEMS ist die
Abkürzung für “Devine evolution elec-
tromagnetic microsingularity evolution”
oder zu Deutsch: elektromagnetisches
Mikrosingularitätsgerät der göttlichen
Evolution.

Vorauszuschicken ist, dass das
Gerät von folgenden Menschen nicht
angewendet werden sollte: solchen,
die mechanische Implantate, Herz-
schrittmacher oder irgendwelche
Körperpiercings oder Empfindlichkeit
gegenüber elektromagnetischen Ein-
flüssen aufweisen.

Die Funktion wird in einem Flyer
so erklärt, dass das Deems Device
ähnlich wirkt wie Akupunktur, indem
es den Energiefluss im Körper ver-
stärkt und harmonisiert. Bewirkt wird
dies durch die Verwendung von 14
starken Seltenerd- oder Neodym-
Magneten, um einen Fluss elektro-
magnetischer und piezoelektrischer
Energien, kombiniert mit Erdener-
gien, die um uns herum fliessen,
zustande zu bringen. 

Verstärkt wird der Effekt noch
durch zusätzlich verwendete pyrami-
denförmige Kristalle, die zusätzlich
zum Deems Device gekauft werden
können. Aber das Deems Device soll
auch ohne die Kristalle hoch wirksam
sein. Im Video wird gezeigt, wie der

Körper mit dem Gerät behandelt wird
- und da es sich ja offenbar um “gött-
liche Energie” (Devine Energy) han-
delt, darf angenommen werden, dass
Heilung von bisher unheilbaren Lei-
den möglich ist. Unheilbar gibt es
nach dieser Ansicht nicht, es ist alles
nur eine Frage des Denkens, und
wer den Fokus durch dieses Gerät
ins Unendliche richtet, kann auch
unendliche Kräfte und Heilung erfah-
ren. Die innere Zuwendung zur gött-
lichen Kraft kann diese Heilung
unterstützen.

Literatur:
1 https://youtu.be/etMVd0p7Gok
2 https://lightlovemedia.com/shop

Das Heilgerät “Deems-Device”:
ein “Geschenk von oben”

Der Mediale Chris O’Connor erhielt “von oben” die Information des Heilgeräts Deems
Device.

Das Deems-Device kann kombiniert wer-
den mit Kristallen. Es kostet 699 USD

Pyramidenförmige Kristalle, wie sie zum
Deems Device abgegeben werden. Das
Set mit sieben Kristallen kostet 275 USD.


