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Experiment zur Umkehrung des Alterungsprozesses bestätigt Insider des geheimen
Weltraumprogramms

Eine klinische Studie, die als Ergebnis die Umkehrung des Alterungsprozesses bei neun
menschlichen Probanden zeigte, wurde in einem Nachrichtenartikel der renommierten
Wissenschaftszeitschrift Nature vorgestellt. Das Ergebnis der Studie liefert eine
atemberaubende Bestätigung der Erfahrungsberichte mehrerer Insider, die behaupten,
dass ihr Alter nach 20-jähriger Tätigkeit in geheimen Raumfahrtprogrammen verjüngt
worden sei.

Die Studie beinhaltete einen Cocktail von Medikamenten, die bei neun Teilnehmern
angewendet wurden, wie in dem von Alison Abbot am 5. September verfassten
Nachrichtenartikel von Nature erläutert wird:
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Ein Jahr lang nahmen neun gesunde Freiwillige einen Cocktail aus drei
gängigen Medikamenten – Wachstumshormone und zwei Diabetes-
Medikamente – ein und verloren im Durchschnitt 2,5 Jahre ihres
biologischen Alters, gemessen an der Analyse von Spuren auf dem
Genom einer Person. Auch das Immunsystem der Teilnehmer zeigte
Anzeichen einer Verjüngung.

Die Ergebnisse des Cocktails aus gängigen Drogen sollen überraschend gewesen sein:

„Ich hatte eine Verlangsamung des Alterungsprozesses erwartet, aber
keine Umkehrung“, sagt der Genetiker Steve Horvath an der Universität
von Kalifornien, Los Angeles, der die epigenetische Analyse
durchführte. „Das fühlte sich irgendwie futuristisch an.“ Die Ergebnisse
wurden am 5. September in Aging Cell veröffentlicht.

Horvath wird im Nature-Artikel zitiert, wo er die soliden Ergebnisse beschreibt, die darauf
hindeuten, dass eine Altersumkehr tatsächlich stattgefunden hat:

Horvath verwendete vier verschiedene epigenetische Uhren, um das
biologische Alter jedes Patienten zu bestimmen, und er fand eine
signifikante Umkehrung für jeden Studienteilnehmer bei allen Tests.
„Das sagte mir, dass die biologische Wirkung der Behandlung solide
ist“, sagt er. Mehr noch, die Wirkung hielt bei den sechs Teilnehmern
an, die sechs Monate nach Beendigung der Studie eine abschliessende
Blutprobe zur Verfügung stellten, sagt er.

Frühere wissenschaftliche Studien haben den Einsatz verschiedener Medikamente und
Gentherapien bei Mäusen und die Frage, wie es zu einer Altersumkehr bei verschiedenen
Organen gekommen ist, beschrieben.

In einem Artikel, der im März 2016 veröffentlicht wurde, erläuterte ich, wie sich die
Nagetierstudie auf die Erfahrungsberichte der ersten drei Personen auswirkte, die
aussagten, dass die Altersumkehr bei ihnen in geheimen Weltraumprogrammen
angewendet worden war: Michael Relfe (2000), Randy Cramer (2014) und Corey Goode
(2015).
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In meinem Buch GEHEIME WELTRAUMPROGRAMME & ALLIANZEN MIT
AUSSERIRDISCHEN (Sept. 2015) habe ich die Erfahrungsberichte von Relfe, Cramer und
Goode in Bezug auf den Drogencocktail verglichen, der über einen Zeitraum von zwei bis
drei Wochen bei ihnen eingesetzt wurde, um sie zu verjüngen. Zum Beispiel sagte Goode,
dass ihm ein Drogencocktail gegeben wurde, während er unbeweglich und bewusstlos
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gehalten wurde, und es hatte den Effekt, dass er 2007 um 20 Jahre verjüngt wurde. Er
wurde dann in die Zeit zurückgebracht, in der er im Dezember 1986 seinen verdeckten
Dienst aufgenommen hatte.

Vor kurzem unterzog sich Cramer einem Lügendetektortest, der keine Unehrlichkeit in
seinem wiederholten Bericht über seine angebliche Beteiligung an einem geheimen
Raumfahrtprogramm feststellte.

Bald nach der Veröffentlichung meines Buches tauchte William Tompkins, ein
pensionierter Luft- und Raumfahrtingenieur, auf und berichtete über seine Beteiligung in
einem geheimen Projekt des Luft- und Raumfahrtkonzerns TRW von 1967-1971 an der
Entwicklung verschiedener Medikamente, die für die Altersumkehr verwendet werden
könnten.

Zusätzlich zu Relfe, Cramer und Goode habe ich eine Reihe von ehemaligen
Militärangehörigen gefunden, die glauben, dass sie am Ende einer 20-jährigen geheimen
Aufgabe in einem geheimen Raumfahrtprogramm ein Programm zur Altersumkehr
durchlaufen haben. Bislang hat nur einer zugestimmt, sich öffentlich zu melden –
Michael Gerloff, der im US Marine Corps und als Army Ranger tätig gewesen war, bevor
er als Polizist tätig wurde.

In diesem Artikel bei uns findet ihr die Beschreibung, wie ihr für das Video automatisch
erzeugte deutsche Untertitel anzeigen lassen könnt.

https://youtu.be/TZqXTWymvEA
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Gerloffs Aussage, während des USMC-Bootcamps rekrutiert worden zu sein, hat dazu
geführt, dass andere dazu gebracht wurden, sich an ähnliche Erfahrungen zu erinnern.
Sie haben sich mit ihren Geschichten an mich gewandt, haben sich aber entschieden,
anonym zu bleiben, weil sie sich Sorgen um ihre aktuelle Karriere machen, wenn sie
öffentlich anfangen, über ihre Beteiligung an einem 20 Jahre und zurück-Programm zu
sprechen.

Zum Zeitpunkt der Altersrückbildungsstudie 2016 an Nagetieren wurden klinische
Studien am Menschen als Zukunftsmusik prognostiziert. Der in Nature veröffentlichte
Nachrichtenartikel deutet darauf hin, dass solche Studien begonnen haben, auch wenn
die klinische Studie vom September 2019 als zufälliges Nebenprodukt der
ursprünglichen Absicht des Experiments bezeichnet wurde.

Das Ergebnis des Experiments mit einem Cocktail aus drei Medikamenten ist eine
überwältigende Validierung für Insider wie William Tompkins, Corey Goode und die
wachsende Liste anderer, die behaupten, an der Entwicklung oder dem Einsatz von
Medikamenten zur Altersumkehr beteiligt gewesen zu sein, die in geheimen
Weltraumprogrammen zum Einsatz kommen.

Vor seinem überraschenden Tod im August 2017 sagt Tompkins, dass ihm gesagt wurde,
dass Pläne gemacht worden seien, die Medikamente zur Altersumkehrung an die
Öffentlichkeit zu bringen. Mit der Veröffentlichung der klinischen Studie, die die
Altersrückbildung an neun Probanden zeigt, scheint es, dass wir dem Tag, an dem die
Altersumkehr und andere lebensverändernde Technologien in die Öffentlichkeit
gebracht werden, viel näher gekommen sind.

Wir haben einige Artikel von Dr. Salla und Corey Goode bei uns in deutscher Übersetzung
veröffentlicht. Ihr könnt diese über die Suchfunktion (rechts oben) finden.
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