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Die Med Beds revolutionieren die Medizin und das Ende von 
Krankheiten!
Die Med-Bed-Technologie wurde lange Zeit unterdrückt und vor der 
Öffentlichkeit verborgen. Glücklicherweise treten aufgrund der 
wachsenden Nachfrage nach Transparenz des menschlichen kollektiven 
Bewusstseins immer mehr Menschen an die Öffentlichkeit, um ihr Wissen
zu veröffentlichen, das jahrzehntelang, ja sogar jahrhundertelang, 
wahrscheinlich sogar jahrtausendelang, verborgen war.

Sehr bald, noch bevor man es sich vorstellen kann, werden viele Dinge 
geschehen, die als das größte evolutionäre Ereignis in der Geschichte der
Menschheit angesehen werden, und wir alle werden Zeugen sein.

Einige der technologischen Geschenke der Außerirdischen an die 
Menschheit sind das Quantenfinanzsystem (das bereits auf der ganzen 
Welt eingesetzt wird), der Antigravitationsantrieb, die Replikatoren und 
die medizinischen Betten.
Die Behandlung wird kostenlos sein und der gesamten Weltbevölkerung 
zur Verfügung stehen. Das Med-Bett ist sicherlich die Quelle der ewigen 
Jugend.

Es gibt drei Arten von Medikamentenbetten, die die Medizin 
revolutionieren werden
1) Holographische Med-Betten (Holographic Medical Pods);
2) Regenerative Medizinbetten;
3) Reatomisierende Med-Betten (Reatomizate Med Beds) -  den Körper in 
nur 3 Minuten vollständig regenerieren.

Was diese fortschrittliche Technologie empfiehlt, ist zum Beispiel, dass 
eine 80-jährige Frau in weniger als 3 Minuten (!) wieder 30 Jahre alt sein 
kann. Jetzt kann sie wieder Kinder bekommen und eine neue Familie 
gründen, denn das Med-Bett ist ein ewiger Jungbrunnen. Keiner wird 
mehr alt sein.
Das Med-Bett scannt den Körper und korrigiert alle Unvollkommenheiten, 
einschließlich der DNA. Das Med-Bett wurde nicht von Menschen 
erschaffen, sondern durch eine von Außerirdischen abgetretene 
Technologie, die lange Zeit vor der menschlichen Rasse verborgen war.

Die Technologie des Med Beds basiert auf Tachyonen- und Plasma-
Energie. Der Boden, die Atmosphäre, das Wasser, einfach alles ist 
Plasmaenergie, alles im Universum ist Plasmaenergie.
Die Energie der tachyonischen Teilchen ist eine Energie der Organisation,
frei und subtil. Sie ist die Energie mit der höchsten Frequenz im 
Universum. Diese neutrale Energie besteht aus zwei Teilchenpaaren, die 
sich aufgrund ihrer entgegengesetzten elektrischen Ladung gegenseitig 



aufheben und ausgleichen. Da sie neutral ist, bietet sie keinen 
Widerstand und bewegt sich 27 Mal schneller als das Licht. Da sie keine 
Polarität hat, kann sie sowohl positiv als auch negativ verwendet werden,
sie kann also nicht betrachtet werden.

Sie ist die Schwingung der kosmischen Harmonie. Die tachyonische 
Energie ist auch mit Gedanken, Bewusstsein und der fünften Dimension 
verbunden. Tachyonische Energie ist die Energie des Denkens, die in der 
hohen Frequenz der positiven Gefühle schwingt und mit der universellen 
Liebe verbunden ist. Alle Dinge und Wesen im Universum schwingen in 
unterschiedlichen Frequenzen, je nach ihrer Entwicklungsstufe.

Die Med-Betten werden von einer künstlichen Intelligenz gesteuert und 
funktionieren wie ein MRT, bei dem die Person auf einem speziellen Bett 
liegt, das mit einem Scanner ausgestattet ist, der magnetische 
Schwingungs- und Resonanz-Scans durchführt, um Krankheiten und 
Unvollkommenheiten in Ihrem Körper zu diagnostizieren.

Med Bed untersucht die Haut, das Muskelgewebe, die Organe und die 
Systeme des Körpers. Es zeigt alles an, bis hin zum Mikrometerbereich 
des Blutes. Es identifiziert sogar Ihre DNA und führt eine vollständige 
interne Analyse des Körpers durch, um Krankheiten und genetische 
Unvollkommenheiten zu erkennen. Zum Beispiel kann eine Person 
Leukämie der Stufe 4 haben, und in einem Med-Bett wird die Person nach
nur 3 Minuten vollständig geheilt sein, ohne Schmerzen oder 
Nebenwirkungen zu haben.

Wenn der Person ein Organ, eine Gliedmaße oder ein Körperteil entfernt 
wurde, regeneriert der Reatomisierungsprozess im Med-Bed dieses 
Organ, als ob es nie entfernt worden wäre. Eine Brust, die aufgrund von 
Krebs entfernt wurde, ein Soldat, der seine Beine durch eine Explosion 
auf dem Schlachtfeld verloren hat, oder das Ergebnis einer Amputation 
aufgrund von Diabetes, zum Beispiel.

Englisch: Dies ist möglich, weil sich die künstliche Intelligenz von Med 
Bed, sobald der Körper eine Schwingungsfrequenz des amputierten oder 
nicht mehr funktionierenden Organs oder Teils verlässt, an diese 
Schwingungsfrequenz bindet und die DNA den Körper regeneriert. Mit 
Med Bed verschwindet der Krebs und Chemotherapie und 
Strahlentherapie werden überflüssig.

Med-Betten (Med-Pods, Med-Betten oder Heilungsbetten) können auch 
absterbendes Zellgewebe im Körper regenerieren, um gesunde Zellen 
wiederherzustellen, sowie Neuronen und synaptische Verbindungen, 
Stammzellen usw. wiederbeleben.

Es wird das Ende von degenerativen Krankheiten sein, die wichtigsten 
und häufigsten degenerativen Krankheiten sind: Alzheimer, Parkinson, 



Multiple Sklerose, amyotrophe Lateralsklerose, Osteoarthrose, 
Osteoporose, Bandscheibendegeneration, Diabetes, Arteriosklerose, 
Bluthochdruck, einige Krebsarten, Rheuma, deformierende Arthritis, 
Arthrose und Glaukom.

Liste der häufigsten Todesursachen in der Welt:
1ª) ischämische Herzkrankheit;
2.) Schlaganfall;
3.) chronisch obstruktive Lungenerkrankung;
4ª) Infektionen der unteren Atemwege;
5ª) Alzheimer, Parkinson und andere Demenzkrankheiten;
6ª) Krebs der Lunge, der Luftröhre und der Bronchien;
7ª) Diabetes mellitus;
8ª) Durchfallerkrankungen;
9ª) Tuberkulose;
10ª) HIV / AIDS.

Jede Krankheit wird einfach eliminiert werden! Es wird das Ende der 
pharmazeutischen Industrie sein, der Apotheken, der Fachleute, die nur 
noch Medikamente verschreiben können. Es wird das Ende der 
Krankenhäuser, der Zahnkliniken, der Laboruntersuchungen, der 
Schönheitskliniken, der plastischen Operationen, der Forschungslabors 
sein, schließlich wird der Markt einen neuen Zweig schaffen oder 
wechseln müssen. Denn alle Krankheiten werden vom Angesicht der Erde
verschwinden!

Wenn der Mensch in einem Med-Bed liegt, spürt er keinen Schmerz, ist 
keiner Strahlung ausgesetzt. Die Person fällt in einen tiefen Schlaf, das 
Anästhetikum ist ein Flüssigspray, die Laser sind ultradünn, die 
chirurgischen Roboterarme werden von einem Computer mit künstlicher 
Intelligenz gesteuert.

Die Person wacht auf, fühlt sich sehr wohl, muss sich nicht tagelang 
erholen, schaut in den Spiegel und erkennt sich nicht mehr wieder. Alle 
weißen Haare kehren in ihre ursprüngliche Farbe zurück, als sie 20 Jahre 
alt war. Das Haar wächst zur Freude der Kahlköpfigen nach. Keine Brille 
mehr tragen, keine Hörgeräte mehr, verlorene Zähne werden 
wiederhergestellt, Ihre Haut ist völlig verjüngt, Falten, 
Unvollkommenheiten, Narben, Mimikfalten, Cellulite, alles verschwindet 
vollständig. Alles wird in einen jungen Zustand versetzt.

Dies ist das neue Zeitalter der neuen Erde und der neuen 
Menschheit. Es ist das totale Gegenteil von dem, was wir derzeit 
leben. Und dies ist keine Illusion, noch carochinha Geschichte 
und viel weniger Science-Fiction. Solche Betten existieren und 
werden bereits für den weltweiten Vertrieb in Massenproduktion 
hergestellt.



Die Behandlung wird kostenlos sein und der gesamten 
Weltbevölkerung zur Verfügung stehen. Das Med-Bett ist 
sicherlich die Quelle der ewigen Jugend.
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