Dokument über die Einführung von Med-Beds, Übersetzung
Med Beds
A. WAS IST EIN MED BED?
1. Med Betten. Sie nutzen eine Technologie, um Ihren Körper durch die Verwendung
der ursprünglichen Codes in Ihrer DNA in seine optimale Gesundheit zu verwandeln.
Diese Technologie wurde bereits getestet. Mit dieser Technologie wird unsere
Gesellschaft dazu übergehen, sich im medizinischen Bereich auf Wellness statt auf
Krankheit zu konzentrieren. Es wird keinen Grund mehr für die Industrie geben, von
Krankheiten zu profitieren. Mit den Med-Betten wird jeder Mensch in der Lage sein,
seine Gesundheit frei wiederherzustellen und ein gesundes Leben bis ins hohe Alter
zu führen, als wir es bisher erleben konnten.
2. Die Technologie. Diese Technologie ist seit 50 Jahren verfügbar und vollkommen
sicher. Das geheime Weltraumprogramm hat sie in den letzten 50 Jahren erfolgreich
eingesetzt.
•

VERFÜGBARKEIT

•

Finanzierung. Medizinische Betten werden in spezialisierten Heilzentren
eingerichtet. Anfänglich werden sie außerhalb des derzeitigen
Gesundheitssystems zur Verfügung stehen. Wenn die Med-Bed-Technologie
bekannt wird, werden Krankenhäuser und Big Pharma aus dem Verkehr
gezogen. Denn unser medizinisches System wird nicht mehr auf Krankheit,
sondern auf Wohlbefinden ausgerichtet sein.

Die Technologie wird vollständig von den White Hats/Militärs finanziert
werden.
•

Kosten. Die Nutzung der Med-Betten wird kostenlos sein. Sie werden der
Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung stehen. Die Kosten für die Med Beds
werden vom Militär und den Weißhelmen getragen.

•

ZEITPLAN

•

Markteinführung. In jedem Land wird es ein zentrales Zentrum geben, in dem
die Menschen einen Termin buchen können. Der erste Termin ist eine
Konsultation, die eine Anamnese und eine Ganzkörperuntersuchung umfasst.
Dann werden die Daten des Patienten in einen Quantencomputer eingegeben,
der über die Dringlichkeit der medizinischen Bedürfnisse des Patienten

entscheidet. Auf der Grundlage dieser Beurteilung wird ein nahe gelegenes
Zentrum ausgewählt.
2. Start. Voraussichtlicher Start. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Termine
Mitte Januar 2022 beginnen. Dieses Datum kann sich aufgrund der militärischen
Aktivitäten ändern.
Zu Beginn werden die Med-Betten für eine gewisse Zeit stark vom Militär kontrolliert,
damit die Technologie nicht missbraucht werden kann. Es wird keine
Vorzugsbehandlung aufgrund des Status in der Gesellschaft geben. Alle Menschen
werden fair behandelt, und die Betten werden zuerst für die Menschen zur Verfügung
stehen, die sie dringend benötigen.
3. National. Wenn die Med-Betten freigegeben werden, wird eine landesweite Callin-Hotline eingerichtet, über die man Termine buchen kann.
4. Produktion. Die Med-Beds werden mit modernster Technologie nachgebaut. Es
wird geschätzt, dass 1.000 Med-Betten pro Tag für den Vertrieb produziert werden
können.

B FACHPERSONAL
1. Medizinisches Personal. Med Beds sind eine fortschrittliche medizinische
Technologie. Zunächst werden die Med-Betten nur bestimmten Heilzentren zur
Verfügung stehen und können nicht für die eigene Klinik oder das eigene Zuhause
erworben werden. Wie bei jeder fortschrittlichen Medizintechnik ist eine gewisse
Schulung erforderlich, um die Technologie sicher anwenden zu können. Außerdem ist
ein erhebliches Maß an Wissen über biologische und medizinische Zusammenhänge
sowie über Krankheiten erforderlich. Für jemanden, der keine medizinische
Ausbildung hat, dauert die Ausbildung mindestens 12 bis 18 Monate. Bei ihrer
Einführung werden die Med-Beds nur von medizinischem Fachpersonal benutzt, das
von Militärangehörigen ausgebildet wurde.
Die Kliniken werden von den medizinischen Abteilungen des Militärs zusammen mit
wohlwollenden Personen betrieben. Diejenigen, die die Betten als Ärzte nutzen
werden, werden nur auf Einladung arbeiten. Später wird es Kurse und
Stellenangebote für medizinische Fachkräfte geben.
Ohne medizinische Ausbildung kann eine Person diese Medizintechnik nicht
bedienen. Wenn Sie z. B. einen Patienten mit Herzversagen oder mit schweren
Verletzungen nach einem Autounfall haben, müssen Sie über Erste-Hilfe-Kenntnisse
verfügen und wissen, wie Sie den Patienten behandeln müssen, bevor Sie ihn in das
Med-Bett legen.

Ein Fachmann muss wissen, wie man bestimmte Anomalien, die das Bett aufnimmt,
erkennt. Viele Menschen verstehen die MEDICAL-Technologie nicht. Es handelt sich
nicht um eine Technologie, die man einfach per Knopfdruck bedienen kann. Das ist
überhaupt nicht der Fall.
2. Zentren. Soweit ich weiß, werden die Geräte zunächst in den Hauptzentren in den
einzelnen Bundesstaaten verteilt sein und nicht käuflich erworben werden können.
Soweit ich weiß, wird ihre Anwendung vom Bedarf und den bereits verfügbaren
Diensten abhängen. Es wird die Möglichkeit geben, während der Wartezeit andere
Technologien zu nutzen, wenn sie benötigt werden.
3. Ausbildung. Wissen Sie, ob es für diejenigen, die nicht an einer Universität
indoktriniert wurden, einen Ausbildungsplan für Med-Beds oder für die weniger
qualifizierte Technik geben wird? Es könnte zu einem Mangel an Ärzten kommen, da
viele von ihnen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden.
Grundsätzlich wird man sich zuerst an medizinisches Personal oder Menschen mit
medizinischen Kenntnissen wenden, die wirklich eine höhere Schwingung haben.
Anfänglich werden medizinische Fachkräfte nur auf Einladung ausgewählt.
Die Menschen werden in allen Arten von Med-Betten geschult, da jedes Zentrum
mehrere Arten von Betten haben wird. Jeder Mitarbeiter muss für die Bedienung der
Med-Betten geschult werden.
4. Keine Kosten für die Ausbildung. Das Militär und wohltätige Organisationen
werden die Ausbildung übernehmen. Die Ausbildung ist zunächst kostenlos. Die Art
der Ausbildung hängt von Ihrem individuellen Hintergrund ab. Eine
Hilfskrankenschwester zum Beispiel wird mehr Ausbildung benötigen als ein
Gehirnchirurg.
5. Team. Wenn Sie ein Med-Bed-Center einrichten möchten, benötigen Sie sechs
Operationssäle und sieben medizinische Betten, zwei davon in einem der Räume, die
besonders groß sein müssen. Es muss einen Raum für die Vorbereitung des Eingriffs
und einen Aufwachraum geben. Beide mit jeweils etwa 30 Betten. Außerdem eine
Übernachtungsstation mit etwa 27 Zimmern, jedes mit etwa vier Betten. Außerdem
werden etwa 15 bis 20 Berater und anderes ganzheitliches Personal benötigt. Sie
brauchen auch Hilfspersonal wie Rezeptionisten, Cafeteria-Personal, Reinigungskräfte,
Wäscherei-Personal, Stationspersonal usw. Dazu kommen noch die Ärzte und
Techniker, die die Betten bedienen werden. Außerdem brauchen Sie viele
Krankenschwestern für die Vor- und Nachsorge. Das ist eine enorme Aufgabe, und
deshalb werden die Krankenbetten noch eine ganze Weile vom Militär und der Allianz
kontrolliert werden.

C BEHANDLUNGSVORBEREITUNG UND ERWARTUNGEN
Erster Termin. Die Behandlungen dauern zwischen einigen Minuten und 15 Stunden,
je nachdem, was Sie machen lassen wollen. Wenn Sie also Ihr nationales Zentrum
anrufen, wird dort ein erster Beratungstermin mit einem Zentrum in Ihrer Nähe
vereinbart. Wenn Sie zum Beratungstermin kommen, wird das medizinische Personal
Ihre Krankengeschichte durchgehen. In dieser Sitzung werden Sie einem
Ganzkörperscan unterzogen, bei dem Sie in der Regel eine Art Krankenhauskittel
tragen und der nur wenige Minuten dauert. Anschließend werden die Ergebnisse des
Scans und die Einzelheiten Ihrer Befunde besprochen. Sie besprechen, was Sie tun
möchten, und diese Informationen werden in den Computer eingegeben. Der
Computer entscheidet dann, wo Sie auf die Liste gesetzt werden, und Sie erhalten
eine Mitteilung über Datum, Uhrzeit und Ort der Behandlung.
Am Tag der Behandlung werden Sie bei Ihrer Ankunft gebeten, einen Kittel
anzuziehen, und es wird Ihnen ein leichtes Beruhigungsmittel verabreicht. Wenn Sie
sich dann auf die Liege legen, wird ein Schlafgas freigesetzt. Dieses Gas hält Sie für
die Dauer der Behandlung im Schlaf. Wenn die Behandlung abgeschlossen ist, werden
Sie in den Aufwachraum gebracht und von medizinischem Fachpersonal untersucht.
Je nach Art des Eingriffs können Sie auch von Beratern betreut werden.
2. Sitzungen. Die meisten Probleme lassen sich mit einem Besuch beheben.
Komplexere Fälle können bis zu 3 Sitzungen erfordern.
3. Vorbereitung auf eine Sitzung. Jeder erhält ein Beruhigungsmittel, bevor er ins
Bett geht, und wird dann für die Dauer der Behandlung in Schlaf versetzt, egal ob es
sich um ein paar Minuten oder 15 Stunden handelt. Klaustrophobie ist kein Thema.
4. Vorrang. Die Ungeimpften haben Vorrang vor den Geimpften. Menschen, die
durch die absichtliche Injektion von Impfstoffgift in ihren Körper Nebenwirkungen
erlitten haben, werden nach den Nichtgeimpften behandelt. Über die potenziellen
Gefahren von Impfstoffen gibt es schon seit geraumer Zeit eine Fülle von
Informationen. Jeder war in der Lage, seine Hausaufgaben zu machen und sich über
die möglichen Schäden zu informieren. Diejenigen, die mit schweren Krankheiten
geboren wurden und Krankheiten mit anderen medizinischen Problemen haben,
werden die Med-Beds zuerst erreichen. Jeder hatte die Wahl, ob er sich impfen lassen
wollte. Jeder konnte sich über die Risiken informieren und für sich selbst entscheiden.
Obwohl es Prioritäten für die Ungeimpften geben wird, wird davon ausgegangen, dass
alle Personen, die eine Behandlung benötigen, umgehend behandelt werden. Es
besteht kein Grund zur Sorge, in einem Krankenbett behandelt zu werden.
5. Obdachlosigkeit. Es wird humanitäre Teams geben, die Obdachlose zur
Behandlung aufsuchen werden. Keiner wird zurückgelassen.

6. Erwartungshaltung. Sie müssen sich auch darüber im Klaren sein, dass sich mit
Nesara/Gesara die Welt, wie wir sie jetzt sehen, verändern wird. Es wird keine
Obdachlosen, Bettler, Armut, Leiden oder Hunger geben. ALLES wird sich verändern.
D BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN
1. Gesundheitliche Vorteile. Med Beds können medizinische Probleme der
Patienten korrigieren, um den Körper einer Person in einen optimalen Zustand zu
versetzen.
2. Nachwachsen von Organen. Die Betten können Gliedmaßen und Organe
ersetzen oder wachsen lassen.
3. Neue Knochen und Heilung. Bei Personen, die eine Prothese tragen, wird diese
vom Bett entfernt und aufgelöst, so dass eine günstige Heilung stattfinden kann.
4. Chirurgie. Operationen in den Med-Betten führen zu sofortigen Ergebnissen. So
kann zum Beispiel ein Baseballspieler, der operiert werden muss, in ein Med-Bett
gelegt werden und sehr bald nach der Behandlung wieder spielen. Tatsächlich ist er
schon wieder spielbereit, bevor er aufwacht und das Bett verlässt.
5. Impf-Schäden. Die Betten können die durch Impfung verursachten Schäden
rückgängig machen, aber bei denjenigen, die nicht geimpft sind und natürliche
Verletzungen haben, haben deren Verletzungen Vorrang.
6. Herzpatienten. Med-Betten heilen Herzprobleme aller Art.
7. Süchte. Ja. Süchte können geheilt werden. Aber die Menschen müssen immer
noch daran arbeiten, warum sie überhaupt süchtig geworden sind.
8. Auflösen von chirurgisch hinzugefügten Teilen. Die Betten lösen alle
chirurgisch hinzugefügten Teile auf und reparieren den Schaden, so dass der Körper
in den gesunden Zustand vor Beginn der Probleme zurückkehrt.
9. Chemotherapie. Das Med-Bett heilt nicht nur die durch die Chemo verursachten
Schäden, sondern gibt dem Körper seine vollständige Gesundheit zurück, indem es
alle abnormalen Wucherungen entfernt.
10. Allergien. Allergien werden beseitigt.
11. Zahnmedizin. Alle Zahnprobleme werden behoben. Und die Zähne werden
regeneriert. Die Zähne werden bei Bedarf auch wieder gerichtet.
12. Übergewicht. Ja. Sie können zu Ihrem Idealgewicht zurückkehren.

13. Sehkraft und Gehör. Ja. Ihr Seh- und Hörvermögen kann wieder optimal sein,
und auch der Graue Star kann korrigiert werden.
14. Narben. Narben werden repariert und verschwinden.
15. Schizophrenie. Psychische Probleme können repariert werden.
16. Autisten. Autistischen Kindern kann mit Heilung geholfen werden.
17. Ortho. Orthopädische Fragen wie die Anpassung von Knochen und
Knochenkorrekturen werden ebenfalls behandelt.
18. Depressionen. Depressionen werden schrittweise behandelt. Schließlich muss
ein Individuum mit dem Trauma auf positive Weise umgehen. Es wird viele spirituell
ausgebildete Berater geben, sowohl menschliche als auch nicht-menschliche, die
jedem mit Depressionen helfen können.
19. Verbesserungen. Medikamentenbetten können jemanden einfühlsamer,
intelligenter usw. machen. Es können auch zusätzliche Sprachen
erlernt/heruntergeladen werden. Es ist jedoch wichtig, einen Grund für die
Verwendung der Verbesserungen zu haben, die Sie zum Herunterladen beantragen.
Es gäbe zum Beispiel keinen Grund, alle Sprachen auf diesem Planeten
herunterzuladen, wenn man nicht vorhat, sie zu benutzen. Und ein großer Teil der
Erfahrung auf diesem Planeten ist der Prozess des Erlernens von Wissen, das man
braucht.
20. Perfekte Gesundheit. Die Betten werden deinen Körper wieder zu optimaler
Gesundheit führen.
21. Den Geist heilen. Wenn Sie Ihren Geist heilen, heilen Sie auch Ihren Körper.
22. Vitalität. Die Med-Betten bringen den Menschen zu optimaler Gesundheit zurück.
Wenn Sie zum Beispiel 80 Jahre alt sind, werden Sie die beste Gesundheit für einen
80-Jährigen haben. Das heißt aber nicht, dass Sie so agil und fit sind wie mit 30
Jahren. Altersregression ist möglich, um Ihr Leben zu verlängern. Nicht jeder wird für
eine Altersregression zugelassen. Das ist nichts, was man auf die leichte Schulter
nimmt. Sie wird für die richtigen Zwecke genehmigt.
23. Probleme von Geburt an. Die Betten können Probleme korrigieren, die schon
bei der Geburt aufgetreten sind.
24. DNS. Med-Betten können ausgeschaltete genetische Ausdrücke wie MTHFR,
Östrogendominanz und Methylierungsprobleme durch Entgiftung und Bereinigung
der DNA rückgängig machen.

E ZUSÄTZLICHE PHYSISCHE VERÄNDERUNGEN
1. Haare. Du kannst deine Haarfarbe und deinen Haarwuchs verändern.
2. Auge. Du kannst deine Augenfarbe ändern. Augenlicht und Augenprobleme
können auch repariert werden.
3. Größe. Deine Größe kann verändert werden, aber nur unter extremen
Umständen.
4. Geschlecht. Med Beds kann auf Wunsch das Geschlecht in das ursprüngliche
Geschlecht zurückwechseln.
5. Erinnerungen. Alle Erinnerungen werden wiederhergestellt, wenn sie unterdrückt
wurden.
6. Tätowierungen. Med Beds können Tattoos entfernen.
7. Zähne. Zähne können begradigt werden und nachwachsen.
8. Rauchen. Med Beds kann Schäden durch jahrelanges Rauchen rückgängig
machen.
9. Wissen. Informationsdownloads sind möglich. Jede Information kann in Ihr Gehirn
heruntergeladen werden, auch andere Sprachen. Ein Teil der menschlichen
Erfahrung ist jedoch die Aneignung von Wissen.
F MENTALES TRAUMA
1. Was ist ausgeschlossen? Psychische und emotionale Traumata können nicht
behoben werden. Die Technologie kann die Erinnerungen unterdrücken, aber
irgendwann müssen Sie sich mit dem Trauma auseinandersetzen.
2. Aufsteigen. Es scheint, dass das Med-Bett nur den physischen Körper repariert,
aber die emotionalen und mentalen Probleme muss jede Person selbst bearbeiten.
Offensichtlich ist es die Arbeit an diesen Problemen, die ein Individuum dazu bringt,
seine Schwingung zu erhöhen. Eine Maschine, die diese Aufgabe übernimmt, würde
also vielleicht den Aufstiegsprozess der Person behindern. Das könnte der Grund
sein, warum sich das Med-Bed auf die Heilung des physischen Körpers konzentriert.

G ZEITPLAN DER BEHANDLUNG
1. MAX Drei Mal. Zu diesem Zeitpunkt können die Betten nicht mehr als drei
Altersregressionen durchführen, da die Gehirnzellen nicht für mehr als zwei
Regressionen geeignet sind.
2. Glaubenssätze. Einige Leute scheinen zu glauben, dass Heilung unseren Willen
einsetzen muss, mit all den damit verbundenen Schwierigkeiten. Sie glauben
vielleicht, dass sie sich einer Wunderheilung widersetzen müssen.
Es ist jedermanns Sache, an solche Dinge zu glauben, und wir müssen ihre
Überzeugungen respektieren.
3. Freier Wille. Jeder Mensch hat einen freien Willen. Wer ein negativer Denker ist,
verlässt vielleicht eine Med-Bed-Sitzung und ist am nächsten Tag wieder so, wie er vor
der Med-Bed-Sitzung war, weil er so denkt. Manche Menschen genießen ihre
Probleme und Schmerzen.
Med-Betten und die neue Erde sind nicht dazu da, die Menschen so zu verändern, wie
Sie sie gerne hätten. Diese Technologie ist da, um Gesundheit und Vitalität physisch
zu unterstützen. Es ist die Wahl jeder Seele, auf eine bestimmte Weise zu denken, zu
fühlen und sich zu verhalten, damit diese Seele dieses besondere Leben erfahren
kann, und es ist gegen das universelle Gesetz, in diese Wahl der Erfahrung
einzugreifen.
H ALTERSREGRESSION
1. Altersregression. Das Geheime Weltraumprogramm hat die Technologie nicht
perfektioniert, um mit den Auswirkungen der Altersregression auf das Gehirn
umzugehen. Altersregression ist ein ganz anderer Prozess als Heilung. Die
Technologie funktioniert bei der Altersregression anders als bei der Heilung.
Wenn man mehr als dreimal eine Altersregression durchläuft, werden Demenz,
Narbengewebe, neurologische und motorische Probleme wahrscheinlicher.
2. Grenzen der Altersregression. Man kann zwei Mal gefahrlos altersregressiert
werden. Beim dritten Mal beginnen die Gehirnzellen abzusterben.
I HAUSTIERE
1. Haustiere. Die Betten wirken auch bei Haustieren. Das schließt alle Tiere ein.
Hunde, Katzen, Pferde und alle anderen Lebewesen, die es gibt. Alle Tiere können
von der Med Bed Technologie profitieren.

J LEBENSSTIL
1. Lebensstil. Die Menschen müssen vielleicht darüber aufgeklärt werden, wie sie
einen gesunden Lebensstil beibehalten können, damit sie nicht von der Technologie
abhängig sind. Wenn man sich einer Behandlung unterzieht und dann alles so weiter
macht wie bisher, können die Ergebnisse nachlassen. Und ja, in vielen Fällen ist eine
bessere Lebensführung erforderlich.
2. Lebenserwartung. Sie können sich nicht dafür entscheiden, ewig zu leben. Man
kann sich nicht mehr als dreimal zurückentwickeln, nachdem die Gehirnzellen
abzusterben beginnen. Man bräuchte einen Seelentransfer, um weiterzuleben.
3. 100 Jahre+. Ja. Sie werden in der Lage sein, mehr als 100 Jahre zu leben und
gesund zu sein. Es wird sogar möglich sein, dass Menschen mehr als 200 Jahre alt
werden.
4. Die Frequenz. Die Frequenz- und Energiemuster greifen auf die DNS und die Art
und Weise zu, wie sie sich geometrisch organisiert. Die DNS selbst ist eine Antenne,
die die Frequenzen/Energien aus der Urquelle (Feld) anzieht. Daher ist jeder Mensch
spezifisch in seinem persönlichen Ausdruck der Quelle und sogar die physische
Erscheinung ist ein Ausdruck seines individuellen Aspekts.
Offen zu sein, um die Segnungen zu empfangen, ist VITAL.
K WEITERES
1. FDA. Die FDA braucht diese Technologie nicht zu genehmigen. Die FDA wird
abgeschafft werden. Sie sind NICHT für die Menschheit.
2. Heimgebrauch. Med Beds werden erst einige Zeit nach der Markteinführung
erhältlich sein. Was die Kosten betrifft, so gibt es dazu noch keine Angaben.
3. Wohlstand und Reichtum für alle. Die Menschheit wird in naher Zukunft
Gesundheit, Wohlstand und Überfluss haben. Die Med Beds sind ein Teil dieses
Wohlstands.
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