Holographische Medizinische Pods (Med Beds)
Das obige Bild zeigt, wie die holografischen medizinischen Pods aussehen, die von den Secret
Space Programs (SSP) in ihren medizinischen Buchten verwendet werden. Quelle: Ileana die
Sternenreisende, ehemalige Mitarbeiterin des Geheimen Weltraumprogramms auf dem Mars.
Geschrieben von Rev. Dennis Shipman - 6. August 2018
Anmerkung des Autors: Die Med-Bed-Technologie wurde lange, lange Zeit "unterdrückt" und vor
der Öffentlichkeit "versteckt". Diese Technologie ist nicht für den Kauf oder Dienstleistungen für
die breite Öffentlichkeit verfügbar (März 2020). Und das wird sie auch nicht, bis die dunkle
Kabale entmachtet ist. Glücklicherweise treten aufgrund der planetarischen Verschiebung von
3D zu 5D, die zu dieser Zeit stattfindet, und der zunehmenden Nachfrage nach Transparenz
durch das menschliche kollektive Bewusstsein, immer mehr mutige Menschen vor, um
offenzulegen, was sie wissen, dass es seit Jahrzehnten, sogar Jahrhunderten und
höchstwahrscheinlich seit Tausenden von Jahren verborgen war. Zwei dieser mutigen Seelen
sind Ileana die Sternenreisende (ihr Internetname) und Jared Rand.
Ileana hat die Informationen über die holografischen medizinischen Pods aufgrund ihrer
persönlichen Erfahrungen als Mitarbeiterin des geheimen Raumfahrtprogramms auf dem Mars
verfasst. Ihre Informationen sind in der zweiten Hälfte dieses Artikels zu finden. Jared ist ein
hochintelligenter und kenntnisreicher Mann, der seit Jahrzehnten mit dem globalen Übergang
arbeitet und Informationen über viele Themen hat, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf außerweltliche ET-Technologiegeschenke an die
Menschheit wie das Quanten-Finanzcomputersystem, Antigravitationsantrieb, Replikatoren und
Krankenbetten.
Jared Rand: "Ich bin kein Rechtsanwalt, kein Jurist, kein Finanzberater und kein WellnessExperte. Ich bin seit 40 Jahren (2020) auf die eine oder andere Weise mit dem gesamten
globalen Wandel befasst. Ich habe unzählige Freunde verloren. Auf mich wurde geschossen, ich
wurde vergiftet, so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Unsere Einstellung ist, dass wir
nichts zu verlieren und alles zu gewinnen haben. Viele von uns kennen sich nicht, sind sich noch
nie begegnet, vielleicht ab und zu mal, aber die Abschottung ist enorm. Oft weiß die rechte

Hand nicht, was die linke Hand tut. Ist das etwas Positives? In mancher Hinsicht vielleicht schon,
in anderer nicht. Wir haben eine wunderbare Gruppe von Menschen, die schon sehr lange
zusammenarbeiten und zusammenarbeiten.
Jared sagt, dass seine Familie seit 1624 in den USA lebt - lange bevor diese 1776 zu den
Vereinigten Staaten wurden. Wenn man nachrechnet, sind das 394 Jahre (2018). Er gibt uns
sogar einen Hinweis auf seine Identität und seine Familie, wenn wir uns die Mühe machen
wollen, diese zu ermitteln. Er sagt, wir sollen in Charlestown, einem Vorort von Boston,
Massachusetts, nachsehen. In der Stadt gibt es einen Friedhof (eigentlich gibt es mehr als
einen), und auf dem Hauptschloss des Friedhofstors steht der Name John Rand.
Nachforschungen haben ergeben, dass es einen John Rand, Sr. gab, der von 1664 bis 1737 in
Charlestown, Massachusetts Bay Colony, Britisches Kolonialland, lebte. Thomas Rand, dessen
Familie aus Essex, England, stammte, lebte von 1626-1683 in der Kolonie.
Charlestown ist ein historisches Viertel am Wasser, das ursprünglich von einer Gruppe von
Puritanern besiedelt wurde. Die Siedlung wuchs während der so genannten Great Migration von
1620 bis 1640 auf etwa 20 000 Menschen an. Sie kamen in Familiengruppen und nicht als
Einzelpersonen und suchten vor allem die Freiheit zur Ausübung ihrer puritanischen Religion.
Charlestown ist das älteste Stadtviertel Bostons, das 1628 als Stadt gegründet und 1847 zur
Stadt erhoben wurde. Auf der Charlestown Peninsula fand am 17. Juni 1775 die erste wichtige
Schlacht des Revolutionskriegs statt - die Schlacht von Bunker Hill (heute das Bunker Hill
Monument).
Jared spricht über hochkarätige Themen, die sich auf den Übergang der Menschheit von 3D zu
5D auswirken (auch bekannt als Das Große Erwachen zum Einheitsbewusstsein, der Aufstieg,
die Große Verschiebung, das Ereignis), das als das größte evolutionäre Ereignis in der
Geschichte der Menschheit angesehen wird. Er sagt, seine Mission sei wohlwollend: die
Öffentlichkeit darüber aufzuklären, was vor ihr verborgen wurde, wer und was wir wirklich sind
und wohin wir gehen.
Jared moderiert auch ein tägliches globales, geführtes Meditationsprogramm, das um 15 Uhr
Eastern Standard Time (EST) in den USA beginnt. Telefonnummern für den Zugang zum "Live"Programm für Anrufer in den USA und in internationalen Ländern finden Sie auf der Website
der Meditation. Weitere Informationen finden Sie in der Liste im Abschnitt Ressourcen am Ende
dieses Artikels.

Tachyon Energie & Plasma Energie Med Betten
Laut Rand gibt es drei (3) Arten von Med-Betten: (1) Holographische Med-Betten; (2)
Regenerative Med-Betten, die Gewebe und Körperteile regenerieren, die von einer anderen
Quelle gespeist werden; (3) Re-atomization Med-Betten, die in etwa zweieinhalb bis drei
Minuten den gesamten menschlichen Körper von Kopf bis Fuß regenerieren. Was bedeutet
diese fortschrittliche Technologie für eine 80-jährige Frau? Sie könnte in weniger als drei (3)
Minuten wieder 30 Jahre alt sein. Ihr Leben ist um fünfzig Jahre kürzer geworden. Jetzt kann sie
wieder Kinder haben. Sie könnte eine ganz neue Familie gründen, wenn sie will. Für den Autor
sieht es so aus, als sei die Med-Bed-Technologie ein ewiger Jungbrunnen.

Das Med-Bed sieht sich den Körper an und korrigiert Unvollkommenheiten. Diese Technologie
gibt es schon seit geraumer Zeit. Sie ist nicht aus dem heiteren Himmel gefallen. Sie wurde nur
lange Zeit vor den Menschen verborgen gehalten.
Die Technologie der Med-Betten stammt nicht vom Planeten Erde. Es ist keine von Menschen
geschaffene Technologie. Es ist eine Technologie, die der Menschheit von außerirdischen ETs
gegeben wurde. Ein Med-Bett basiert auf Tachyon-Teilchenenergie und Plasma-Energie
(plasmatisch). Der Boden, die Atmosphäre, das Wasser, alles ist Plasma-Energie, alles im
Universum ist Plasma-Energie, es ist nur eine andere Form durch Schwingungsfrequenz.
Die Med-Betten haben eine künstliche Intelligenz (KI), die kontrollierbar ist, damit sie nicht außer
Kontrolle gerät und wild wird. Die KI ist der Computer. Es funktioniert ähnlich wie ein MRT, bei
dem Sie in einer Röhre sitzen und das Gerät über Ihren Körper rollt und einen magnetischen
Schwingungs- und Resonanzscan Ihres Körpers durchführt, um Krankheiten zu diagnostizieren.
Das Med Bed scannt Ihre Haut, Ihr Muskelgewebe, alle Organe und alles in Ihrem Körper. Es
zeigt alles an - bis hinunter in den Mikrometerbereich des Blutes. Es identifiziert sogar Ihre DNA
und führt eine vollständige interne Analyse des Körpers durch. Dabei wird jede Krankheit und
jeder genetische Defekt aufgedeckt. Sie könnten zum Beispiel Leukämie im 4. Stadium haben,
und auf einem Med-Bett sind Sie in 2,5 Minuten geheilt. Keine Nebenwirkungen.
Und wenn Ihnen ein Organ herausgeschnitten oder aus dem Körper entfernt wurde, regeneriert
der Reatomisierungsprozess des Med Bed dieses Organ, als wäre es nie entfernt worden. Denn
Ihr Körper hinterlässt eine Resonanz - eine Schwingungsfrequenz. Der Körper erinnert sich
immer daran, wenn ein Organ entfernt wurde oder nicht mehr funktioniert, und die künstliche
Intelligenz des Med Bed verbindet sich mit der Schwingungsfrequenz und der DNA des Körpers,
um das Organ zu regenerieren.
Rand sagt, dass er sich seit vielen, vielen Jahren mit Krebsforschung beschäftigt hat. Krebs kann
mit den Med Beds den ganzen Tag lang geheilt werden, und zwar sehr einfach und auch sehr
billig, sagt er. Denn er hat es für Menschen getan. Mit den Med Beds ist der Krebs
verschwunden. Die Chemotherapie wird überflüssig. Die Lou-Gehrig-Krankheit, die HodgkinKrankheit, die Muskeldystrophie, alle Krankheiten sind verschwunden, eliminiert.
Rand sagt, dass einige Leute glauben, dass dieser ganze Heilungsprozess mit den Med-Betten
nur Science-Fiction ist. Dass es nicht wahr sein kann. Jemand hat sich das nur ausgedacht! Und
weil niemand glaubt, dass es so etwas gibt, ist es einfach, sie in großen Mengen herzustellen
und zu vertreiben.
"Wenn man in diesem Med-Bett liegt, hat man keine Schmerzen, man wird nicht bestrahlt. Es ist
nicht wie ein böses Ereignis. Du fällst in einen tiefen Schlaf. Es gibt keine Injektionen, keine
Nadeln oder sonst etwas. Du wachst auf, schaust in den Spiegel und deine gruselige Haut ist
weg. Dein weißes Haar hat die Farbe, die es hatte, als du in deinen Zwanzigern (20ern) warst.
Das Gleiche gilt für Ihr Sehvermögen, Ihr Gehör, Ihren Geschmack und Ihren Geruch. Alles wird
wieder in einen perfekten, jüngeren Zustand versetzt", sagt Rand.
"Dies ist das neue Zeitalter für die neue Erde und die neue menschliche Rasse. Es ist das genaue
Gegenteil von dem, was wir bisher erlebt haben. Diese Technologien sind bereits da. Es geht nur
darum, sie sicher - SICHER - zu den Menschen zu bringen, die sie nutzen können." Derzeit
(Februar 2020) ist die Med-Bed-Technologie für die Allgemeinheit nicht verfügbar.

Die Macht der Replikatoren - eine mit den Medikamentenbetten
verwandte Technologie
Laut Jared Rand verwenden Replikatoren Plasmaenergie, um alles zu formulieren, was Sie
wünschen. Wenn zum Beispiel an einem verschneiten Tag Ihre Schneestiefel abgenutzt sind und
Sie neue Schneestiefel oder eine neue Mütze und einen neuen Mantel brauchen. Dann
programmieren Sie einfach diese riesige Datenbank (Replikator) mit den neuesten Modellen
und Details, die Sie wollen, und der Replikator produziert sie. Perfekte Größe. Passt Ihnen wie
angegossen. Das Produkt wird in Sekundenschnelle hergestellt. Möchten Sie an einem heißen
Tag einen Eisbecher mit Karamell? Sie bekommen es.
Replikatoren recyceln alte Dinge zurück in Plasmaenergie. Es gibt keinen Abfall, keinen Müll,
nichts, was die Umwelt verschmutzen oder das Ökosystem zerstören könnte. Boden ist PlasmaEnergie. Pflanzen sind Plasmenergie. Bringen Sie einen Replikator in ein armes Dorf, und diese
Menschen können innerhalb weniger Minuten alles haben, wovon sie jemals geträumt haben.
Replikatoren machen den Bedarf an riesigen Landflächen zur Ernährung der Bevölkerung
überflüssig. Alles, was Sie wollen, können Sie haben. 3D-Drucker sind die Vorläufer der
Replikatoren. Beschleunigen Sie das hundertfach und Sie haben einen Replikator.
Alles in der Schöpfung ist aus Plasmaenergie aufgebaut. Replikatoren sind eine außerweltliche
Technologie, die uns von den Galaktikern gegeben wurde, die diese Technologie mit der
menschlichen Rasse teilen. Diese Technologie ist im Kommen! Sie wird überall verfügbar sein.
Ihr werdet damit eine phänomenale Zeit verbringen können, ständig.

Holographische Medizinische Pods (Med-Betten)
Ileana, die Sternenreisende, schrieb die folgenden Informationen über die holografischen
medizinischen Pods. Sie erhielt die Informationen durch eine einzigartige Methode "HypnoseRegressionserinnerungen", wobei Ileana in der Lage war, zu überprüfen, ob die Informationen
tatsächlich vom Geheimen Weltraumprogramm stammten, indem sie die holografischen
medizinischen Pods während ihrer Zeit als Mitarbeiterin des Geheimen Weltraumprogramms
auf dem Mars sah. Ileana erstellte eine PDF-Datei der holografischen Krankenbetten. Sie war auf
dieser Website verfügbar, wurde aber entfernt, um ihr urheberrechtlich geschütztes Material zu
schützen.
Ileana war Gastgeberin der Awakening Cosmic Reality Show auf YouTube - ein
Interviewprogramm, das Themen wie Spiritualität, ET-Kontakt, Heilungsmodalitäten, Erwachen
und den Aufstiegsprozess behandelt. Sie hat viele faszinierende Geschichten über ihre
galaktischen Reisen auf ihrer Website veröffentlicht (derzeit nicht verfügbar) und channelt auch
wohlwollende Wesen der Sternennationen, spirituelle Führer und ihr Höheres Selbst. Sie hat die
Fähigkeit, Astralreisen zu unternehmen, Remote Viewing zu betreiben und in den Akasha-Rollen
zu arbeiten. Sie hat viel Wissen aus ihren vergangenen Leben als Sternenreisende, die im
Weltraum lebte, erhalten.
Die folgenden Informationen in Ileanas PDF zeigen, wie die medizinischen Kapseln
funktionieren, wie sie aussehen und wie sie im fortgeschrittenen medizinischen Bereich der
Technologie mit anatomischen 3D-Bildgebungsgeräten eingesetzt werden. Es wird auch erklärt,
wie die medizinischen Kapseln Menschen von den Toten wiederbeleben, Krankheiten heilen,

Wunden heilen, Narbengewebe entfernen und ein Altersrückführungsprotokoll vor der
Entlassung aus den geheimen Weltraumprogrammen durchführen können.

Die holografischen medizinischen Pods sind automatisierte medizinische Stationen, in denen
ein medizinischer Experte die Art des medizinischen Verfahrens aus der Computerdatenbank
auswählt, dann legt sich der Patient in den Pod, und die Maschine führt die medizinische
Operation oder das Verfahren durch, dann verschließen die Laser die Eintrittsstellen, an denen
das Verfahren durchgeführt wurde. Diese Arten von holografischen medizinischen Pods
verfügen über Funktionen wie ein luftdichtes Operationsschild, bequeme Gliedmaßenfesseln,
ein Laserskalpell, Laserspiegelarme zur Entfernung von Narben, computergesteuerte
robotergestützte chirurgische Arme, Flüssigsprühanästhetika, Sensoren für die Vitalparameter,
und alle diese Funktionen sind auf einer verstellbaren Titanbasis montiert. Die Med Pods (auch
Med Beds genannt) ermöglichen es dem Benutzer, eine Vielzahl von chirurgischen Eingriffen zu
diagnostizieren, zu behandeln und vorzunehmen, wobei die ultrafeinen Laserschnitte durch
anatomische 3D-Scans geführt werden. Der 3D-Scanner verfügt über feuerfeste Linsen, die LiveScans des Körpers erstellen, um verschiedene medizinische Verfahren.

Die anatomische 3D-Scanlinse und die Lasertechnologie ermöglichen vollständige Diagnosen
aller Körpersysteme, einschließlich neurologischer Faktoren, die Behandlung von Infektionen
durch konzentrierte Antibiotika-Injektionen, die Entgiftung des Körpers zur Heilung von
Krankheiten wie Krebs, die einfache oder fortgeschrittene Wundheilung, die Regeneration von
Gliedmaßen durch zelluläre DNA-Rekonstruktion und die Narbenentfernung. Auch andere
Eingriffe wie Blinddarmoperationen, laparoskopische Ablation und Kaiserschnitt können
durchgeführt werden.
Die Med Pods können auch absterbendes Zellgewebe im Körper regenerieren, um die Zellen
wieder gesund zu machen, sowie Neuronen, Protonen, Stammzellen usw. wiederbeleben. Dies
geschieht, um Krankheiten wie z. B. Multiple Sklerose, Alzheimer usw. zu heilen.

Die hochmodernen medizinischen Pods verfügen über Mikrolasertechnologie und mehrere
hitzebeständige Linsen, mit denen der natürliche Chronometer des Körpers manipuliert werden
kann, um durch DNA-Modifikation Altersrückschritte zu erzielen oder sogar
Kreuzhybridisierungen zwischen menschlicher DNA und ET-Genetik vorzunehmen oder tierische
DNA mit dem menschlichen Genom zu mischen, um stärkere und gesündere Menschenarten zu
schaffen.

Es gibt eine fortschrittliche holografische Super-Computer-Software, die verschiedene Arten von
Erinnerungs-Engrammen erzeugen kann, die durch visuelle Lichtspektrum-Bilder in die Gehirne
der Menschen eingeprägt werden können, um falsche oder veränderte Bildschirmerinnerungen
zu erzeugen. Es werden auch Medikamente zur Unterdrückung des Gedächtnisses verabreicht,
so dass Personen, die auf der schwarzen Liste stehen, ihre Erinnerungen nicht ohne weiteres
abrufen können. Diese Verfahren werden häufig in den SSP-Programmen durchgeführt,
während jemand in der holografischen medizinischen Kapsel behandelt wird, bevor die
vertraglich festgelegte Entlassungszeit abgelaufen ist und das Altersrückführungsprotokoll
verabreicht wird.

Interaktives Supercomputer-Software-Display, das während des Altersregressionsprotokolls
Gedächtnis-Engramme im Gehirn kodieren kann. Einige der Med-Pods sind mit einem biomimetischen Gel ausgestattet, das gesundes und junges Zellgewebe im Körper synthetisiert, um
die Zellen zu ersetzen, die absterben und sich nicht mehr selbst regenerieren können.
Das bio-mimetische Gel wird auch verwendet, um zu verhindern, dass Verbrennungen dritten
Grades den Körper vernarben, damit sich kein Narbengewebe auf der Haut bildet. Dieses Gel
beseitigt auch Keime und Bakterien, die im menschlichen Körper Infektionen verursachen
können.

Medizinisches Labor für holografische medizinische Pods: Die holografischen Medizinkapseln
befinden sich in der Regel in medizinischen Laboren auf Raumstationen, Planetenbasen oder
Raumschiffen. Diese Medizinkapseln können praktisch überall installiert werden, da sie nur
wenig Energie zum Betrieb benötigen.
Es gibt auch tragbare Meditech-Pods, die verletzte Personen in einen Stasis-Schlaf versetzen, um
den körperlichen Abbau zu verlangsamen und die Lebensenergie zu erhalten, damit die
Patienten auf dem Weg zur medizinischen Versorgung nicht sterben. Diese tragbaren Einheiten
sind für einfache Wundreparaturen unterwegs und die Regeneration kleinerer Organe gedacht.

Bild vorherige Seite: Medizinischer Pod bei der Vorbereitung eines laparoskopischen Eingriffs an
einem Patienten. Anatomische 3D-Scans werden durchgeführt, um zu bestimmen, wo die
Laserchirurgie zur Wundheilung eingesetzt werden soll.

Gliederfesseln werden am Körper befestigt, damit sich der Patient während der Operation nicht
bewegen kann, und ein flüssiges Sprühanästhetikum wird verabreicht, damit der Patient
während der Operation keine Schmerzen verspürt.

Die laparoskopische Laseroperation wird durchgeführt, während der Patient unter
medikamentöser Sedierung steht.
--Hinweis: Ileana the Star Traveler hat sich entschieden, die Informationen von ihrer Website, ihrer
Facebook-Seite und ihrem YouTube-Kanal zu entfernen, da skrupellose Anbieter von Internetinhalten ihr
urheberrechtlich geschütztes Material kopieren und es ohne ihre Erlaubnis auf ihren Websites
veröffentlichen. Sie schreibt derzeit ein Buch über ihre Erfahrungen als Mars-Agentin im geheimen
Weltraumprogramm.

