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Liebe – Isst – Leben 

Vertraue auf dein inneres Selbst !! 
Dokumentation bei:  http://www.agmiw.org/  

 

Heil-Technologien – Unsere Gesundheits-Zukunft 

kommt bald mit dem Med-Bett 

Posted on   29. Juni 2020     by Allure     https://liebeisstleben.de/2020/06/29/heil-technologien-
unsere-gesundheits-zukunft-kommt-bald-mit-dem-med-bett/  
 

TRUMP sagte am 14. Juni 2020 der Nation:  

„Innerhalb eines Jahres oder so werden fast alle 

Krankenhausverfahren veraltet sein.“ 

Jede Stadt wird viele medizinische Betten und Tesla-Kammern 

haben, die in der Lage sind, DNA zu heilen und zu reparieren, 
während alle Krankheiten geheilt werden. 

https://liebeisstleben.de/
https://liebeisstleben.de/2020/06/29/heil-technologien-unsere-gesundheits-zukunft-kommt-bald-mit-dem-med-bett/
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 ALTERSREGRESSION (bis zu 30 Jahre jünger) 

 KEIN KREBS MEHR 

 KEIN AUTISMUS MEHR 

 KEINE FIBROMYALGIE MEHR 

 KEINE NOTWENDIGKEIT FÜR IMPFSTOFFE 

 NICHT MEHR ALZHEIMER 

 KEINE ALLGEMEINEN SCHMERZEN MEHR 

 KEINE MÄNGEL MEHR 

Möglicherweise ist nicht jeder mit allem einverstanden, was er tut, aber Trump tut 
mehr für die Menschheit, als die letzten 10 Präsidenten zusammen. 

Der Beweis liegt in den ausführenden Aufträgen, die er unterschrieben hat. 

MED-BETTEN HABEN DIE FÄHIGKEIT, FEHLENDE ORGANE WIEDER ZU HOLEN, WIE 
GALLENBLASEN-, NIEREN- ODER LYMPHKNOTEN ETC. DURCH DIE VERWENDUNG 

VON LICHTSPEKTRUMEN UND FREQUENZEN. Siehe 
www.youtube.com/watch?v=0zV7VEVst7c. 

DAS BESTE KOMMT NOCH. ~ Q. 

Hier mehr über die Heil-Technologien und unsere Gesundheits-
Zukunft  mit dem MED-BETT erfahren >>> 

Die Med-Bed-Technologie wurde lange Zeit „unterdrückt“ und der Öffentlichkeit 
verborgen. Glücklicherweise treten aufgrund des Planetenwechsels von 3D zu 5D zu 
diesem Zeitpunkt und der zunehmenden Forderung nach Transparenz durch das 
menschliche kollektive Bewusstsein immer mehr mutige Menschen vor, um zu 
enthüllen, was sie wissen, das seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten verborgen 
ist und höchstwahrscheinlich seit Tausenden von Jahren. Zwei dieser mutigen 
Seelen sind Ileana the Star Traveller (ihr Internetname) und Jared Rand. 

Ileana schrieb die Informationen über die Holographic Medical Pods aus ihren 
persönlichen Erfahrungen als Asset des Secret Space Program auf dem Mars. Ihre 
Informationen werden in der 2. Hälfte dieses Artikels veröffentlicht.  

Jared ist ein hochintelligenter und sachkundiger Mann, der seit Jahrzehnten mit 
dem globalen Wandel arbeitet und Informationen zu vielen Themen hat, die der 
Öffentlichkeit nicht bekannt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Geschenke der ET-Technologie außerhalb der Welt an die Menschheit wie das 
Quantum Finanzcomputersystem, Antigravitationsantrieb, Replikatoren und Med-
Betten. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0zV7VEVst7c%26fbclid%3DIwAR1IeW5auur82fKqyMxpMLOMaVuEW-K2NuSFwWZQKuXYELPZKeSjfvB2_Wo&h=AT2e9xhR7W2fBiezFC_rU500NfzcZaLsT5V-KIg7_AHJyWzu7urAq2ux6jQjSuqxaC3dwoNKCmpaye1Amrr1At9pXVFCVNOnrCT7q2dn-IFme1M0ePxtLWEWS5U8mbvIAEgcpmMeAbQRjeWhVB3IcXDNBDZQ096JHN4
https://liebeisstleben.de/2020/06/29/heil-technologien-unsere-gesundheits-zukunft-kommt-bald-mit-dem-med-bett/
https://liebeisstleben.de/2020/06/29/heil-technologien-unsere-gesundheits-zukunft-kommt-bald-mit-dem-med-bett/
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Tachyon Energy & Plasma Energy Med-Betten 

Es gibt 3 Arten von Med-Betten:  

1) Holographische Med-Betten;  

2) Regenerative Med-Betten, die Gewebe und Körperteile regenerieren und von 
einer anderen Quelle gespeist werden;  

3) Re-Zerstäubung Med Betten, die in ca. 2-3 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 3 Minuten wieder 30 
Jahre alt sein. 50 Jahre lösten ihr Leben aus. Jetzt kann sie wieder Kinder haben. Sie 
könnte eine ganz neue Familie haben, wenn sie will. Für diesen Schriftsteller sieht es 
so aus, als ob die Med-Bed-Technologie ein ewiger Jungbrunnen ist. 

Das Med-Bett schaut auf den Körper und korrigiert 
Unvollkommenheiten.  

 

Die Technologie gibt es schon seit geraumer Zeit. Es ist nichts aus dem klaren blauen 
Himmel. Es wurde nur sehr lange vor der Menschheit verborgen gehalten. 

Die Technologie der Med-Betten stammt nicht vom Planeten Erde. Es ist keine vom 
Menschen geschaffene Technologie. Es ist eine Technologie, die der Menschheit von 
ETs außerhalb der Welt gegeben wurde.  

https://liebeisstleben.de/wp-content/uploads/2020/06/medbett.png
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Ein Med-Bett basiert auf Tachyon-Partikelenergie 
und Plasma-Energie.  

Der Boden, die Atmosphäre, das Wasser, alles ist Plasmaenergie, 
alles im Universum ist Plasmaenergie, es ist nur eine andere Form 

durch die Schwingungsfrequenz. 

Die Med-Betten verfügen über künstliche Intelligenz (KI), die steuerbar ist, sodass 
sie nicht außer Kontrolle geraten und außer Kontrolle geraten können. Die KI ist der 
Computer. Es funktioniert wie eine MRT, bei der Sie in einem Schlauch sitzen, über 
Ihren Körper rollen und einen Magnetoszillations- und Resonanzscan Ihres Körpers 
durchführen, um Krankheiten zu diagnostizieren.  

Das Med-Bett scannt Ihre Haut, Ihr Muskelgewebe, alle Organe und alles in Ihrem 
Körper. Es zeigt alles – bis hinunter zum Mikrometer-Niveau des Blutes. Es 
identifiziert tatsächlich Ihre DNA und führt eine vollständige interne Analyse des 
Körpers durch.  

Wenn es das tut, nimmt es jede Krankheit und jede genetische Unvollkommenheit 
auf. Zum Beispiel könnten Sie an Leukämie im Stadium 4 leiden und auf einem Med-
Bett in etwa 2,5 Minuten sind Sie geheilt. Keine Nebenwirkungen. 

Und wenn Sie ein Organ herausgeschnitten oder aus dem Körper entfernt haben, 
regeneriert der Wiederzerstäubungsprozess des Med-Bettes dieses Organ so, als ob 
es niemals entfernt worden wäre. Weil Ihr Körper eine Resonanz hinterlässt – eine 
Schwingungsfrequenz. Der Körper erinnert sich immer daran, wann ein Organ 
entfernt wurde oder nicht mehr funktioniert, und die künstliche Intelligenz des Med- 
Bet verbindet sich mit der Schwingungsfrequenz und der DNA des Körpers, um das 
Organ zu regenerieren. 

Rand sagt, er habe viele, viele Jahre Krebsforschung studiert. Krebs kann den ganzen 
Tag mit den Med-Betten geheilt werden, sehr einfach und auch sehr billig, sagt er. 
Weil er es für Menschen getan hat. Mit den Med-Betten ist Krebs verschwunden. 
Die Chemotherapie ist überholt. Lou Gehrig-Krankheit, Hodgkin-Krankheit, 
Muskeldystrophie, alle Krankheiten sind verschwunden, beseitigt. 

Rand sagt, einige Leute glauben, dass dieser ganze 
Heilungsprozess mit den Med-Betten nur Science-Fiction ist. Dass 

es nicht wahr sein kann. Jemand hat es gerade erfunden!  
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Und weil niemand glaubt, dass es existiert, ist es einfach, sie in 
großen Mengen herzustellen und für den Vertrieb vorzubereiten. 

Siehe auch – SECCHI-Daten enthüllen massive Solar- und UFO-Aktivitäten zusammen 
mit offensichtlicher Vertuschung – Könnte dies UFOs in Planetengröße in unserem 
Sonnensystem bestätigen? 

„Wenn Sie in diesem Med-Bett sind, haben Sie keine Schmerzen, Sie haben keine 
Strahlen. Es ist kein böses Ereignis. Du gehst in einen tiefen Schlaf. Es gibt keine 
Injektion, keine Nadeln oder irgendetwas. Du wachst auf und schaust in den 
Spiegel und deine gruselige Haut ist weg. Ihr weißes Haar hat die Farbe, die es 
hatte, als Sie in den Zwanzigern waren. Dies gilt auch für Ihr Sehvermögen, Ihr 
Gehör, Ihren Geschmack und Ihren Geruch. Alles ist wieder in einem 
perfektionierten jüngeren Zustand “, sagt Rand. 

„Dies ist das neue Zeitalter für die neue Erde 
und die neue Menschheit.  

Es ist genau das Gegenteil von dem, was wir gelebt haben. 
 

Diese Technologien sind bereits hier. Es geht darum, sie sicher – 
SICHER – zu den Menschen zu bringen, die sie benutzen 

können.“ 

 

Holographische medizinische Hülsen 

Ileana the Star Traveller schrieb die folgenden Informationen über die Holographic 
Medical Pods. Sie erhielt die Informationen mithilfe einer einzigartigen Methode 
„Hypnose-Regressionserinnerungen“, mit der Ileana überprüfen konnte, ob die 
Informationen tatsächlich aus dem Secret Space-Programm stammten, indem sie die 
holographischen medizinischen Kapseln während ihrer Amtszeit als Asset des Secret 
Space-Programms auf dem Mars betrachtete. Die Informationen stehen als 
kostenloser PDF-Download zur Verfügung – siehe Ressourcen am Ende dieses 
Artikels. 
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Ileana veranstaltet die Awakening Cosmic Reality Show auf YouTube – ein 
Interviewprogramm, das Themen wie Spiritualität, ET-Kontakt, Heilungsmodalitäten, 
Erwachen und den Aufstiegsprozess behandelt. Sie hat auf ihrer Website viele 
faszinierende Geschichten über ihre galaktischen Reisen veröffentlicht und 
kanalisiert auch wohlwollende Wesen der Sternennation, spirituelle Führer und ihr 
Höheres Selbst. Sie hat die Fähigkeit, Astralreisen zu unternehmen, Fernsichten 
durchzuführen und in den Akasha-Aufzeichnungen zu arbeiten. Sie hat viel Wissen 
aus ihren früheren Leben als Star-Reisende im Weltraum erhalten. 

Die folgenden Informationen in Ileanas PDF zeigen, wie die medizinischen Pods 
funktionieren, wie sie aussehen und wie sie im fortgeschrittenen medizinischen 
Bereich der Technologie mit anatomischen 3D-Bildgebungsgeräten eingesetzt 
werden. Es werden auch Informationen darüber bereitgestellt, wie die 
medizinischen Kapseln Menschen von den Toten wiederbeleben, Krankheiten 
heilen, Wunden heilen, Narbengewebe entfernen und ein Altersregressionsprotokoll 
verwalten können, bevor sie aus den Secret Space-Programmen entlassen werden. 

Die holographischen medizinischen Pods sind automatisierte medizinische 
Stationen, an denen ein medizinischer Experte die Art des durchzuführenden 
medizinischen Verfahrens aus der Computerdatenbank auswählt, der Patient sich in 
den Pod legt und die Maschine die medizinische Operation oder den medizinischen 
Vorgang ausführt und dann die Laser schließt bis zu den Eintrittspunkten, an denen 
das Verfahren durchgeführt wurde.  

Diese Arten von holographischen medizinischen Kapseln verfügen über Funktionen 
wie ein luftdichtes Bedienungsschild, komfortable Extremitätenstützen, ein 

https://liebeisstleben.de/wp-content/uploads/2020/06/Med-Bed-3-450x254-1.png
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Laserskalpell, Laserspiegelarme zum Entfernen von Narben, computergesteuerte 
chirurgische Roboterarme, Flüssigkeitssprühanästhetika, Vitalzeichensensoren und 
alle diese Funktionen sind montiert auf einer verstellbaren Titanbasis.  

Mit den Med Pods (auch bekannt als Med Beds) können Benutzer eine Vielzahl von 
chirurgischen Eingriffen mit ultrafeinen Laserschnitten diagnostizieren, behandeln 
und durchführen, die durch anatomisches 3D-Scannen gesteuert werden. Das 3D-
Scannen verfügt über feuerfeste Linsen, die Live-Scans des Körpers durchführen, um 
verschiedene medizinische Eingriffe durchzuführen. 

Die anatomische 3D-Scanlinse und die Lasertechnologie ermöglichen die 
vollständige Diagnose aller Körpersysteme einschließlich neurologischer Faktoren, 
die Behandlung von Infektionen durch konzentrierte Antibiotika-Injektionen, die 
Entgiftung des Körpers zur Heilung von Krankheiten wie Krebs, die grundlegende 
oder fortgeschrittene Wundreparatur sowie die Regeneration von Gliedmaßen 
durch Zellen DNA-Rekonstruktion und Narbenentfernung. Ebenso können andere 
Verfahren wie Blinddarmentfernung, laparoskopische Ablation und Kaiserschnitt 
durchgeführt werden. 

Die Med Pods können auch sterbende Zellgewebe im Körper 
regenerieren, um die Zellen wieder gesund zu machen, sowie 
Neuronen, Protonen, Stammzellen usw. wiederbeleben. Dies 

geschieht, um Krankheiten wie beispielsweise Multiple Sklerose 
heilen zu können , Alzheimer usw. 

Die fortschrittlichen medizinischen Pods verfügen über Mikrolasertechnologie und 
mehrere feuerfeste Linsen, die den natürlichen Chronometer des Körpers 
manipulieren und Altersregressionsverfahren durch DNA-Modifikation durchführen 
oder sogar eine Kreuzhybridisierung zwischen menschlicher DNA und ET-Genetik 
durchführen oder tierische DNA mit dem menschlichen Genom mischen können, um 
eine stärkere zu erzeugen und gesündere Arten von Menschen. 

Es gibt eine fortschrittliche holographische Supercomputersoftware, mit der 
verschiedene Arten von Speichergrammen erstellt werden können, die durch 
visuelle Bilder mit Lichtspektrum in das Gehirn von Menschen eingeprägt werden 
können, um falsche oder veränderte Bildschirmspeicher zu erstellen.  

Neben der Unterdrückung des Gehirns werden Medikamente zur Unterdrückung 
des Gedächtnisses verabreicht, so dass klassifizierte Erinnerungen auf der schwarzen 
Liste von Einzelpersonen nicht leicht abgerufen werden können. Diese Verfahren 
werden häufig in den SSP-Programmen durchgeführt, während jemand im 
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Holographic Medical Pod behandelt wird, bevor die Vertragsentlassungszeit 
abgelaufen ist, und ihm das Altersregressionsprotokoll verabreicht wird. 

Interaktives Supercomputer-Software-Display, das Speicher-Engramme während des 
Altersregressionsprotokollprozesses auf das Gehirn codieren kann. Einige der Med 
Pods enthalten ein bio-mimetisches Gel, das gesundes und junges Zellgewebe im 
Körper synthetisiert, um die absterbenden Zellen zu ersetzen, die 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 ansammelt. Dieses Gel entfernt auch alle Keime oder 
Bakterien, die Infektionen im menschlichen Körper verursachen können. 

Medizinisches Labor für holographische medizinische Pods:  

Die holographischen medizinischen Pods befinden sich normalerweise in 
medizinischen Laborbuchten entweder auf Raumstationen, Planetenbasen oder auf 
Raumschiffen. Diese Med Pods können praktisch überall installiert werden, da sie 
für den Betrieb nicht viel Strom benötigen. 

 

Donald Trump stellte die Med-Betten am 23. April 2020 vor.  

Jared Rand sagte: 

„Ich weiß, dass viele Menschen daran interessiert sind, etwas über die Med-Bed-
Technologie zu erfahren, und dass es diese Technologie schon seit geraumer Zeit 

gibt, daher ist dies nicht unklar blaue neue Technologie, wurde gerade für eine sehr 
lange Zeit von der Menschheit ferngehalten“. 

Es ist keine menschliche Technologie, sondern eine Offworlder-Technologie. 

Um ein besseres Verständnis zu erhalten, werden wir 
Gesundheitspersonal haben, das jeden Einzelnen über das 

Verfahren und die Behandlung berät. 
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Wenn Sie zum Beispiel eine 80-jährige Person bekommen und diese Person wieder 30 Jahre 
alt werden möchte. Sie haben Enkelkinder, ein Leben, es gibt viele Dinge, die von Ihnen 
abgewogen, gemessen und bedacht werden müssen-  Mach so etwas. Es ist eine große 
Entscheidung. 

„Menschen wollen immer sofortige Befriedigung, um die Dinge jetzt zu bekommen! 
Heutzutage machen die Leute keinen hausgemachten Pudding, sie machen den 
Instant, weil es so viel einfacher und schneller ist. Es ist dasselbe mit verschiedenen 
Technologien. Sie wollen sie jetzt, nicht wahr?“ will es wissen, will nicht darüber 
aufgeklärt werden. Also steht eine 80-jährige Frau nach 2 1/2 Minuten auf und ist 30 
Jahre alt. Sie hat 50 Jahre ihres Lebens verloren. 

„Sie ist wieder 30 Jahre alt, sie kann jetzt wieder Kinder haben, eine ganz neue 
Familie haben, wenn sie will. 

„Dies liegt daran, dass der Körper eine Resonanz, eine Schwingungsfrequenz aller 
Organe hinterlässt, auch der Organe, die durch Bestrahlung oder Operation oder 
durch Schäden, Arme, Gliedmaßen oder was auch immer weggenommen wurden. 

„Damit Erinnerungen immer noch da sind, ist es so, als würde man mit Amputierten 
sprechen, die Gliedmaßen verloren haben und manchmal sagen, dass es fast so ist, 
als wäre es da, aber es ist nicht so.“ 

https://liebeisstleben.de/wp-content/uploads/2020/06/Med-Bed-2-e1593433121871.png


10 
 

„Der Reatomisierungsprozess, wenn der Körper sich darauf einlässt, gibt es einen 
Algorithmus und eine Computerdatenbank, die tatsächlich Ihre DNA in Ihrem Körper 
identifiziert und eine vollständige interne Analyse durchführt. 

„Was es tatsächlich tut, ist, die interne Funktionsweise in einem 3D-Format Ihres 
Lebens sehr deutlich zu zeigen, wie Ihre Organe, wo Ihre Organe sind, wie sie 
funktionieren. 

„Es analysiert Ihr Blut und zeigt auch Schäden oder Krankheiten im Körper an, die 
nicht normal sind. Dann kommt es durch Sprachkommunikation zurück. 

„Es wird dich fragen: ‚Willst du eine vollständige Wiederherstellung deines Körpers 
oder willst du nur, dass dieser eine Bereich gepflegt wird?‘ Es gibt Ihnen diese 
Option. Wenn Sie möchten, dass der gesamte Körper neu definiert wird, legen Sie 
sich in einen tiefen Schlaf, es gibt keine Injektion, keine Nadeln oder irgendetwas. 

„Der Riatomizer läuft über den Körper und dies beinhaltet Tachyonpartikel, 
Tachyonenenergie und auch Plasmaenergie. Wenn Sie beispielsweise eine Banane 
aus dünner Luft replizieren möchten, können Sie dies tun. 

„Mit einer computergestützten Datenbank und der Aufforderung an den Computer, 
Ihnen eine Banane oder ein Wasser zu zaubern, das nach Bananen schmeckt, liegt es 
an Ihnen, und Sie werden es sofort haben. 

„Der Boden, die Atmosphäre, das Wasser, alles ist Plasmaenergie, alles und das 
Universum ist Plasmaenergie. Es ist nur eine andere Form durch die 
Schwingungsfrequenz. Die Idee des Replikators ist, dass Sie alles bekommen, was Sie 
wollen. 

„Es konfiguriert molekular strukturiert neu und identifiziert über den Computer in der 
Datenbank, was Sie wirklich wollen. Das Med-Bett betrachtet den Körper und 
korrigiert Unvollkommenheiten 

„Sagen wir, wenn Sie einen DNA-Fehler hatten, den einige von uns haben. Wir 
nehmen 10% von dem auf, was unsere Eltern uns geben, mit anderen Worten, wenn 
wir genetische Defekte haben, bekommen wir 10% unserer Krankheiten, 90% sind 
Lebensstil 10% werden vererbt, sodass die Menschen eine gute Vorstellung davon 
haben, wie viel wichtiger es ist, auf sich selbst aufzupassen. 

„Wenn du in diesem Med-Bett bist, hast du keine Schmerzen oder Bestrahlung. Es ist 
nicht wie ein böses Ereignis. Du wachst im Grunde auf und siehst in den Spiegel und 
die weißen Haare, jetzt ist es die Farbe, die es war, als du warst waren in deinen 
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20ern. Deine gruselige Haut ist weg, dein Sehvermögen, dein Gehör, dein 
Geschmack, dein Geruch, alles als 20-Jähriger. 

„Nehmen wir an, Sie haben Ihre Schilddrüse bestrahlen lassen, was die allopathische 
Industrie tut, sie bestrahlen Ihre Schilddrüse und Ihre Schilddrüse ist jetzt nutzlos und 
Sie müssen den Rest Ihres Lebens Pillen einnehmen, weil sie sie getötet haben. 

„Die Reatomisierung revitalisiert das Organ und bringt es in einen gesunden jungen 
Zustand zurück. 

„Nehmen wir an, Sie haben Ihre Gallenblase entfernt und die Ärzte sagen, Ihre Leber 
wird die Kontrolle übernehmen und alles wird gut. Das ist nicht der Fall, es 
verursacht andere Probleme im Körper. 

„Aber wenn Sie den Reatomisierungsprozess durchlaufen, wird die Gallenblase 
regeneriert. So wird Ihre Gallenblase regeneriert und wieder zum Leben erweckt. 

 

Es ist so ziemlich so, dass unser Immunsystem frei ist, das zu tun, 
wofür es entwickelt wurde, und uns jung und lebendig gesund 
hält. 

 

„Das Problem ist, dass das allopathische System und die Korruption auf der 
Erdoberfläche Ihnen sagen, dass Sie diese Pille dafür und diese Pille dafür einnehmen 
müssen. Und weil diese Pillen oder Fremdkörper in Ihren Körper eingeführt werden, 
treten die Nebenwirkungen auf von Blutungen, Übelkeit, Durchfall, Verstopfung und 
Tod folgen. 

„Wenn Sie sich all diese Dinge ansehen, stellen Sie fest, dass Ihr Immunsystem diese 
Chemikalien angreift, weil sie fremde Substanzen sind. Ihr Immunsystem wird im 
Laufe der Zeit ständig angegriffen und angegriffen, so dass es dies nie getan hat Zeit, 
um Zähne, Haut, Haare und Sehkraft zu erneuern, damit sich Ihr Körper langsam 
aber sicher verschlechtert und geschwächt wird. Ihr Immunsystem wird so 
geschwächt, dass es sich nicht mehr erholen kann, da es gegen ständige Anomalien 
kämpft, die Sie in Ihren Körper einführen sollen eine kontinuierliche Basis. 

„Der Angstfaktor wird dort gespielt, indem man sagt, nun, Sie wissen, Mrs. Johnson, 
dass Sie diese Pille einnehmen müssen, denn wenn Sie dies nicht tun, wird dies 
passieren. Sie werden Nebenwirkungen haben, aber sie werden in Ordnung sein. 
Aber wegen der Nebenwirkungen dieser Pille Frau Johnson, wir mussten Sie 
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zurückbringen, wir müssen Ihnen eine weitere Pille geben, weil sie diesen Bereich 
hier durch die Einnahme dieser Pille beschädigt hat, also müssen wir Ihnen eine 
weitere Pille geben. Es geht so weiter, wie Sie. ‚ Es ist ein Dollarzeichen im aktuellen 
System. 

„Sie werden künstlich am Leben erhalten, tatsächlich ist die Lebenserwartung in 
unserem Land mit all diesen sogenannten wunderbaren Arzneimitteln tatsächlich 
gesunken. 

Mit dem Med-Bett ist Ihr Körper wieder gesund und neu, aber Ihr Geist ist es nicht, 
weil Sie diese Jahre gelebt haben, und Sie werden beraten, sich der verschiedenen 

Anwendungen von Naturheilkunde, Ayurveda, Kräuterkunde, Kristallologie usw. viel 
bewusster zu werden wie Sie sich auf natürliche Weise gesund halten können, damit 

Sie das Med-Bett nicht mehr benötigen. 

 
http://www.blissfulvisions.com/articles/med-beds.html?fbclid=IwAR1s9-JK-

g8A_pB8k5HFhjlFTjrzLPtCmFoFnqsHvTJ1LRH7TTQsz501cgY   

Das Med-Bett wird verfügbar sein, wenn die Streitkräfte da draußen, auch versteckt, 
nicht über die großen sprechen, weil sie abgebaut werden, sondern über die vielen, 
die sich in Städten und verschiedenen Dörfern befinden. In ganz Amerika sind das 
keine guten Leute. Es sind Miniaturversionen von DC. Sie versuchen also, Sie 
aufzuhalten und dann schlechte Dinge zu tun.  

Wir müssen beim Einsatz der Med-Betten sehr verdeckt sein. Wir können es einfach. 
Gehen Sie nicht raus und fangen Sie an, sie wie Saugnäpfe da draußen zu platzieren. 
Wir müssen über Fertigung, Crews, hohe Sicherheit und Fertigungsanlagen mit 

http://www.blissfulvisions.com/articles/med-beds.html?fbclid=IwAR1s9-JK-g8A_pB8k5HFhjlFTjrzLPtCmFoFnqsHvTJ1LRH7TTQsz501cgY
http://www.blissfulvisions.com/articles/med-beds.html?fbclid=IwAR1s9-JK-g8A_pB8k5HFhjlFTjrzLPtCmFoFnqsHvTJ1LRH7TTQsz501cgY
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sauberer Montagelinie verfügen, was bedeutet, dass die Räume medizinisch völlig 
sauber sind, um die Teile zusammenzusetzen und zum Laufen zu bringen. 

Wir haben Pläne für eine Infrastruktur, die wir im Laufe der Jahre zusammengestellt 
haben, um die Technologie des Med-Bettes einzuführen. Die ganze Idee dabei ist, 
die ernsthaften zu erreichen, die wirklich schlecht sind, wenn Sie sterben werden 2 
Wochen, Menschen mit schweren Formen von Diabetes zum Beispiel. 

Wir haben eine lange Liste von Menschen, aber wir müssen es sicher und sicher tun, 
und deshalb haben wir einen Plan zusammengestellt, um dies zu erreichen und um 
so viele Menschen wie möglich zu erreichen, die in bestimmte Gebiete auf dem 
Planeten gehen und dann die Behandlungen für Menschen beginnen und genügend 
Einheiten haben, damit wir viele Menschen gleichzeitig machen können. 

„Stellen Sie sich vor, wenn es eine publizierte Situation wäre, würden wir 
überschwemmt und überwältigt und im Grunde genommen mit Füßen getreten und 
wahrscheinlich mit dem Fressrausch der Menschheit getötet werden, die repariert 
werden will, der dunklen Seite der menschlichen Natur. Sie wollen es jetzt und sie ‚ 
Ich würde alles tun, um es zu bekommen. Es wäre schön, wenn jeder gütig wäre, 
jeden liebte und alles wunderbar ist. 

 

Es gibt viele talentierte Leute, die so viel zu bieten haben, und 
natürlich werden wir das Universum und den Schöpfer 
auffordern, diese Leute nach vorne zu bringen, damit wir Dinge 
erledigen können. 

Ein falsches Wort kann viel Aufmerksamkeit erregen, und Sie haben es mit 
Organisationen zu tun, die es vorziehen, diese Med-Bed-Technologie nicht auf dem 

Markt zu haben. Deshalb stammt sie aus der Menschheit. 

„Meine Einstellung zusammen mit anderen ist, dass die Menschheit sich keine 
Sorgen um die Krankheit machen muss, finanziell für den Rest ihres Lebens 
eingestellt werden sollte, damit diese Faktoren vollständig beseitigt werden, und 
das kommt jetzt. Sie werden nicht ständig sein über die gesundheitliche und 
finanzielle Situation gestresst. 

Dies ist langfristig, offensichtlich wird es nicht in ein paar Monaten passieren, 
aber genau wie die meisten Menschen einen Kühlschrank in ihrem Haus haben, 

möchte ich das Med-Bett in jedem Haus haben. 
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„Es gibt keine Ärzte oder so, wir brauchen sie nicht, egal wie viele der alten Wachen 
gerne glauben würden, dass die Menschheit ein Haufen nutzloser Esser ist, nichts 
bedeuten und sie alle Müll sind. Die Menschheit hat ein hohes Maß an Intelligenz 
und Bewusstsein, das dazu führen kann, dass ständig Wunder geschehen, aber das 
ist unser langfristiges Ziel. 

Es wird immer noch natürliche Ärzte geben, die Menschen in 
bestimmten Situationen helfen können, aber wir werden keine 

konventionelle Krankenhausstruktur haben, in die Sie 
hineingehen und sich Sorgen um das Sterben machen.  

In diesem Land ist allein die dritthäufigste Todesursache Krankenhausaufenthalte, 
einige davon nur für normale Eingriffe.  

Es gibt so viele Stressfaktoren für die Menschheit, dass es 
erstaunlich ist, dass sie so weit überlebt haben, also ist es das 

Med-Bett für alle unser Ziel, eines der wichtigsten humanitären 
Projekte. „ 

 (Übersetzung)    ENGLISH: 

http://www.discerningthemystery.com/2018/11/med-beds-holographic-medical-pods-
one.html?m=1&fbclid=IwAR0kGm8cnnC2Fswslu9rVpXH3bKpNtNXxv-4FjX5BVjnTafrNDyYMlTojcY  

http://www.discerningthemystery.com/2018/11/med-beds-holographic-medical-pods-one.html 

http://www.blissfulvisions.com/articles/med-beds.html?fbclid=IwAR1s9-JK-
g8A_pB8k5HFhjlFTjrzLPtCmFoFnqsHvTJ1LRH7TTQsz501cgY       

https://transinformation.net/ 

https://transinformation.net/gesundheit-

waehrend-des-wartens-auf-das-

medizinische-bett/ 

liebeisstleben bedankt sich 

bei Andra Leinen 

http://www.discerningthemystery.com/2018/11/med-beds-holographic-medical-pods-one.html?m=1&fbclid=IwAR0kGm8cnnC2Fswslu9rVpXH3bKpNtNXxv-4FjX5BVjnTafrNDyYMlTojcY
http://www.discerningthemystery.com/2018/11/med-beds-holographic-medical-pods-one.html?m=1&fbclid=IwAR0kGm8cnnC2Fswslu9rVpXH3bKpNtNXxv-4FjX5BVjnTafrNDyYMlTojcY
http://www.discerningthemystery.com/2018/11/med-beds-holographic-medical-pods-one.html
http://www.blissfulvisions.com/articles/med-beds.html?fbclid=IwAR1s9-JK-g8A_pB8k5HFhjlFTjrzLPtCmFoFnqsHvTJ1LRH7TTQsz501cgY
http://www.blissfulvisions.com/articles/med-beds.html?fbclid=IwAR1s9-JK-g8A_pB8k5HFhjlFTjrzLPtCmFoFnqsHvTJ1LRH7TTQsz501cgY
https://transinformation.net/das-medizinische-bett/?fbclid=IwAR0myIFNvjNv81tihKdYmdaI7txMUnbRqzhp-s7GqRdumFFIX5FmZgQGMRM
https://liebeisstleben.de/
https://www.facebook.com/andra.lein.94?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC7ziVYpTHQ27WcsusUIe4nJfKXH4OiFvqyZHsW_uoQ7toYRunV871g7EDZts_nKniJ1t0RcCsYSrsd&hc_ref=ARSljkXavh-BhM0zmql_h3bbRaZwgbcv2KGaOCUkGip2aHxsYk1HjUhWfU1MOSgoCFk&fref=nf
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3 Arten von Med-BettenAntigravitationsantriebDie Med-Bed-Technologie 
FinanzcomputersystemReplikatoren und Med-BettenTachyon Energy & Plasma 
Energy Med Betten  
Aktuelles & Weltgeschehen / Gesundheit / Impfen / Krebs / Leben / Wissenswertes  
 

Das Leben auf der neuen Erde: 
Seit Jahren versteckte Technologie, 

die alle Krankheiten heilt… 
 
Posted on 29. Juli 2020 by Allure   https://liebeisstleben.de/2020/07/29/das-leben-auf-der-

neuen-erde-seit-jahren-versteckte-technologie-die-alle-krankheiten-heilt/  
 

Med Bed-Technologie existiert schon seit einiger Zeit, deshalb 
ist sie keine neue Technologie, aber sie blieb für eine lange Zeit 

von der menschlichen Rasse entfernt. 

. 

Der Reaktivierungsvorgang, wenn der Körper in ihn platziert wird, gibt es einen 
Algorithmus und eine Computerdatenbank, die deine DNA im Körper 

identifiziert und eine vollständige interne Analyse durchführt. 
. 

 

https://liebeisstleben.de/tag/3-arten-von-med-betten/
https://liebeisstleben.de/tag/3-arten-von-med-betten/
https://liebeisstleben.de/tag/die-med-bed-technologie/
https://liebeisstleben.de/tag/finanzcomputersystem/
https://liebeisstleben.de/tag/finanzcomputersystem/
https://liebeisstleben.de/tag/tachyon-energy-plasma-energy-med-betten/
https://liebeisstleben.de/tag/tachyon-energy-plasma-energy-med-betten/
https://liebeisstleben.de/category/aktuelles-weltgeschehen/
https://liebeisstleben.de/category/gesundheit/
https://liebeisstleben.de/category/impfen/
https://liebeisstleben.de/category/krebs/
https://liebeisstleben.de/category/leben/
https://liebeisstleben.de/category/wissenswertes/
https://liebeisstleben.de/2020/07/29/das-leben-auf-der-neuen-erde-seit-jahren-versteckte-technologie-die-alle-krankheiten-heilt/
https://liebeisstleben.de/author/allure/
https://liebeisstleben.de/2020/07/29/das-leben-auf-der-neuen-erde-seit-jahren-versteckte-technologie-die-alle-krankheiten-heilt/
https://liebeisstleben.de/2020/07/29/das-leben-auf-der-neuen-erde-seit-jahren-versteckte-technologie-die-alle-krankheiten-heilt/
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Der Prozess findet auf Atomebene statt 
und ist nicht so einfach zu erklären. 

. 
Der Boden, die Atmosphäre, das Wasser, alles ist Energie, das Universum ist 
Energie, hier gibt es nichts von Esoterismus, Magie, Fantasie… das ist Wissenschaft! 

Einstein hat bewiesen, dass Masse Energie ist, was sie mit dieser Entdeckung 
gemacht haben, eine Atombombe, d. h. ein Plutoniumball (Masse) Atomkraft 
freigegeben hat, die 100 tausend Menschen sprühen kann. 
 

Alle großen Entdeckungen wurden nur verwendet für das Böse, 
aber wir werden alles sehen, was für das Gute entwickelt wurde, es 

bleibt nicht mehr lange verborgen… 
. 
 
Freie Energie, die vor hundert Jahren von Nikola Tesla 

entdeckt wurde, wird von TRUMP offenbart…  

. 

Video zu dieser Heil-Technologie hier >>> 

https://www.youtube.com/watch?v=0zV7VEVst7c&feature=youtu.be 

 

August 6 , 2018  ENGLISH INFO INTERVIEW 

MED-BEDS  

(Holographic Medical Pods)  

One of Many Healing 

Technologies Expected 

to Come Forward Upon 

Disclosure 

http://www.discerningthemystery.com/2018/11/med-beds-holographic-medical-pods-one.html 

http://www.blissfulvisions.com/articles/med-beds.html?fbclid=IwAR1s9-JK-

g8A_pB8k5HFhjlFTjrzLPtCmFoFnqsHvTJ1LRH7TTQsz501cgY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0zV7VEVst7c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0zV7VEVst7c&feature=youtu.be
http://www.discerningthemystery.com/2018/11/med-beds-holographic-medical-pods-one.html
http://www.blissfulvisions.com/articles/med-beds.html?fbclid=IwAR1s9-JK-g8A_pB8k5HFhjlFTjrzLPtCmFoFnqsHvTJ1LRH7TTQsz501cgY
http://www.blissfulvisions.com/articles/med-beds.html?fbclid=IwAR1s9-JK-g8A_pB8k5HFhjlFTjrzLPtCmFoFnqsHvTJ1LRH7TTQsz501cgY
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Healing Technology of the SSP and Science of Manifestation 

https://www.youtube.com/watch?v=0zV7VEVst7c&feature=youtu.be  2:08:36 
 

 David Quinones vor 1 Monat (bearbeitet)  
This technology is off world given to us by the Pleiadians race, our ancestors. All we need is to fight for 
the release if they are already here hidden. Also the Pleiadians can bring them forth in their ships at any 
given time. No need to back engineer, or reproduced through manufacturing. A replicator can replicate 
those med beds, also a replicator can replicate another replicator. Again no manufacturing needed, let's 
use the ET technology as it exist.  

Aryiella Phoebe vor 1 Monat  
We could hold mass visulisations, intention, and manifest this high tech open to every life form, wirth soul 
nobility, honour to use this regeneration, rejuvenation to lift consciousness, raise to 5D, use for higher 
good. Imagine being totally fit and healthy and young again, what would each of us do with our hard 
earned lessons, experiences ?  

https://www.youtube.com/watch?v=0zV7VEVst7c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCzVDz6fAtYFs4xPfNFUDNKg
https://www.youtube.com/channel/UCzVDz6fAtYFs4xPfNFUDNKg
https://www.youtube.com/channel/UCW2kFEHf5lTh7F7HWsK4DMA
https://www.youtube.com/channel/UCW2kFEHf5lTh7F7HWsK4DMA
https://www.youtube.com/channel/UCzVDz6fAtYFs4xPfNFUDNKg
https://www.youtube.com/channel/UCW2kFEHf5lTh7F7HWsK4DMA
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Anmerkung von transinformation: Seit der Veröffentlichung unseres Beitrages: 

DAS MEDIZINISCHE BETT 

      haben wir Zuschriften mit unterschiedlichen Fragen und Angeboten zu diesem Themen-
komplex erhalten. Wir hoffen, dass, wenn ihr diesen Artikel hier lest, ihr eure Fragen selbst 
beantworten werdet. 

>>>https://transinformation.net/gesundheit-waehrend-des-wartens-auf-das-medizinische-bett/  

     Wenn ihr die Lage auf der Erde wirklich betrachtet und nachdenkt, durch wen noch immer – 
weitestgehend, doch für alle offensichtlich – die Fäden in der Hand gehalten werden, wird 
euch klar sein, dass unter diesen Bedingungen – die Macht des Geldes und der Energien unter 
Kontrolle und im Interesse einiger sehr weniger – keine derartigen positiven und 
zukunftsweisenden Technologien verfügbar sein können. Dazu kommt, dass die 
,Normalbevölkerung‘ (dies stellt der Text hier sehr gut dar) ja ebenfalls erst schrittweise mit 
den Gegebenheiten der neuen Umgebung (der künftigen Welt, die auf gewisse Weise – aus 
unserer Sicht, die wir hier lesen – schon hier ist) vertraut gemacht werden muss! 

     Jeder von uns allen hier beschleunigt die ,Ankunft‘ und Nutzung all jener Technologien –
durch unser Wissen um diese Dinge, unser Verständnis für die Prozesse, die tatsächlich auf 
der Erde und um sie herum ablaufen, durch klare Visualisierung und Meditation, durch 
Aufklärung anderer und Weiterverbreitung wahrhaftiger, wohldurchdachter Kenntnisse 
und, indem jeder seine Mission tut, zu der sie / er hier ist (und nicht auf irgendetwas passiv 
wartet!!). A. 

 

 

  

https://transinformation.net/das-medizinische-bett/
https://transinformation.net/gesundheit-waehrend-des-wartens-auf-das-medizinische-bett/
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https://www.facebook.com/1905428639584884/posts/2990111881116549/ 
 

Donald TRUMP  SAGTE AM 14. JUNI 2020 DER NATION: 

"INNERHALB EINES JAHRES ODER FAST SIND ALLE 

KRANKENHAUSVERFAHREN OBSOLET.“ 

(Bedeutung:  alt  veraltet  ungebräuchlich unzeitgemäß antiquiert verstaubt überholt 
passé  altertümlich überflüssig unnötig  rückständig  unmodern  altbacken abgelebt 
rückschrittlich vorsintflutlich angestaubt hinterwäldlerisch vor-gestrig…) 

 

     Die Kosten 

>>>  

https://transinformation.net/gesundheit-waehrend-des-wartens-auf-das-medizinische-bett/  

https://www.facebook.com/1905428639584884/posts/2990111881116549/
https://transinformation.net/gesundheit-waehrend-des-wartens-auf-das-medizinische-bett/
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Stell dir vor, Donald und Melania gehen zu Med-Bett. Nach einiger Zeit erscheinen sie live bei TV-news - 30 Jahre 

jünger, kerngesund – und POTUS sagt: Es klappt, hier seht ihr den Beweis, das bekommen alle Menschen kostenlos, 

wir brauchen keine Mediziner, keine Pharma und keine Krankenkasse mehr. – TRUMP  wird zu 90 % wiedergewählt.  

 
 
2 September, 2018  
Imagine 
 

Health While 

Waiting For 

The Med-Bed 

by Jared Rand 
Q&A 
 
 

… Now imagine people say well the med beds are coming out and then we can lay in the med bed and be 
35 and not worry about it… Yeah you have to get the habit of treating that body still healthy, you got to be 
in the habit of eating correctly and in the healthful foods so that that the 35 year old body stays healthy, 
period. 
The med bed is not going to repeatedly renew that body every hour on the hour because it won’t do that… 
Say so if you understand your body and you start understanding a lot of things, you start understanding 
your brain and what it’s for, you start understanding the pineal gland, you start going into the non-biological 
and the spiritual avenues of the body, that it’s housing a divine energy, it’s housing a god spark… So it’s 
got to be pretty important. 
 

Question 
This particular Med Bed technology is not going to come from the ground, it’s going to come from other 
planetary beings, they’re going to bring it in, they’re going to bring them in and then they’re gone. There are 
groups on the planet that will be entrusted with those beds and and with the different groups we will most 
likely be able to cover in 25 million people to start off with. 
At that point then we can start getting them everywhere… But that’s how they plan for those plasma energy 
beds to come in, how they determine the cost? 
 

Jared Rand: 
What we’re trying to do is have no cost, no cost all right? Get away from this,  
you know profit loss and gain and money and all that… We are working towards having no cost for the Med 
Beds, they will be just offered for people… Obviously we’ll have an infrastructure set up but no money, not 
selling it and offering it. 
I’ve heard rumor that people has come to me and said, I heard somebody say that they were, you know, 80 
60 to 80 thousand dollars… what we’re working on is, not charging for these, these are going to be offered 
to Humanity to heal the physical body, to heal the body for humanity… 
https://www.disclosurenews.it/health-while-waiting-for-the-med-bed/ 
 
 

TRUMP TOLD THE NATION ON JUNE 14, 2020: 

"WITHIN A YEAR OR NEARLY   ALL HOSPITAL PROCEDURES WILL BE OBSOLETE." 

 
Imagine Donald and Melania go to Med-Bed.  After some time they appear live at TV-news – 30 years younger,  
fit and healthy – and POTUS says: it works, here you see I am  the proof, all people get this free of charge, we  
do not need false doctors, pharmacies and insurances anymore. – TRUMP  will be reelected by 90 %.  
 
 

Goldman Sachs: Gesunde Menschen sind schlecht für die Pharmaindustrie 

  aikos2309     April 17, 2018 
www.pravda-tv.com/2018/04/goldman-sachs-gesunde-menschen-sind-schlecht-fuer-die-pharmaindustrie/ 

https://www.disclosurenews.it/health-while-waiting-for-the-med-bed/
http://www.pravda-tv.com/2018/04/goldman-sachs-gesunde-menschen-sind-schlecht-fuer-die-pharmaindustrie/
https://www.pravda-tv.com/2018/04/goldman-sachs-gesunde-menschen-sind-schlecht-fuer-die-pharmaindustrie/
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Das Med-Bett kommt – 

    die Quanten-Heilung ist da! 

Tschüs Krankenhäuser und westliche Medizin! 
 

Big Pharma und Bill Gates, die eine Zwangsimpfung 
weltweit durchführen wollen, werden nicht 
glücklich sein. 
 

www.facebook.com/Holobed/posts/673871090010530 

www.facebook.com/hashtag/medbeds 
 

Der Mensch soll 1000 Jahre alt werden, 
obwohl er in den letzten mehreren tausend 
Jahren durch Kontrolldiät, genetische 
Experimente und andere (klassifizierte) 
Programme verändert wurde.  

Viele Außerirdische leben        
Tausende von „Erdjahren“. 

 

Healing Technologies of the Future 
03.07.2020   https://intothelight.news/files/2020-07-03-med-beds.php 

 
  

http://www.facebook.com/Holobed/posts/673871090010530
http://www.facebook.com/hashtag/medbeds
https://intothelight.news/files/2020-07-03-med-beds.php
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Das Med-Bett 

4. Oktober 2018   Zeitgeist    http://www.good-news-only.com/das-med-bett 

 

Die im Artikel Unterdrückte Medizintechnik haben Corey Goode und Emery Smith im 
Interview mit David Wilcock über weit fortgeschrittene Medizintechnik, deren 
Leistungsfähigkeit weit über unser Vorstellungsvermögen hinausgeht, im Detail berichtet. 

Solche Technologien, die zum Beispiel in den geheimen Weltraumprogrammen zur 
Anwendung kommen, werden uns ‚gewöhnlichen’ Menschen seit Jahrzehnten 
vorenthalten. So gibt es etwa Geräte, mit denen man amputierte Glieder oder heraus 
operierte Organe in kürzester Zeit wieder nachwachsen lassen kann. 

Nun sind es nicht nur die Whistleblower der Geheimen Weltraumprogramme, die die Existenz 
solcher Technologien bezeugen. Das Nachwachsenlassen von verlorenen Gliedern wurde 
auch in der ‚offiziellen’ Wissenschaft bereits in Tierexperimenten erreicht, zum Beispiel durch 
Dr. Peter Gariaev. Dieser russische Forscher behauptet auch, dass er kranke Zellen wieder in 
gesunde Zellen umwandeln kann. Er speichert die zum Lebewesen gehörende DNA in einem 
Quantencomputer ab und überträgt sie dann mit einer elektromagnetischen Methode auf 
den Organismus, so dass die schlechten Zellen wieder zu gesunden werden!  

Dr. Gariaev meint, dass wenn seine Technologie vollständig ausgereift sei, 

es möglich werde, 1.000 Jahre zu leben. 

Man kann, wenn man in dieser Thematik gezielt recherchiert, noch weitere Beispiele aus den 
Labors der etablierten Wissenschaftler finden, die Teilerfolge in dieser Richtung bekannt 
gegeben haben. 

Es überrascht nicht, dass man auch in populären Science Fiction Filmen Hinweise auf solche 
Technologien findet, werden doch Hollywood-Produktionen nicht selten zu einer Art ‚Soft 

http://www.good-news-only.com/category/zeitgeist
http://www.good-news-only.com/das-med-bett
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Disclosure’ (sanfte Offenlegung) verwendet. Im Film Elysium wird mehrfach von einem Med-
Bett (‚Med Bay’) Gebrauch gemacht, in dem Krankheiten geheilt und zerstörte Körperteile 
wiederhergestellt werden. 

Im folgenden Artikel wird von einem Insider auf das Thema Med-Bett ausführlich 
eingegangen. Der Autor weist nicht nur auf die gewaltigen Möglichkeiten dieser Technologie 
hin, sondern macht auch auf die Schwierigkeiten aufmerksam, die bei der Einführung von 
solchen medizinischen Geräten bei der breiten Bevölkerung auftreten werden. 

Von Jared Rand, veröffentlicht auf www.disclosurenews.it/en 

Ich möchte alle willkommen heissen. Ich weiss, dass viele Leute daran interessiert sind, 
etwas über die Med-Bed-Technologie zu erfahren. Diese Technologie gibt es schon seit 
geraumer Zeit. Sie kommt also nicht aus blauem Himmel, sondern sie wurde einfach für sehr 
lange Zeit von der Menschheit ferngehalten. 

Es ist keine von Menschen entwickelte Technologie, 
sondern sie kommt von ausserhalb der Erde. 

Zur Verwendung dieser Technologie braucht es im Grunde neues medizinisches Personal, 
oder besser gesagt, neues Gesundheitspersonal, denn es wird ein anderes, besseres 
Verständnis benötigt, als wir es jetzt haben, indem jeder Einzelne, der diese Behandlung 
erfährt, eine besondere Beratung erhalten wird. Etwa dann, wenn man eine 80 Jahre alte 
Person hat, die wieder 30 Jahre alt werden möchte. 

Dieser Mensch hat vielleicht Enkelkinder und er hat ein ganzes Leben gelebt. Es gibt deshalb 
viele Dinge, die abgewogen und mitberücksichtigt werden müssen, über die man 
nachdenken muss, bevor man so etwas tut. 

Es ist eine grosse Entscheidung, die dann gefällt werden muss, aber es gibt natürlich Leute 
die sagen, dass ihnen das egal sei, dass sie einfach die ersten sein möchten, die davon 
profitieren werden. Wir wissen, dass es die Menschen immer eilig haben, sie wollen die 
Dinge immer gleich sofort bekommen, es muss immer sofort sein! 

Es ist ja auch so, dass die Leute heutzutage keinen Pudding mehr selber kochen, sie nehmen 
einen Instant-Pudding, weil es so viel einfacher und schneller ist. Und so ist es auch mit 
verschiedenen neuen Technologien. Sie wollen sie jetzt, wollen sich nicht tiefer damit 
befassen, wollen keine Aufklärung darüber [über die Konsequenzen, die sie mit sich 
bringen]. 

Nehmen wir zum Beispiel eine achtzigjährige Frau. Sie steht nach etwa zweieinhalb Minuten 
(in denen sie im Med-Bett war) auf und ist 30 Jahre alt, sie hat also 50 Jahre ihres Lebens von 
sich gestreift. 

 
Wow, nun ist sie also wieder 30 Jahre alt, sie kann jetzt wieder Kinder bekommen, sie könnte 
eine ganz neue Familie haben, wenn sie es wollte, Kinder, die dann zusammen mit ihren 
Urgrosskindern aufwachsen. 

https://www.disclosurenews.it/en/the-med-bed-jared-rand/
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Dies ist möglich, weil der Körper eine Resonanz hinterlässt, eine Schwingungsfrequenz, weil 
jedes Organ eine Schwingung hinterlässt, sogar die einzelnen Organe oder Glieder, die 
verschwunden sind, zum Beispiel Arme oder andere äussere Gliedmassen, nicht mehr 
vorhanden aufgrund irgendwelcher Schäden, durch Strahlung oder Operation, oder weshalb 
auch immer. Doch immer werden noch Erinnerungen da sein. Es ist ähnlich, als ob man mit 
Menschen spricht, denen etwas amputiert worden ist, die ein Glied verloren haben, und die 
manchmal sagen, dass es sich fast so anfühlt, als wäre es noch da, obwohl es ist nicht so. 

Wenn der Körper ins Med-Bett gelegt wir, dann findet ein Reatomisierungsprozess statt. Es 
gibt eine Computerdatenbank, es gibt Algorithmen, und es wird die vollständige DNA des 
Körpers identifiziert. Es wird eine eine komplette interne Analyse durchgeführt. 
Es werden dann auch die internen Abläufe sehr anschaulich in einem dreidimensionalen 
„Life-Format“ gezeigt, so dass man erkennen kann, wo sich die Organe befinden und wie sie 
funktionieren. Es wird das Blut analysiert, und es werden auch alle Schäden, Leiden oder 
Erkrankungen im Körper dargestellt, alles was nicht normal ist, und es erfolgt dann eine 
sprachliche Rückmeldung zum Befund. 

Du wirst dann gefragt: Willst du eine vollständige Reatomisierung deines Körpers oder willst 
du nur, dass dieser oder jener Bereich behandelt wird? Es wird dir diese Möglichkeit geben. 
Wenn du willst, dass der ganze Körper reatomisiert wird, liegst du da, du gehst in einen 
Tiefschlaf, es gibt keine Injektion, keine Nadeln oder so. Im Reatomisierungsprozess wird der 
ganze Körper durchlaufen, und dabei werden Tachyonenpartikel, Tachyonenenergie und 
auch Plasmaenergie verwendet. 

Ich mache ein anderes, kurzes Beispiel. Man hat die Fähigkeit, eine Banane aus dem Nichts 
zu replizieren, wenn man das will. Auf der Basis einer computergestützten Datenbank, kann 
man grundsätzlich mit dem Gerät auch eine Banane oder ein Wasser, das nach Bananen 
schmeckt, zubereiten lassen. Du kannst wählen, und du kannst es im Prinzip sofort haben. 

Der Boden, die Atmosphäre, das Wasser, alles ist Plasmaenergie, alles, und auch das ganze 
Universum ist Plasmaenergie, es unterscheidet sich alles nur durch die jeweilige 
Schwingungsfrequenz. Die Idee eines Replikators ist, dass man alles, was man haben will, 
herstellen lassen kann. Es findet in einem solchen Gerät eine molekulare Rekonfiguration 
einer Struktur statt, mit Hilfe der Datenbank im Computer, und man kann so bekommen, 
was man tatsächlich will. 

Das Med-Bett überprüft den Körper und korrigiert Unvollkommenheiten. 

Es könnte sein, dass du einen DNA-Fehler hast, wie einige von uns das haben. Grundsätzlich 
ist es so, dass eine Krankheit in 10% der Fälle genetisch bestimmt sein könnte, also auf 
unsere Eltern zurückzuführen ist durch Vererbung, 90% aber kommt von unserem Lebensstil. 
Dies gibt uns eine gute Vorstellung davon, wie sehr wichtig es ist, auf sich selbst gut 
aufzupassen. Wenn du in diesem Med-Bett bist, hast du keine Schmerzen, du wirst nicht 
Strahlungen ausgesetzt sein, es ist keine böse Sache. Du wachst dann auf und schaust in den 
Spiegel und das weisse Haar ist nicht mehr weiss, sondern hat jetzt die Farbe, die es hatte, 
als du in deinen 20ern warst. Deine runzlige Haut ist weg, deine Sehkraft, dein Gehör, dein 
Geschmack, dein Geruchsinn, alles ist in bestem Zustand. 
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Nehmen wir an, dass du deine Schilddrüse hast bestrahlen lassen, was absolut töricht ist, 
aber zur Allopathie-Industrie gehört. Es ist also deine Schilddrüse bestrahlt worden und 
deine Schilddrüse ist jetzt nutzlos und du musst für den Rest deines Lebens Pillen schlucken, 
weil sie dir die Schilddrüse getötet haben. Beim Reatomisierungprozess aber wird das Organ 
revitalisiert und in einen gesunden, in einen jüngeren Zustand zurückgeführt. 

Nehmen wir an, dass dir deine Gallenblase entfernt wurde. Die Ärzte sagen zwar, dass ihre 
Funktion durch die Leber übernommen wird und alles in Ordnung sei, nur ist das 
normalerweise nicht der Fall, denn es wird dir später in deinem Körper andere Probleme 
verursachen. Wenn du aber den Reatomisierungprozess durchlaufen hast, wird die 
Gallenblase regeneriert sein. Ich denke, der beste Weg, es zu erklären, ohne ein 
Wissenschaftler zu sein, ist, die Sichtweise einzunehmen, dass man einfach sagt, okay, meine 
Gallenblase ist regeneriert und wieder zum Leben erweckt. 

Es ist auch so, dass dann das Immunsystem frei ist, das zu tun, wofür es gedacht wurde, 
das heisst, uns immer jung und gesund zu halten. 

Das Problem ist, dass nach der allopathischen Auffassung, zusammen mit der Korruption auf 
diesem Planeten, dir einfach gesagt wird, dass du diese oder jene Pille für dies oder das 
nehmen musst, und dann wegen dieser Pillen, wegen der Fremdstoffe, die in deinen Körper 
eingeführt werden, als Nebenwirkungen Blutungen oder Übelkeit oder Durchfall oder 
Verstopfung oder der Tod eintreten. Wenn man diese Dinge genau betrachtet, beginnt man 
zu ergreifen, dass das Immunsystem diese Chemikalien angreifen wird, weil es sie als 
Fremdstoffe behandelt. 

Dein Immunsystem wird im Laufe der Zeit ständig attackiert und beeinträchtigt, so dass es 
nie Zeit hat, deine Zähne zu erneuern, deine Haut, dein Haar, dein Sehvermögen zu 
erneuern, und damit wird dein Körper langsam aber sicher beeinträchtigt und in einen 
immer schlechteren Zustand gebracht. Dein Immunsystem ist dann so kompromittiert, dass 
es sich nicht erholen kann, da es ständig gegen Abnormitäten kämpft, hervorgerufen durch 
Dinge, von denen gesagt wurde, dass du sie in deinen Körper einbringen sollst. 
Dann wird noch der Angstfaktor ins Spiel gebracht, indem gesagt wird: Nun, Sie wissen, Frau 
Johnson, Sie müssen diese Pille nehmen, denn wenn Sie es nicht tun, wird dies oder das 
geschehen, also nehmen Sie besser diese Pille. Also nimmt sie die Pille und wird dann die 
Nebenwirkungen haben. Und wenn Frau Johnson die Nebenwirkungen hat, muss sie erneut 
zum Arzt und es wird ihr gesagt, dass sie eine andere Pille nehmen muss, weil ein 
bestimmter Teil durch die Einnahme der ersten Pille beschädigt wurde und deshalb eine 
andere Pille eingenommen werden muss. 

Ich bin sicher, viele von euch verstehen, wie das so immer weiter geht. Du bist einfach ein 
Dollar-Schein im aktuellen System. 

 
 

G.E.Föll:  „Unsere irdische Aufgabe und unser menschliches Ziel ist: 

Gesund zu leben und gesund zu sterben.“ 
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Du wirst nur noch künstlich am Leben erhalten: tatsächlich wird die Lebenserwartung mit all 
diesen so genannten wunderbaren pharmazeutischen Mitteln gesenkt. 

Mit dem Med Bed wird dein Körper wieder gesund und neu, aber dein Geist ist es nicht, weil 
du all diese Jahre gelebt hast, und deshalb muss du beraten werden, dass du dir viel mehr 
der naturheilkundlichen Möglichkeiten bewusst wirst, den ayurvedischen, den 
pflanzenheilkundlichen, den Edelsteinwirkungen … , alle die verschiedenen Methoden, wie 
man sich auf natürliche Weise gesund halten kann. 

Die Leute fragen jetzt natürlich, wie schnell das Med Bed verfügbar sein wird. 

Nun, ich bin sicher, dass ihr alle wisst, dass es hinderliche Kräfte gibt, sogar versteckte – und 
wir sprechen hier nicht über die Grossmächte, denn sie werden bald aufgelöst werden – wir 
sprechen über die vielen, die über das ganze Land in Städten und Dörfern verteilt sind, hinter 
denen keine guten Menschen stehen. Es sind Miniaturversionen der Hauptstadt. Es wird 
versucht, uns aufzuhalten und uns schlechte Dinge anzutun. 

Wir müssen bei der Bereitstellung der medizinischen Betten sehr diskret vorgehen. Wir 
können nicht einfach unbekümmert rausgehen und anfangen, sie zur Verfügung zu stellen. 

Wir müssen Personal haben und wir müssen Produktionsstätten und Hochsicherheitsanlagen 
haben. Wir müssen Fertigungsbetriebe mit komplett sauberen Montagelinien haben, das 
heisst mit medizinischen Reinräumen, um die Teile zusammenzusetzen und zum 
Funktionieren zu bringen. 

Wir haben bereits Pläne für eine Infrastruktur, die wir im Laufe der Jahre 
zusammengestellt haben, um die Technologie der Med-Betten einzuführen. 

Eine wichtige Idee dabei ist, zuerst zu den Schwerkranken zu kommen, zu jenen, die wirklich 
in schlechtem Zustand sind, die innerhalb zwei Wochen sterben könnten, zum Beispiel 
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Menschen, die schwere Formen von Diabetes haben. Wir haben eine lange Liste von solchen 
Fällen, aber wir müssen es sicher und vorsichtig tun, und deshalb haben wir einen 
Vorgehens-Plan aufgestellt, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen, in bestimmte 
Gebiete auf dem Planeten zu gehen und dann die Behandlungen der Menschen zu beginnen. 
Wir müssen genügend Einheiten haben, so dass wir viele Menschen auf einmal behandeln 
können. 

Du kannst dir vorstellen, dass wenn es dann öffentlich wird, wir überflutet und überwältigt 
werden mit Wünschen und Forderungen, im Grunde genommen fast zertrampelt würden, 
und wahrscheinlich sogar getötet würden durch die menschliche Rasse, die im Begehren 
geheilt zu werden sich in eine eigentliche Raserei hinein steigern kann. Leider wissen wir, 
dass das die menschliche Natur ist und die Menschen so funktionieren, und wir verstehen 
das. Die Menschheit will und will und will und will alles jetzt, und die Menschen werden alles 
tun, um es zu bekommen. 

Es wäre schön, wenn alle wohlwollend wären, wenn wir uns gegenseitig lieben würden, alles 
nur wunderbar wäre und wir uns alle Zeit nehmen würden für uns und um anderen zu 
helfen, wo immer wir helfen können. Es gibt viele talentierte Menschen, die enorm viel zu 
bieten haben, und natürlich werden wir das Universum und den Schöpfer auffordern, diese 
Menschen ans Licht zu bringen, damit wir unser Ziel erreichen können. 

Ich denke nicht, dass viele Leute begreifen, dass ein falsch verwendetes Wort eine Menge 
unerwünschte Aufmerksamkeit verursachen kann, und dass wir es mit Organisationen und 
Gefügen zu tun haben, die es vorziehen würden, dass es diese Med-Bett-Technologie nicht 
geben wird. Deshalb wurden sie von der Menschheit bisher ferngehalten. 

Mein persönlicher Standpunkt ist, zusammen mit dem von vielen anderen, dass die 
menschliche Rasse sich keine Sorgen wegen Krankheiten machen sollte. Ich denke auch, dass 
alle Menschen für den Rest ihres Lebens finanziell abgesichert sein sollten und ohne 
Krankheiten leben können. Diese Aspekte des Lebens sollten Geschichte sein, sie sollten 
völlig eliminiert sein. Und das wird auch kommen, die Menschen werden sich keine Sorgen 
mehr machen müssen, nicht ständig wegen ihrer Gesundheit gestresst sein, aber auch nicht 
mehr wegen finanziellen Angelegenheiten. 

Offensichtlich ist das ein langfristiges Ziel, es wird nicht innerhalb von ein paar wenigen 
Monaten geschehen können, aber so wie die meisten Leute einen Kühlschrank in ihrem Haus 
haben, wünsche ich mir, dass auch jeder ein Med-Bett im Haus hat. 

Es wird keine Ärzte oder so etwas mehr geben, wir brauchen sie einfach nicht mehr, egal wie 
viele der alten Überwacher denken mögen, dass die menschliche Rasse ein Haufen nutzloser 
Esser sei und sie ohne Wert sind, nur Gelumpe. 

 

Ich aber denke, dass die menschliche Rasse ein hohes Mass an Intelligenz und Bewusstsein 
hat, dass sie es schaffen kann, viele Wunder zu bewirken.   

Die Menschheit wird immer noch eine natürliche Art von Ärzten haben, die in der Lage sein 
werden, Menschen in bestimmten Situationen zu helfen, aber wir werden keine 
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konventionelle Krankenhausstruktur mehr haben, wo man sich Sorgen um den eigenen Tod 
machen muss, wenn man reingeht. Denn wie man weiss, ist eine häufige Todesursache ein 
Krankenhausaufenthalt – obwohl sehr viele Menschen nur wegen Kleinigkeiten, für eine 
einfache Behandlung ins Krankenhaus gehen. 

 
Es gibt so viele Stressfaktoren in der menschlichen Rasse, dass es erstaunlich ist, dass sie so 
weit überlebt hat. 

Das Med-Bett ist also das Ziel. 
 

Übersetzung übernommen von transinformation.net 

https://transinformation.net/gemaess-der-wissenschaft-verbessern-liebe-und-
aufgeschlossenheit-fuer-die-wahrheit-unsere-psi-faehigkeiten/ 

http://www.good-news-only.com/das-med-bett 
http://www.good-news-only.com/category/gratis-ebooks 

 
 

Unterdrückte geheime Technogien aus dem „Weltraum“ und von Tesla 

SUPPRESSED SECRET TECHNOLOGIES: 
Med Beds, Replicators, Free Energy, Stargates & Antigravity 

https://www.youtube.com/watch?v=8Vey53Tm2vw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gJ1Mz7kGVf0 
14,6 Mio. Abonnenten   168.876 Kommentare 

 

 

http://www.transinformation.net/
https://transinformation.net/gemaess-der-wissenschaft-verbessern-liebe-und-aufgeschlossenheit-fuer-die-wahrheit-unsere-psi-faehigkeiten/
https://transinformation.net/gemaess-der-wissenschaft-verbessern-liebe-und-aufgeschlossenheit-fuer-die-wahrheit-unsere-psi-faehigkeiten/
http://www.good-news-only.com/das-med-bett
http://www.good-news-only.com/category/gratis-ebooks
https://www.youtube.com/watch?v=8Vey53Tm2vw
https://www.youtube.com/watch?v=gJ1Mz7kGVf0
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Hochfrequenzmedizin 

Elektromagnetische 

Feldtherapie           . 
 

NikolaTesla 
*1856 Kroatien   †1943 New York/USA, 

der genialste Erfinder aller Zeiten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla 

Der Bruder von Donald Trumps Vater, Donalds Onkel  https://de.wikipedia.org/wiki/John_G.Trump  
Prof. Dr. John G. Trump, war i.A. der US-Regierung der Nachlassverwalter von Nikola Tesla.  
One thing I can say...POTUS TRUMP knows about Nikola Tesla's free energies and his Uncle  
got some of the original works of Nikola Tesla after Tesla's death!  Do your research again!  
-       https://www.newyorker.com/news/amy-davidson/donald-trumps-nuclear-uncle          .    
Alter Artikel und vielleicht wird dir klar, warum POTUS immer über Energien / Generatoren / 
UV-Licht auf seinem Briefing erwähnt... Eins kann ich sagen... POTUS weiß über die freien 
Energien von Nikola Tesla und  sein Onkel hat einige der Originalwerke von Nikola Tesla nach 
Teslas Tod bekommen! Recherchiere deine Nachforschungen nochmal!       
https://www.newyorker.com/news/amy-davidson/donald-trumps-nuclear-uncle  

 

Tesla erfand die Elektrotherapie (bereits 1891-1898) 

zur medizinischen Anwendung der Hochfrequenzströme. 
Tesla hat gesagt und bewiesen, daß der Strom der größte aller Ärzte ist.  

Seine Erfindungen, Patente und er wurden von Banken und Pharma vernichtet.  
 

2. Juni 1896: Guglielmo Marconi beantragt das britische Patent Nummer 12.039 auf seine Erfindung eines Apparates zur Übertragung elektrischer 
Impulse und Signale, den Grundlagen für ein Radio. Zu dessen Erfinder wurde aber später von einem US-Gericht Nikola Tesla erklärt. 

 Der Freie  Freier_Mann  In den USA wurden 1900-1915 ff. zahlreiche Krankheiten mit der 

Hochfrequenzmedizin  von Tesla geheilt, bis diese unterdrückt wurde.           

  https://www.bitchute.com/video/vJrQFPPPpj1j/?list=subscriptions  ! ! !  video  17:40 

Handbücher zum Einstieg in die Hochfrequenztechnologie:  Autor Arthur Tränkle kontaktieren 
http://hvtraenkle.com/  Mehr über das Tesla Gerät und die verbotenen Bücher erfahren:    
https://wassermatrix.ch/     https://www.wshu.org/post/nikola-tesla-dreams-electricity 

  

Tesla, der einflußreichste Erfinder, Erfinder des Wechselstroms und der elektromagnetischen 
Feldtherapie, schlug schon 1900 vor, ganze Klassenzimmer mit den Tesla-Spulen zu befelden,           
um die Schüler und Studenten gesund, intelligent, groß und stark zu machen. Er setzte sich      
selbst täglich unter heilende Hochspannung. 
 

Der drahtlose Strom-Sendemast von Nikola Tesla in Shoreham, NY - Teslas Turm des weltweiten drahtlosen  
Strom-Systems 1905 - Die Übertragung elektrischer Energie ohne Kabel  
von Nikola Tesla http://www.tfcbooks.com/tesla/1904-03-05.htm 
http://www.teslauniverse.com/nikola-tesla-article-the-transmission-of-
electrical-energy-without-wires 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
https://de.wikipedia.org/wiki/John_G.Trump
https://www.newyorker.com/news/amy-davidson/donald-trumps-nuclear-uncle
https://www.newyorker.com/news/amy-davidson/donald-trumps-nuclear-uncle
https://de.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
https://de.wikipedia.org/wiki/Radio
https://de.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
https://www.bitchute.com/channel/freier_mann/
https://www.bitchute.com/profile/OBhKX1Ss0jyL/
https://www.bitchute.com/video/vJrQFPPPpj1j/?list=subscriptions
http://hvtraenkle.com/
http://www.tfcbooks.com/tesla/1904-03-05.htm
http://www.teslauniverse.com/nikola-tesla-article-the-transmission-of-electrical-energy-without-wires
http://www.teslauniverse.com/nikola-tesla-article-the-transmission-of-electrical-energy-without-wires
https://www.bitchute.com/channel/freier_mann/
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So will der Gründer von Web.de 

das menschliche Altern stoppen 

12. August 2020   
Wolfgang Kerler im Interview mit Michael Greve 

 

https://1e9.community/t/so-will-der-gruender-von-web-de-das-menschliche-altern-
stoppen/5106?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE 

 

Es heißt ja inzwischen, 40 ist das neue 20. Doch das reicht dem deutschen Internetpionier Michael 
Greve nicht. Er will 70 zum neuen 30 machen. Deshalb steckt er seine Zeit und sein Geld in die 
Entwicklung von Verjüngungs- oder Rejuvenation-Therapien, die den menschlichen Alterungsprozess 
nicht nur stoppen, sondern umkehren sollen. Erste Therapien nutzt er dabei auch selbst. 

 
 

„Der Unternehmer in mir ist sich absolut sicher,  
dass das die größte Industrie aller Zeiten wird.“ 

 

Michael Greve über Rejuvenation 
 

„Die Gründung einer seiner Firmen, der gemeinnützigen Stiftung  Forever 
Healthy Foundation, war  die Folge seines Durchbruchs als Internetgründer mit 
Web.de. Denn damit machte er nicht nur ein dreistelliges Millionenvermögen, 
das er für seine neue Mission einsetzen kann. In den Web.de-Jahren schlich sich 
bei Michael Greve auch eine ungesunde Lebensweise ein. Zigaretten, Alkohol, 
Kaffee, Junkfood, Übergewicht. 

 
 

Er entschied sich, gegenzusteuern. Konsequent. Wo andere es vielleicht bei gesunder Ernährung und 
Sport belassen hätten, setzte er sich ein anderes Ziel: Er will den Menschen – und damit auch sich selbst 
– eine deutlich längere gesunde Lebensspanne ermöglichen und noch selbst dabei sein, wenn Altern 
heilbar wird. Mit Forever Healthy und seiner Investmentfirma will er dazu auf verschiedene Arten 
beitragen. Zum einen durch das Zusammentragen, Konsolidieren und Bewerten aller wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, die es schon heute über mögliche Wirkstoffe gibt. Zum anderen durch Investitionen in 
Start-ups, die an Rejuvenation-Therapien arbeiten, also an Therapien, die uns buchstäblich verjüngen 
sollen… …. „ 
 
Schönes Projekt und gut und richtig Michael, 
allerdings hat die Schöpfung wohl einen anderen Plan mit POTUS 2021 und den Menschen auf Erden:  
 

Beachte und bedenke, was POTUS TRUMP seit langem vorhat:  
Keine Geschäfte und keine Profite mit Krankheiten und Krankenversicherungen!     
Mit Krankheit und Gesundheit - damit werden Geschäfte geplant und gemacht – 

aber TRUMP hat weltweit untersagt, mit dem Med-Bett Geschäfte und Profite zu machen!  
Somit wird die gesamte Pharma-Mafia mit den antimenschlichen Nebenwirkungen und ihren 

höchstbezahlten Ärzten, Krankenhäusern, Krankenversicherungen, Krankenkassen-Management unnötig. 
Alles hoffentlich bald überflüssig  - und die Heilung im Med-Bett weltweit kostenlos verfügbar! 

 

Der Traum vom ewigen Leben ohne Krankheit – damit werden Profite  gemacht - aber  

nicht mit dem Med-Bett, weil TRUMP diese himmlische „Weltraumtechnologie“ nur Gesundheitszentren  
und Heil-Instituten zur Verfügung stellt, um damit Patienten ohne Profitmaximierung zu behandeln. 

https://1e9.community/t/so-will-der-gruender-von-web-de-das-menschliche-altern-stoppen/5106
https://1e9.community/t/so-will-der-gruender-von-web-de-das-menschliche-altern-stoppen/5106
https://1e9.community/t/so-will-der-gruender-von-web-de-das-menschliche-altern-stoppen/5106?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://1e9.community/t/so-will-der-gruender-von-web-de-das-menschliche-altern-stoppen/5106?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.forever-healthy.org/
https://www.forever-healthy.org/
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12. August 2020 

 
 

Anti-Aging – auf der Suche nach dem ewigen Leben? 
 

Lieber Herr Investor,  wenn Silicon-Valley-Größen wie Amazon's Jeff Bezos, Paypal Mitgründer Peter Thiel oder Google's Mann 
der ersten Stunde Sergey Brin langfristige Investitionen im Gebiet der Alterungsforschung tätigen, dann werden wir 
aufmerksam. 
 

Biotechs auf dem Weg den Code für ewiges Leben zu entschlüsseln? 
Das klingt ein wenig nach Science Fiction, aber im Grunde genommen geht es nur darum herauszufinden, ob beispielsweise 
genetische Veränderungen oder Verbesserungen ein längeres Leben ermöglichen können. Den Silicon-Valley-Legenden, die alle 
keine 20 mehr sind, liegt auch persönlich einiges daran, ihre Arbeit noch im späten Alter frei auszuüben. Sollte der Biotech-
Industrie ein Durchbruch gelingen, wäre das aber auch ein Markt mit riesigem Wachstumspotenzial, wo viel Geld zu verdienen 
ist.  
 

Verlangsamung des Alterns – länger gesund sein 
Wir denken beim Thema längeres Leben immer gleich an die Gentechnik. Dabei gibt es auch in der Pharmazie 
Herangehensweisen. Dr. Zalzala aus Detroit bietet mit seiner Online-Klinik AgelessRX Patienten in den USA den Zugang u.a. zu 
Metformin, einem Diabetes Typ 2 Medikament, das bei Tests an Mäusen Potenzial für eine verlängerte Lebenspanne gezeigt hat. 
Zweifelhaft bleibt aber, ob sich diese Ergebnisse auch bei Menschen zeigen. In den kommenden Jahren wird die Forschung bei 
Biotech- und Pharmaunternehmen fortschreiten und das eine oder andere vielversprechende Medikament wird in die klinischen 
Testphasen gelangen. 
 

„Ein Billionen-Dollar Markt“ - Michael West von AgeX Theraupeutics 
Gesellschaften, die sich auf die Lebensverlängerung spezialisiert haben wie BioAge, BioViva, The Longevity Fund, AgeX oder die 
Methuselah Foundation versprechen sich einen riesigen Markt, sobald es Wirkstoffe gibt. Der CEO von AgeX, Michael West, 
nimmt das Wort „Billionen-Dollar Markt“ in den Mund. Die Forschung zielt nicht allein auf die Verlängerung des Lebens, sondern 
auch auf die Verbesserung der Bedingungen im Alter ab. Krankheiten, die altersbedingt sind, könnten so gestoppt werden.  
 

Anti-Aging als Biotech Big Bang! 
Stellen Sie sich vor, dass durch lebensverlängernde und -verbessernde Technologie Krankheiten frühzeitig unterbunden werden. 
Menschen sind bis ins hohe Alter leistungsfähig und belasten die Gesundheitssysteme nicht mehr. Die Auswirkungen wären 
revolutionär. Ich vergleiche das mit einem derzeit laufenden Paradigmenwechsel in einer ganz anderen Branche, der 
Automobilindustrie. Die enormen Fortschritte bei der Technologie rund um die E-Autos könnten die seit über 100 Jahren 
existierenden Verbrennungsmotoren obsolet machen. Gleichzeitig werden Umweltprobleme gelöst und eine völlig neue Art der 
Mobilität entsteht.  
 

Anti-Aging Forschung steckt noch in den Kinderschuhen 
Tesla und Co. sind bereits Wirklichkeit, aber „längeres Leben“ steht noch vor großen Herausforderungen. Bis zum Ziel ist es ein 
langer Weg und es wird einige Fehlversuche geben. Vergessen sie aber nicht, dass auch die Fortschritte der 
Computertechnologie, insbesondere bei der künstlichen Intelligenz, den Forschern in den Laboren ganz neue Arbeitswerkzeuge 
geben. Was vor 20 Jahren noch mühevoll an analogen Geräten praktiziert werden musste, wird heute mit Hard- und Software 
erledigt. Die Messergebnisse sind präziser und stehen schneller zur Verfügung. So werden Erfolge oder Misserfolge frühzeitig 
erkannt und falls notwendig die Forschung angepasst mit dem Ziel, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen.  
 

Mit diesem spannenden Thema werden wir uns sicher in den nächsten Jahren auch an den Börsen beschäftigen. 
Herzliche Grüße 
Ihre Redaktion 
Medicus-Strategie-Investor 
© 2020 FID Verlag GmbH - alle Rechte vorbehalten 
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Sklavenplanet Erde: Es ist Zeit, aufzuwachen! hier weiter >>> 
https://transinformation.net/gemaess-der-wissenschaft-verbessern-liebe-und-

aufgeschlossenheit-fuer-die-wahrheit-unsere-psi-faehigkeiten/  

Wie du dein Bewusstsein erweiterst und 
deine Wahrnehmung für immer veränderst >>>

 
Mit Neobeats zu einer klaren Wahrnehmung finden. 

https://t.me/liebeisstleben >>> 

MERKE: Dein Gehirn ist machtvoller als jeder Computer dieser Welt und in der Lage komplexe Prozesse zu 
lösen – hier mehr dazu. Die Fähigkeit dein Gehirn zu beeinflussen hat Auswirkungen auf deine Gedanken, 
Emotionen, deine Konzentration und sogar deine Träume. Diese neue Technik kann Dir helfen – hier weiter.  
Wie Du Ängste, Sorgen, Zweifel, Wut und Trauer innerhalb von ein paar Minuten auflösen kannst,  erfährst 
Du hier. 

Fremdbestimmt – 120 Jahre Lüge und Täuschung 

Thorsten Schulte demaskiert in diesem Buch die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, 
Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf. Er entlarvt das verzerrte 
Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. 
Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in diesem Buch für das heutige Deutschland verständlich. hier 
weiter.     https://www.fremdbestimmt.com/          

  

https://amzn.to/2ZcZ7KM
https://transinformation.net/gemaess-der-wissenschaft-verbessern-liebe-und-aufgeschlossenheit-fuer-die-wahrheit-unsere-psi-faehigkeiten/
https://transinformation.net/gemaess-der-wissenschaft-verbessern-liebe-und-aufgeschlossenheit-fuer-die-wahrheit-unsere-psi-faehigkeiten/
https://www.digistore24.com/redir/263811/allure/
https://www.digistore24.com/redir/263811/allure/
https://t.me/liebeisstleben
https://www.digistore24.com/redir/263811/allure/
https://www.digistore24.com/redir/263811/allure/
https://www.digistore24.com/redir/263811/allure/
https://www.digistore24.com/redir/263811/allure/
https://www.digistore24.com/redir/288273/allure/
https://www.digistore24.com/redir/288273/allure/
https://www.digistore24.com/redir/288273/allure/
https://www.fremdbestimmt.com/
https://www.digistore24.com/redir/263811/allure/
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Das ist MEHR als nur BQQM – BQQM Time – Alle Zeichen sind grün! 
Posted on 4. August 2020 Allure Nach Bestätigungen aus Südafrika, der Schweiz, der Karibik,  
den USA usw. ist das Swift-System ausgeschaltet. Venezuela war das letzte Land, das auf das neue 
QFS-Quantenfinanzsystem umgestellt hat. . Dies bedeutet, …    
Das alte globale SWIFT-Währungssystem wurde durch das vollständig transparente 

grenzüberschreitende internationale Zahlungssystem (CIPS) ersetzt. Die Audits werden im 

weiteren Verlauf des Rollouts überprüft und bestätigt. Alle Banken pingten zurück, fertig. 
 https://liebeisstleben.de/2020/08/04/das-ist-mehr-als-nur-bqqm-bqqm-time-alle-zeichen-sind-gruen/  
 
 

TRUMP: Das weltweit neue Geldsystem 

wird goldgedeckt und werthaltig sein. 

 
Was ist das globale Quantenfinanzsystem (QFS)? 
 

Die Amerikaner hören zunehmend die düsteren Geschichten des finanziellen 
Zusammenbruchs. Wenige dieser Finanzberater wissen, dass das ALTE 
dreidimensionale, sehr korrupte Finanzsystem zusammenbrechen / entfernt 
werden muss, um Platz für die Implementierung des NEUEN globalen 
Quantenfinanzsystems zu schaffen. 
 

„Das New Quantum Financial System (QFS) ist eine hochentwickelte„ 
Außergewöhnliche “Technologie, die die Dark Cabal nicht hat. Es hat die Fähigkeit, 
Informationsquellen im gesamten Multiuniversum abzubilden (Zeit / Raum-
Kontinuum und keine Zeit / Raum) und enthält riesige Datenmengen in einer 
Zusammenstellung von Materialien von der Größe eines Sandkorns. Vorbei sind 
die Zeiten, in denen Datenserverzentren so groß wie Fußballfelder waren. “ 
 

Unsere dreidimensionale Lebensweise verwandelt sich in ein Leben jenseits 
unserer wildesten Träume! ÖFFNEN SIE SO IHRE MINDS & FREUDE ÜBER ALLE 
VORTEILE, UM IN DIE VORNE STUFE DES MENSCHLICHEN LEBENS einzutreten! Ich 
werde unten ein paar Bilder einfügen, um Ihnen zu helfen, sich alles vorzustellen, 
was herauskommt. 
 

Rev. Dennis Shipman –  12. Juli 2018     English: 
https://pathwaytoascension.wordpress.com/category/holographic-regenerating-med-bed/   

http://www.blissfulvisions.com/articles/quantum-financial-system.html   new 

 
 

https://liebeisstleben.de/2020/08/04/das-ist-mehr-als-nur-bqqm-bqqm-time-alle-zeichen-sind-gruen/
https://liebeisstleben.de/2020/08/04/das-ist-mehr-als-nur-bqqm-bqqm-time-alle-zeichen-sind-gruen/
https://liebeisstleben.de/2020/08/04/das-ist-mehr-als-nur-bqqm-bqqm-time-alle-zeichen-sind-gruen/
https://pathwaytoascension.wordpress.com/category/holographic-regenerating-med-bed/
http://www.blissfulvisions.com/articles/quantum-financial-system.html
https://liebeisstleben.de/2020/08/04/das-ist-mehr-als-nur-bqqm-bqqm-time-alle-zeichen-sind-gruen/
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Für alle Menschen, denen das Schicksal der Menschheit am Herzen liegt >>> 
brisante Hintergründe und Insiderinfos u.a. zu Impfungen, Krebs, Chemtrails, Spionage und Überwachung, 
zur Entvölkerungsagenda, aber auch zu alternativen Möglichkeiten in allen Bereichen unseres Lebens können 
Sie in meinen Büchern nachlesen: 

„Wenn das die Deutschen wüssten …“ und 

„Wenn das die Menschheit wüsste… wir stehen vor den größten Enthüllungen 

aller Zeiten!“   Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen  >>>  

    

   

      

https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_4.html?1=176&3=0&4=&5=lilcoron&d=https%3A%2F%2Fwww.kopp-verlag.de%2Fa%2Fwie-der-teufel-die-welt-beherrscht-band-1-3-1
https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_4.html?1=176&3=0&4=&5=lil&d=https%3A%2F%2Fwww.kopp-verlag.de%2Fa%2Fwenn-das-die-deutschen-wuessten...-dann-haetten-wir-morgen-eine-revolution%2521
https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_4.html?1=176&3=0&4=&5=lil&d=https%3A%2F%2Fwww.kopp-verlag.de%2Fa%2Fwenn-das-die-menschheit-wuesste-...
https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_4.html?1=176&3=0&4=&5=lil&d=https%3A%2F%2Fwww.kopp-verlag.de%2Fa%2Fwenn-das-die-menschheit-wuesste-...
https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_4.html?1=176&3=0&4=&5=GM&d=https%3A%2F%2Fwww.kopp-verlag.de%2Fa%2Fdie-jahrhundertluege-die-nur-insider-kennen-2
https://www.amazon.de/Mein-Vater-war-ein-Evolutionstheorie/dp/3938656824/ref=pd_sbs_14_2/257-5417240-3300611?_encoding=UTF8&pd_rd_i=3938656824&pd_rd_r=e96a4f12-7838-4cd6-bf3f-d7d326123f5d&pd_rd_w=htkWV&pd_rd_wg=D8okE&pf_rd_p=a03ac387-6e4d-4f6b-96b6-1853da0bb37b&pf_rd_r=2ZKK6ZTN7M5BBDJ7NSZH&psc=1&refRID=2ZKK6ZTN7M5BBDJ7NSZH
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Weitere  FAKTEN und WAHRHEITEN       
 

http://www.agmiw.org/  
http://www.agmiw.org/aktivitaet/ 
 

https://www.pravda-tv.com/    
https://www.pravda-tv.com/?s=CORONA+VIRUS  
https://www.pravda-tv.com/?s=CORONA+SCHWINDEL  
https://www.pravda-tv.com/?s=TRUMP+DEEP+STATE   
https://www.pravda-tv.com/?s=Kinderhandel 
https://www.pravda-tv.com/?s=Kindesmissbrauch 
 
https://www.pravda-tv.com/?s=ADRENOCHROME 
https://www.pravda-tv.com/?s=Gender  
https://www.pravda-tv.com/?s=Weltraumtechnologie  
https://www.pravda-tv.com/?s=HAARP+%2B+Elektrosmog  

https://www.pravda-tv.com/?s=5G  
https://www.pravda-tv.com/?s=Krebs   
https://www.pravda-tv.com/?s=Natron  
https://www.pravda-tv.com/?s=Gesundheit 
https://www.pravda-tv.com/?s=BILDUNG+Schule  
https://www.pravda-tv.com/?s=NWO 
https://www.pravda-tv.com/?s=FEDERAL+RESERVE  

https://www.pravda-tv.com/?s=Frieden  
https://www.pravda-tv.com/?s=Liebe 
 

https://liebe-das-ganze.blogspot.com/ 
 
grausame Wahrheiten – nicht „politisch korrekt“: 
https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/inhalt.htm  
 
Die Zerstörung des Corona Schwindels  www.youtube.com/watch?v=Juugv0T7inc   FAKTEN !!! 

« Die schulmedizinische Katastrophe – Die spanische Grippe 1918 eine Fake-Pandemie     
https://liebeisstleben.de/2020/06/29/die-schulmedizinische-katastrophe-die-spanische-grippe-1918-eine-fake-pandemie/ 

https://liebeisstleben.de/2020/06/28/kriminelle-genmanipulation-darauf-wartet-unsere-brd-regierung/  

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

https://dieunbestechlichen.com/2020/08/der-coronavirus-impfstoff-ist-die-entvoelkerungswaffe-der-endloesung-gegen-die-menschheit-

globalisten-hoffen-milliarden-von-menschen-davon-zu-ueberzeugen-selbstmord/      

https://www.pravda-tv.com/2020/08/der-coronavirus-impfstoff-ist-die-entvoelkerungswaffe-der-endloesung-

gegen-die-menschheit-globalisten-hoffen-milliarden-von-menschen-davon-zu-ueberzeugen-selbstmord/ 

https://liebeisstleben.de/2020/06/28/kriminelle-genmanipulation-darauf-wartet-unsere-brd-regierung/  

https://www.freiewelt.net/nachricht/bereitet-verstoerende-coca-cola-werbung-die-buerger-auf-die-neue-normalitaet-vor-10082058/  

 

http://www.agmiw.org/seminar-am-runden-tisch-stuttgart-16-08-2020/    VORTRAG-Doku       

http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2020/08/Seminar-16.-August-2020-Langfassung.pdf   231 Folien-Seiten  DANKE 

 

 
 

OHNEINTERNETHÄTTENWIRESNIEERFAHREN 

 
documented by gerhardefoell@web.de 
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https://liebeisstleben.de/2020/06/29/die-schulmedizinische-katastrophe-die-spanische-grippe-1918-eine-fake-pandemie/
https://liebeisstleben.de/2020/06/29/die-schulmedizinische-katastrophe-die-spanische-grippe-1918-eine-fake-pandemie/
https://liebeisstleben.de/2020/06/28/kriminelle-genmanipulation-darauf-wartet-unsere-brd-regierung/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://dieunbestechlichen.com/2020/08/der-coronavirus-impfstoff-ist-die-entvoelkerungswaffe-der-endloesung-gegen-die-menschheit-globalisten-hoffen-milliarden-von-menschen-davon-zu-ueberzeugen-selbstmord/
https://dieunbestechlichen.com/2020/08/der-coronavirus-impfstoff-ist-die-entvoelkerungswaffe-der-endloesung-gegen-die-menschheit-globalisten-hoffen-milliarden-von-menschen-davon-zu-ueberzeugen-selbstmord/
https://www.pravda-tv.com/2020/08/der-coronavirus-impfstoff-ist-die-entvoelkerungswaffe-der-endloesung-gegen-die-menschheit-globalisten-hoffen-milliarden-von-menschen-davon-zu-ueberzeugen-selbstmord/
https://www.pravda-tv.com/2020/08/der-coronavirus-impfstoff-ist-die-entvoelkerungswaffe-der-endloesung-gegen-die-menschheit-globalisten-hoffen-milliarden-von-menschen-davon-zu-ueberzeugen-selbstmord/
https://liebeisstleben.de/2020/06/28/kriminelle-genmanipulation-darauf-wartet-unsere-brd-regierung/
https://www.freiewelt.net/nachricht/bereitet-verstoerende-coca-cola-werbung-die-buerger-auf-die-neue-normalitaet-vor-10082058/
http://www.agmiw.org/seminar-am-runden-tisch-stuttgart-16-08-2020/
http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2020/08/Seminar-16.-August-2020-Langfassung.pdf

