
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.12.2021. Holographische Med-Beds sind eine neue 
Technologie, die jede der uns bekannten Krankheiten 
heilen kann. Diese Technologie mit holographischer 
Supercomputersoftware ist ein Quantensprung im 
Gesundheitswesen. Leider wurde sie der Menschheit 
von gewissenlosen Kreisen lange Zeit vorenthalten.  
 
Die Quanten-Medbed-Technologie wird 
viele Krankenhäuser, Ärzte und Medika-
mente überflüssig machen und damit viele 
Kosten einsparen. Diese Technologie bietet 
eine einzigartige Diagnostik und ist in der Lage, nicht nur 
chirurgische Reparaturen an Knochen und Organen 
durchzuführen, sondern auch Herzinfarkte zu heilen und 
DNA-Rekonstruktion durchzuführen.  
             Die Technologie basiert auf Plasma/Tachyon-
Energie. Sie arbeitet ohne Chemotherapie, toxischen 
Chemikalien oder Strahlen zur Entfernung von Organen.  
Die bedeutsamste Anforderung ist die Spiritualität. Die 
Maschinen der Medbeds sind teilweise technisch, teils 
spirituell. Das Medbed-System ist eine automatisierte 
medizinische Station, die aus drei verschiedenen 
Varianten mit drei einzigartigen Funktionen besteht. Alle 
drei Betten arbeiten auf Quantenebene und verwenden KI, 
Vibrationen und Frequenzen mit einer Kombination aus 
3D-Scannern, brechenden Linsen und chirurgisch 
präzisen Lasern zum Öffnen und Schließen von Wunden. 
                    Die verwendeten Computer ähneln dem 
eines MRT-Gerätes, jedoch kommt Plasma-Energie 
anstelle von Magnetfeldern oder Strahlung zum Einsatz. 
Damit kann mit dem Patienten auf subatomarer und 
Schwingungsebene gearbeitet werden. Da wir in einem 
Schwingungsuniversum leben und Schwingungswesen 
sind, ist dies ein homöopathischer Heilungsansatz, der 
viele Vorteile und kaum Nebenwirkungen hat. 
 
1. Das holographische Medbed 
Das holographische Diagnosebett scannt jeden Teil des 
Körpers, einschließlich der Haut, den Muskeln, Knochen, 
Organe, Drüsen und diagnostiziert neurologischen und 
hormonellen Mangel. Die Diagnose führt eine Blut- und 
DNA-Analyse durch und sucht erbliche Marker bestimmter 
Krankheiten zur Korrektur. Es ist eine schnelle und 
schmerzlose Analyse des gesamten physischen Systems. 

2. Das Regenerationsbett  
Dieses Bett verwendet die holographische Analyse zur 
Arbeit mit dem zellulären Gedächtnis des Körpers. Der 
Körper erinnert sich immer daran, wann ein Organ entfernt 
wurde oder nicht mehr funktioniert, ähnlich dem Phantom-
Gliedmaßen-Syndrom. Das Bett verbindet sich mit der 
Schwingungsfrequenz und der DNA des Körpers. Es 
entgiftet den Körper, regeneriert altes Gewebe durch bio-
mimetisches Gel, das gesundes  
und junges Zellgewebe im Körper 
synthetisiert, um absterbende Zellen 
zu ersetzen. Es regeneriert fehlende 
Organe, und behebt Schäden durch 
fehlende oder abgetrennte Glied- 
maßen oder schwere Verbrennungen mit Hauttransplan-
tationen. Erforderliche Operationen werden sofort 
durchgeführt. Dies schließt Blinddarmoperationen, 
Herzoperationen oder Kaiserschnitt ein. Das Bett ist mit 
einem luftdichten, durchsichtigen Operationsschild 
ausgestattet, um Keime und Klaustrophobie zu verhindern. 
Es ist ausgestattet mit computergesteuerten chirurgischen 
Roboterarmen, Lasern, Skalpellen, Laserspiegel, Sensorik 
und Anzeigen der Vitalfunktionen. Flüssiges Anästhetikum 
ähnelt der Funktion einer Narkose.  
 
3. Das Bett für Rückentwicklung und Verjüngung 
Dieses Medbed ist zur Gedächtnisrückentwicklung. Es 
wird Menschen bei traumatischen Erinnerungen helfen, 
Geist und Herz von schrecklichen Bildern zu befreien. Es 
hilft auch zu jugendlicherem Aussehen und strafferer Haut, 
gibt den Muskeltonus zurück und verbessert die Sinne, 
insbesondere den Seh-, Hör- und Geschmackssinn, indem 
es mit feuerfesten Linsen, holographischen Vorlagen und 
der natürlichen inneren Uhr des Körpers arbeitet. 
 
Das holographische Medbed-System bedeutet ein neues 
Zeitalter für die Menschheit. Es ist genau das Gegenteil 
von dem, was wir bis heute hatten. Die Technologie ist 
bereits da, bisher benutzt und versteckt von der Kabale, 
ausgewählten Eliten, Globalisten und gewissenlosen 
Politikern. Es geht jetzt darum, diese Technologie schnell 
und sicher zu allen Menschen der Erde zu bringen, damit 
sie zum Wohle der gesamten Menschheit verwendet wird. 
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