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Fragen und Antworten zu Med Beds beantwortet von Skye Prince
Dieses pdf enthält Fragen von Teilnehmern eines Telegrammkanals
und Antworten von einer Krankenschwester, die im Secret Space Program aktiv ist

Einladung zur MED BED Gruppe.
Der Gastgeber Skye hat persönlich von der Verwendung von Med Beds im Secret Space profitiert

Programm und sie hat auch Patienten mit ihnen als RN behandelt. Sie vermittelt den Lesern ihre
Vertrautheit und beantwortet Fragen. Ein anderes Mitglied hat ein PDF von allen Skyes erstellt

Inhalt, so dass jeder die Klippennotizen lesen kann. Und eine Menge Informationen sind bereits
in PINNED-Posts verfügbar. Eine Ausbildung in Med Bed-Technologien erwartet Sie!
Sie können gerne mitmachen. ⬇⬇⬇⬇

https://t.me/joinchat/Vuf50us7Cx9jYzFl
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Beispielfoto eines medizinischen Betts:

10. Juni 2021
F: In einem Ihrer Videos haben Sie erwähnt, dass medizinische Betten für Menschen, die dies hatten, wirkungslos wären
Impfung. Sind Sie immer noch dieser Meinung?

Skye: Zu diesem Thema gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Mir wurde ursprünglich mitgeteilt, dass
medizinische Betten die durch die Vaxs verursachten Schäden nicht rückgängig machen könnten, dass die
Betten nur bei den Auswirkungen des Schadens helfen könnten. Seit diesem Video habe ich seitdem
Diskussionen darüber geführt, dass die Betten tatsächlich den durch die Vaxs verursachten Schaden
rückgängig machen können mit reichlich informationen über potentielle gefahren mit dem vax und
trotzdem die wahl getroffen
F: Jeder von uns möchte kaufen diese Technologie, um Menschen in unseren lokalen Gemeinschaften zu heilen. Zuerst was
fürAusbildung braucht es, um ein medizinisches Bett zu bedienen und wissen Sie etwas darüber? Verfügbarkeitin naher
Zukunft?
Skye: Zunächst einmal müssen die Leute verstehen, dass Medizinbetten extrem fortschrittliche Medizintechnik sind. Zunächst
werden medizinische Betten nur bestimmten Heilzentren zur Verfügung gestellt und nicht für Ihre eigene Klinik oder Ihr Zuhause
gekauft. Wie bei jeder fortschrittlichen Medizintechnik ist für den sicheren Umgang mit ihr einiges an Training erforderlich,
einschließlich einer beträchtlichen Menge an Wissen über biologische, medizinische, Krankheit usw. Für jemanden ohne
medizinische Ausbildung sind mindestens 12 bis 18 Monate Ausbildung erforderlich. Wenn sie zum ersten Mal eingeführt werden,
wird es nur von professionellem medizinischem Personal verwendet, das vom Militärpersonal geschult wurde.

F: Danke Skye. Es werden viele von uns sein wollenkaufen sie und wie Sie sagten, sind sie nicht für zu
Hause, sondern in einem Heilungszentrum. Wie können wir sie erreichen oder besuchen. Es gibt viele
Leute miternsthafte Krankheit hier und ich bin eingeschlossen, da ich zwei Hirntumore habe. Wie stehen
die Chancen, dass Leute wie ich geheilt werden, Skye?
Skye: Sie werden für einige Zeit keine kaufen können, da sie auf Triage-Basis verwendet werden, also haben die
wirklich Kranken Vorrang. Wenn sie veröffentlicht werden, verfügt jedes Land über ein zentrales Zentrum, in dem Sie
einen Termin für die Konsultation buchen, die eine Anamnese, eine Ganzkörperuntersuchung usw. umfasst

dann werden Ihre Informationen in einen Quantencomputer eingegeben, in dem der Computer basierend auf der
Dringlichkeit und dem, was Sie getan haben, entscheidet, wann Sie das Bett in einem nächstgelegenen Zentrum verwenden.
F: Ich kenne jemanden, mit dem ich arbeite Simon Parkes und sie bringen die ersten medizinischen Betten im Juli/August in
Kalifornien und Florida auf den Markt. Hast du das gehört?

Skye: Ja, jedes Land ist dabei, sie zu installieren.
F: Was? Art der Medizinisch Personal sind erforderlich? MD, Naturpfad, Chirurg? Etc? Skye: Jede
Art von medizinischem Fachpersonal.

F: Ah ok danke. Kennen Sie also eine Möglichkeit?finanzieren sie ohne Beteiligung oder ist das bereits
abgedeckt.
Skye: Nesara Gesara ist die Finanzierung.

F: Die Einrichtungen, in die diese Betten gehen, was wird in Bezug auf die Verwaltung der Anlagendass, wenn dies ein
bestehendes Krankenhaus ist, die Betten für die Reichen nicht manipuliert werden. Meine Sorge ist, dass die meisten
Krankenhäuser von Bohnenzählern betrieben werden, die sich nur um das Endergebnis und nicht um die Kranken
kümmern. Wer es oft am dringendsten braucht, wird aus Geldmangel abgewiesen? Sind dies die gleichen Stellen, die
die VAX gedrängt oder erzwungen haben? Es wird schwer sein, diesen Orten zu vertrauen, dass sie das Richtige tun.
Ich denke, das ist so ziemlich der Grund, warum so viele von uns Einrichtungen haben wollen, weil ihnen das
Vertrauen von Ärzten und Krankenhäusern fehlt.
Skye: Sie werden in spezialisierten Heilzentren zunächst abseits des aktuellen Gesundheitssystems eingerichtet. Wenn die
medizinischen Betten und andere Advahealing-Technologien bekannt werden, werden Krankenhäuser, große Pharmaunternehmen
usw. auslaufen.

F: Ich denke, es wäre eine Klinik vom Militär geführt.
Skye: Die Klinik wird von den medizinischen Abteilungen des Militärs zusammen mit wohlwollenden außerirdischen
Wesen und denen, die die Betten als Praktizierende verwenden, betrieben werden und von diesen Wesen ausgewählt
werden. Später wird es Kurse und Stellenangebote geben.
F: Nach dem, was ich gelesen habe, scheint es verschiedene Arten von Betten zu geben und einige müssen fortgeschrittener sein
Ausbildung und manche nicht? Ich habe gelesen und mir wurde gesagt, dass es nicht so isterforderlich eine medizinische Person zu
haben, die es leitet ... (vielleicht haben Sie eine Person wie einen ärztlichen Direktor, die jederzeit verfügbar ist, um Notfälle zu
überwachen.). Beziehen Sie sich auf eine bestimmte Art von Medizinbett oder auf alle Medizinbetten?

Skye: Ein Mensch kann ohne medizinische Kenntnisse keine Medizintechnik betreiben. Das Problem ist, sagen wir, Sie
haben einen Patienten mit Herzinsuffizienz oder mit schweren Verletzungen durch einen Autounfall, Sie müssen die
erste Erste Hilfe kennen, Sie müssen wissen, wie man diesen Patienten behandelt und behandelt, insbesondere im
Wartebereich , usw. Was ist, wenn jemand, der sie sediert, einen Herzstillstand erleidet usw. Sie müssen wissen, wie
man bestimmte Anomalien liest, die das Bett aufnimmt. Viele Leute, die über die Nutzung der Betten sprechen,
verstehen die MEDIZINISCHE Technologie nicht und denken, sie müssten nur einen einzigen Knopf drücken. So ist es
überhaupt nicht.

F: Wie? erhältlich werden diese Betten sein? Können wir sofort welche kaufen? Und was wäre das?
Preisklasse? Dankeschön. <3
Skye: Nein, sie werden nach dem ersten Rollout für einige Zeit nicht erhältlich sein. Was die Kosten angeht, dazu gibt
es kein Wort

F: Guten Tag! Meine Fragen: Wer wird diese Betten betreiben? Welche Rolle, wenn überhaupt, werden die derzeitigen allopathischen
Ärzte und Krankenschwestern spielen? Welche Art vonBildung/Ausbildung wird benötigt, um die Betten und die Beratung zu
bedienen und Nachsorge? Dankeschön.

Skye: Es wird definitiv eine Vor- und Nachberatung geben, wenn Sie das Beste verwenden, je nachdem, was Sie getan
haben
F: Warum sind sie so? teuer wenn sie die Menschheit heilen sollen? Diese Menschen, die es ernsthaft brauchen, wie ich, können es
sich nicht leisten, geheilt zu werden.

Skye: Sie werden nichts kosten.
F: Ich hoffe, es ist die ungeimpft von Covid zuerst von den schwerwiegendsten zuerst mit Patienten im Endstadium bis hin zu behinderten
Menschen, die nicht zuerst gehen oder ihre Gliedmaßen benutzen können. Gott, ich hoffe, sie sind bald verfügbar.

Skye: Ungeimpfte haben Vorrang vor Geimpften.
F: Ich persönlich finde es zu geisteskrank, das zu sagen geimpft nicht "verdienen" Behandlung in den medizinischen Betten!!
Schande über euch alle, die behaupten, Humanisten zu sein! Ich werde hier aufstehen und zugeben, dass ich derzeit in der
allopathischen Medizin arbeite. Wir waren mittendrin in den Infektionen, Menschen starben. Ich habe die von unserer nationalen
Führung veröffentlichte Forschung gelesen, und die (offensichtlich) gefälschte Forschung sah großartig aus, also nahm ich den
Impfstoff zu meinem eigenen Schutz und dem meiner Familie ziemlich früh in der Einführung, da er meinerseits angeboten wurde.
Nochmals, vielleicht sollten Sie Ihre Herzen durchsuchen. Bisher kann ich sagen, dass ich keine negativen Auswirkungen habe; noch
habe ich mich mit COVID infiziert. Ich denke jedoch, Sie schulden anderen und mir eine Entschuldigung.

Skye: Wer hat gesagt, dass die Geimpften keine Behandlung verdienen? Wenn Menschen, die freiwillig Gift in ihren
Körper injiziert haben, Nebenwirkungen erlitten haben, obwohl seit einiger Zeit Tonnen von Informationen über
mögliche Gefahren vorliegen, ist das leider nicht gut. Diejenigen, die mit schweren Krankheiten, Krankheiten usw.
geboren wurden, haben es sich jedoch nicht freiwillig angetan. Es ist überhaupt nicht wertend. Die Leute haben es
gewählt, weil sie die Risiken kennen.
F: Ich glaube, Sie sind gut, aber die meisten haben es aus Angst getan. Ich habe einen Bruder und eine Schwester, die nahm es und wenn ich
ein medbed hätte, würde ich es denen anbieten, die echte Verletzungen hatten, weil sie nichts anderes taten, als auf die Angst hereinzufallen.

Skye: Genau. Es ist nicht wertend oder kaltherzig. Menschen treffen ständig Entscheidungen und wir müssen mit den
Konsequenzen unserer Entscheidungen leben, zumindest bis wir die Möglichkeit haben, sie richtig zu machen.
F: Wie bekommen wir es zum obdachlos die vergessen werden, und die Veteranen mit PTSD. diese Leute werden nicht zu diesen Prüfungen
gehen, sie wissen, dass sie es sindkann es sich nicht leisten sie und hören wahrscheinlich kein Fernsehen.

Skye: Es wird humanitäre Teams geben, die zu diesen Leuten gehen, niemand wird zurückgelassen.
F: Auch hier ist mir klar, dass diese Entscheidungen nicht bei mir liegen. Und bisher scheine ich es nicht zu seinimpfverletzt. Aber
sicherlich sollte man auch die verletzten Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Betracht ziehen, die an vorderster Front bei diesem
Angriff standen!

Skye: Natürlich, aber sie werden wie alle anderen, die geimpft wurden, einer Triage unterzogen.
F: Sie müssen auch erkennen, mit Nesara/Gesara es wird nicht viel von dem geben, was wir jetzt sehen. Es wird keine
Obdachlosen, Bettler, Armut und Leid, Hunger geben.ALLES wird sich ändern. Wie uns in vielen Wohnmobilgruppen
von Gurus gesagt wurde, werden einige Dinge, die wir auf unseren Listen haben/hatten, nicht mehr existieren. Die
Wale, die neuen Regierungen usw. werden eingreifen, um eine Menge davon zu unterstützen.

Skye: Genau
F: Vielen Dank für Ihre Zeit, uns heute zu helfen. Viele von uns in dieser Gruppe möchten humanitäre Projekte haben,
die sich im medizinischen Bett/Heilungsraum befinden. Was ist mithimmlische Kammern Können wir diese kaufen
und installieren? Bei 300 Millionen Menschen allein in den USA besteht eine große Nachfrage nach dieser Technologie.
Wie können wir ein Teil davon sein?
Skye: Zu den himmlischen Kammern kann ich nichts sagen, da sie nicht meine Abteilung sind. Wenn sie veröffentlicht
sind, können Sie nur noch Ihren Antrag stellen und dann weitergehen.
F: Natürlich. Ich meinte nichts für ungut. Zu Beginn dieses Gesprächs habe ich eine Haltung von einem der Schriftsteller über
diejenigen mitbekommen, die dumm genug waren, sich impfen zu lassen. Wahrscheinlich war das gar nicht beabsichtigt.
Und entschuldigen Sie, aber schon im Februar gab es KEINE Unmengen an Beweisen gegen den Impfstoff, besonders wenn
Sie eine Krankenschwester an vorderster Front waren. Viele starben. Viele hatten Angst um ihre Familien. Viele hatten
schreckliche Jobs und schreckliche Stunden und hatten keine Zeit, diese Informationen zu sortieren und die alternativen
Nachrichten zu verfolgen. Ich glaube einfach nicht, dass dies eine Zeit für ein Urteil ist, und wir müssen uns lieben und
zusammenarbeiten. Skye, ich schätze all deine ausgezeichneten Informationen und dass du sie mit uns teilst. Ich als Heilerin
liebe es, dass Menschen wirklich geheilt werden! Aber wir werden Süchtige nicht wertend behandeln; oder andere, die in
ihrem Leben schlechte Urteile gefällt haben. Also ich denke einfach nicht, dass wir die machen solltenUrteilegegen das
geimpft. Jetzt werde ich mich davon verabschieden. Ich bin leidenschaftlicher Krankenpfleger, wenn ich mich für
Krankenschwestern einsetze!!! Sie SIND und WAREN unsere Mitarbeiter an vorderster Front!!!

Skye: Ich bin auch eine Krankenschwester! Es liegt nicht an mir, die Schwere der Ungeimpften vor die Schwere
der Geimpften zu stellen. Diese Entscheidung kam von den Galaktikern und ihre Entscheidungen basierten auf
Seelenverträgen, Karma und Erwachen in jeder Seele.
F: Ich hoffe, sie sind es Massenproduktion die Betten, damit sie uns schnell zur Verfügung stehen.

Skye: Sie werden mit fortschrittlicher et-Technologie repliziert. Sie können mir so etwas wie 1.000 pro Tag
glauben machen.
F: Danke Skye, wir sind alle so begeistert von dieser neuen Technologie und wie wir helfen können es wird für
die Welt verfügbar!
Skye: Bis sie öffentlich veröffentlicht werden, können wir nicht viel tun.
F: Von dem, was ich lese, Skye, ist es nicht „verurteilend“ gegenüber Vaxxern, richtig. Wer den größten Bedarf
hat. Wenn ein Vaxxer ein Bett braucht, weil er gevaxxt wurde, es aber Krebspatienten gibt, sind die
Krebspatienten natürlich topPriorität, Korrekt? Es heißt nicht, dass Vaxxer es nicht können, es ist Priorität von
Bedingungen. Ist das korrekt?

Skye: Das ist absolut richtig.
F: Okay, danke. Weißt du was das?himmlische Kammern tun oder wie können wir mehr über sie
erfahren?
Skye: Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Jared Rand hat viele Informationen.

F: Können Sie uns bitte etwas über die Verfahren, wie lange es dauert, auf dem Bett zu liegen und ob die heilende Wirkung
sofort einsetzt oder die Gesundheit der Person mit der Zeit besser wird, da es sich um eine Art Reaktivierung ihrer
Gesundheit handelt?

Skye: Im Grunde dauern die Verfahren also zwischen ein paar Minuten und etwa 15 Stunden, je nachdem, was
Sie getan haben. Sie rufen also Ihr nationales Zentrum an und sie werden die Erstberatung einrichten

mit Ihrem nächstgelegenen Zentrum, wenn Sie zur Konsultation kommen, werden sie die Anamnese durchgehen, einen Sie

Ganzkörper-Scan machen, normalerweise in einer Art Krankenhauskittel, der nur wenige Minuten dauert, sie werden diedann
Ergebnisse der Untersuchung und dann Ihre Daten besprechen und Ergebnisse und was Sie tun möchten, werden alle in den
Computer eingegeben. Dann entscheidet der Computer, wo Sie in die Liste aufgenommen werden, und Sie werden über
Datum, Uhrzeit und Ort der Behandlung informiert.

Am Tag Ihrer Behandlung werden Sie bei Ihrer Ankunft gebeten, einen Kittel anzuziehen
und erhalten ein leichtes Beruhigungsmittel Ihre Behandlung. Wenn die Behandlung
abgeschlossen ist, werden Sie in den Erholungsbereich gebracht und von Ärzten und
Beratern untersucht, je nachdem, welche Art von Verfahren Sie hatten.
F: Mir ist klar, dass Sie vor kurzem wach sind, aber es gibt einige (wie ich), die seit Jahrzehnten Daten
recherchieren. Es gab jede MengeInformation Da draußen waren die Leute nicht interessiert oder vertrauten
ihrer Regierung einfach nicht. In vielen Ländern gibt es über 50 % der Ersthelfer, die niewählte um den Stoß zu
bekommen.
Es gibt viele von uns, die erhebliche gesundheitliche Probleme haben – Immobilität – PTSD – was auch immer – die sich immer noch dafür
entschieden haben, nichts zu nehmen, um uns selbst kränker zu machen. Das ist, glaube ich, dass sich Skye auf ihn bezieht.

Skye: Richtig
F: Ich habe das vielleicht übersehen, aber sind die Med Beds diejenigen, die ersetzen / wachsen können? Gliedmaßen und Organe?
Skye: Ja
F: Wunderbar! Und Sie haben angegeben, dass sie für die Öffentlichkeit kostenlos sein werden, sodass wir sie nicht in unsere aufnehmen
müssenhumanitäre Projekte?

Skye: Einige humanitäre Projekte werden sie umfassen, aber nicht alle.

11. Juni 2021
F: Ja, ich nehme an, Sie haben meine Frage missverstanden. Es scheint, dass die Leute es könnentrainiert seinspeziell
für ein bestimmtes Bett. Einige haben viele Jahre und einige haben ein paar Monate, ein oder zwei Jahre Ausbildung
im medizinischen Bereich. Deshalb habe ich erwähnt, eine Person zu haben, die ein medizinischer Direktor ist. Danke
jedenfalls für deine Antwort. Sie haben an diesen speziellen Betten gearbeitet. Ich höre und lese verschiedene Dinge
und versuchte herauszufinden, was was ist.
Skye: Die Mitarbeiter werden in allen Betten geschult, da jedes Zentrum über mehrere Betten verfügt und jeder Mitarbeiter
geschult werden muss, um alle zu bedienen
F: Kann ein medizinisches Bett? Reparatur Gelenke? (Hüftknieersatz usw.) Können sie helfen?nachwachsen Zähne? Können
Sie mit den Versionen sprechen, die Sie machen?jünger? Wie lange dauert eine Sitzung in der Regel? Ist der Patient sediert?
Können sie Hirnschäden reparieren?
Skye: Med-Betten können alles reparieren, von Zähnen über Haare bis hin zu Augen, Organen, Gelenken und Muskeln, sie können
Gliedmaßen nachwachsen lassen und Wirbelsäulenschäden reparieren, sie können auch jemanden um etwa 30 Jahre altern lassen, während
sie alle Erinnerungen und Kenntnisse behalten

F: Es tut mir leid, aber Wer bist du in diesem und wie sind Sie sicher, was Sie sagen? Einiges davon widerspricht Intel
von einem anderen angesehenen Guru, den wir kennen.

Skye: Ich war und bin immer noch in der ssp. Während meiner Zeit im ssp (Secret Space Program) verbrachte
ich einige Jahre damit, medizinische Betten und fortschrittliche Heiltechniken zu lernen. Ich bin ein
Schwingungsheilungs-Mentor in der ssp.
F: Hallo Skye. Ich habe ein paar Fragen an dich. Meine Mutter hatte vor 28 Jahren eine Hirnverletzung und musste einen Teil
ihres Kleinhirns entfernen lassen und verlor ihr Gehör, ihren Geschmackssinn und ihr Gleichgewicht. Wird sie es schaffen, sie
zu heilen?Gehirnverletzung und wieder hören? Vielen Dank für Ihre Hilfe Skye! Auch mein Mann ist Prothetiker. Er entwirft
und passt künstliche Gliedmaßen an. Seine Patienten fangen an, nach Betten zu fragen. Gibt es einen Ort, an dem er mehr
über die Medbeds erfahren kann?
Skye: Ja, deine Mutter wird geheilt werden können, bevor ihre Probleme begannen. Atm ist das einzige für die Öffentlichkeit
zugängliche Lernen in Foren wie diesem.
F: Ich persönlich glaube nicht, dass diese geimpft kann nicht geholfen werden. Das glaube ich einfach nicht. GOTT IST EIN GOTT DER
LIEBE. Ich bin froh, dass ER DAS VERANTWORTLICHE HAT und nicht jemand, der mit eiserner Hand denkt
Skye: Natürlich kann ihnen geholfen werden, niemand hat gesagt, dass ihnen nicht geholfen
werden kann. F: Können sie signifikant heilen?Hirnverletzungen wie von einem nahen Ertrinken?
Skye: Ja
F: Hallo nochmal Skye. Viele Fragen, ob dies oder das geheilt werden kann. Es ist möglicherweise einfacher zu sagen, ob es vorhanden istalles
was nicht kann Sein. (Ich hatte davon noch nichts gehört, aber ich bin mir sicher, dass Sie diesbezüglich viel bessere Informationen haben
würden.) Danke.

Skye: Soweit ich weiß, ist das einzige, was die Betten nicht können, das Altern von jemandem mehr als dreimal
zurückzubilden, da die Gehirnzellen nicht mehr als dreimal so gut sind.
F: Könnten Sie etwas Klarheit über Medbeds vs Himmlische Kammer? (Verstand, dass es verschiedene Arten von Medbeds
gibt) Nachdem er Jared Rand in mehreren Interviews zugehört hatte, hat er mitgeteilt, dass sie nicht gleich sind und auch
nicht als ähnlich bezeichnet werden sollten ...?? Die Gedanken?
Skye: Ich weiß nicht viel über die himmlischen Kammern, daher kann ich sie nicht vergleichen.

F: Hallo, Skye Prince und vielen Dank, dass Sie uns erlaubt haben, Ihr Gehirn über diese erstaunliche Technologie
auszusuchen. Meine Frage ist also zweifach: Wer?bietet das Ausbildung und was können wir erwarten das potenzial Kosten
zu sein? Kann ich auch davon ausgehen, dass einige dieser Produkte "ein oder zwei Jahre Ausbildung im medizinischen
Bereich" erfordern, über welche Art von Ausbildung sprechen wir, wie Krankenpflege, MD oder etwas weniger Involviertes
wie Arzthelferin oder Massage? Therapeut (Zu Ihrer Information, ich bin jetzt 10 Jahre lizenzierter Massagetherapeut). Ich
weiß, dass der medizinische Direktor notwendig ist, aber ich frage mich, wie lange es dauern kann, das Personal auf den
neuesten Stand zu bringen.

Skye: Das Militär und wohlwollende Außerirdische sorgen für die Ausbildung. Für die Schulung fallen zunächst keine
Kosten an. Die Art der Ausbildung richtet sich nach Ihrem individuellen Hintergrund. Zum Beispiel benötigt eine
Assistenzkrankenschwester mehr Ausbildung als ein Gehirnchirurg
F: Skye, vielen Dank, dass Sie so freundlich sind und sich die Zeit nehmen, Fragen zu beantworten. Ich bin gespannt,
ob die medizinischen Betten ausgeschaltete genetische Ausdrücke wie MTHFR, Östrogendominanz und
Methylierungsprobleme bei der Entgiftung umkehren undReinigung der DNA? Ich danke dir sehr. Die
Östrogendominanz trug vor einigen Jahren zu 2 Weichteilkarzinomen bei.

Skye: Ja

F: Ich habe ein metallisches Knie und eine Hüfte Prothese, und mein anderes Knie muss noch behandelt werden. Was passiert also
mit diesen Protesen? Werden sie so sein wie jetzt oder irgendwie verändert?

Skye: Die Prothese wird neben dem Bett entfernt und aufgelöst, damit eine echte Heilung erfolgen kann F:
Wow!!!! Ich werde meine neuen Knochen ersetzen lassenProtesen???? Skye: Ja

F: Ich hatte Major Nacken Operationen in der Vergangenheit, mit einigen ziemlich radikalen Halsoperationen, die sehr bald
anstehen, um mein Rückenmark zu erhalten, das auf hohem Niveau gequetscht ist. Ich würde also davon ausgehen, dass meine
Hardware, wenn meine Zeit gekommen ist, auch entfernt und meine C-Wirbelsäule geheilt werden könnte? So erstaunlich! Wir sind
wirklich gesegnet, in solchen Zeiten zu leben!

Skye: Ja
F: Es wird eine große Anzahl von Projekten geben, die diese anfordern. Haben Sie ein Verständnis dafür, was als
Anfrage an nicht akzeptabel ist?Übernehmen diese in dein Projekte. Und wenn es verweigert wird, gibt es eine
„geringere“ Art vonTechnologie das kann helfen zwischenzeitlich während die Patienten warten?
Skye: Meines Erachtens sind sie zunächst in den wichtigsten Zentren in jedem Bundesstaat verstreut und können nicht
gekauft werden usw. Soweit ich weiß, hängt Ihre Anwendung vom Bedarf und bereits verfügbaren Diensten ab. Es wird
Gelegenheit für andere Technologien geben, während sie warten, wenn sie benötigt werden.
F: Danke für die Antwort Skye. Weißt du, ob es eine geben wird?Ausbildung Zeitplan für entweder medizinische Betten oder die
weniger verfügbare Technologie für diejenigen, die nicht an einer Universität indoktriniert wurden? Irgendwie scheint es, als hätten
wir einen Mangel an Ärzten, wenn man bedenkt, dass sie alle wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht stehen
werden. Für dieses Lernen würde ich gerne die Hand reichen, auch wenn mein Projekt den erforderlichen Betrag verpassen würde.

Skye: Grundsätzlich werden zuerst Mitarbeiter des Gesundheitswesens oder Menschen mit medizinischem Wissen angesprochen, die
wirklich von höherer Schwingung sind. Zunächst erfolgt dies auf Einladung.

F: Wolverine hat erwähnt, dass er dachte, Sie hätten die Möglichkeit, das Bett selbst zu benutzen, ist das der Fall? und wenn
ja, wenn nicht zu privat, kannst du es uns sagenwas du geheilt hattest und deine Erfahrung, oder wenn du nicht die
Gelegenheit hattest, kannst du uns vielleicht von einer Person erzählen, von der du weißt, dass sie sie benutzt hat und ihre
Erfahrung und was du getan hast, "Jesus lehrte mit Gleichnissen"

Skye: Ich habe das Bett benutzt. Ich bin Teil des Hybrid-Zuchtprogramms und eines Genmanipulationsprogramms,
also hing es damit zusammen.
F: Es tut mir leid zu hören, dass Sie das durchgemacht haben, aber es tut mir nicht leid, dass Sie hier sind. Ich glaube, all diese Kinder
(jetzt möglicherweise Erwachsene) sollten umsorgt und geliebt werden und einen Zweck haben und ein Teil dieser Welt sein, danke
du, dass du das teilst, kannst du es uns sagen? wie es geholfen hat Du?

Skye: Ich weiß nicht wirklich, was das Bett mit mir gemacht hat, es war etwas auf zellulärer Ebene, aber ich fühlte mich nicht
anders als bevor ich es benutzte.

F: Ich habe auch eine Frage, vielleicht sind Sie in der Lage zu wissen, Kinder und Erwachsene, die es waren gerettet
aus den Tunneln, kannst du uns sagen, was mit ihnen passiert ist, wurden sie nach Hause zurückgebracht? brauchen
sie ein Zuhause? Viele von uns würden helfen, wenn wir wüssten, was gebraucht wird usw.
Skye: Viele von ihnen wurden zur Pflege und Rehabilitation von der Welt genommen und andere sind immer noch unter der Erde in
provisorischen Krankenhäusern, die physische und psychische Versorgung erhalten.

F: Morgen Skye! Ich hoffe, Sie haben einen Einblick in diese Frage: Viele, die sich an der Med
School, PA School ...Trainingsprojektionen? Wie werden oder können sie wissen, dass
DIESES Training der beste Weg für sie ist, um auf dem aktuellen medizinischen Weg
einzusteigen oder fortzufahren?
Skye: Ich habe diese Informationen nicht.
F: Wenn wir keine Schmerzen haben, aber brauchen zahnärztlich Arbeit, wird sich Med Beds mit diesen Problemen befassen oder sollten wir
Zahnprobleme separat über Zahnärzte behandeln?
Skye: Medizinische Betten werden helfen.

F: Könnten Sie uns eine Idee dazu geben? wie viele medizinische Betten bereits gebaut wurden und auf den weltweiten Vertrieb
warten?
Skye: Nein, tut mir leid, ich habe keine Ahnung

F: Ich habe eine ziemlich seltsame Frage zu: medbeds: wenn man es ist Alter zurückgegangen Gibt es eine Möglichkeit, Nase und
Ohren richtig zu proportionieren? Da Nasen und Ohren im Alter immer weiter wachsen, könnte man, wenn man ein paar Mal das
Alter zurückgebildet hätte, Dumbo aus dem Spiegel zurückblicken sehen.

Skye: Im Grunde, wenn Sie jetzt 60 Jahre alt sind und 30 Jahre alt werden, werden Sie genau so sein, wie Sie
waren, als Sie 30 waren.
F: Einige Leute, die ich kenne, scheinen zu glauben, dass Heilung unseren Willen und alle damit verbundenen Schwierigkeiten erfordern muss
und Widerstehe der wundersamen Heilung wenn ihr Wille nicht damit beschäftigt ist zu vergeben usw., die nicht willensbasierte Heilung
der KI zuschreiben usw. Irgendwelche Ratschläge für diejenigen, die so denken?
Skye: Es ist ihre Entscheidung, solche Dinge zu glauben und wir müssen ihre Überzeugungen respektieren.

F: Danke für die Links zu den Videos. Ich lese gerade hier. Ich konzentriere mich auf dieTiere, und hoffen, dass es in
nicht allzu ferner Zukunft medizinische Betten für sie geben wird.
Skye: Alle medizinischen Betten wirken auf alle biologischen Lebewesen, einschließlich Tiere, Pflanzen, Menschen und andere
außerirdische Wesen. So kommt eine Person aus dem Bett und der nächste Patient, der hineingeht, ist ein Hund oder eine Pflanze.
Es basiert auf DNA, nicht auf Spezies.
F: Es gibt Millionen von uns, die das tun werden Hilfe wo erforderlich Lassen Sie uns einfach wissen, wie Sie helfen können. Die Mehrheit der
Welt besteht aus anständigen Menschen.

Skye: Absolut kein Problem
F: Wenn ich verstehe, was Sie fragen, ja. Jeder Mensch hatFreier Wille. Ich kenne tatsächlich Leute, dass es nicht gut
wäre, sie ins Bett zu stecken. Sie würden vielleicht besser rauskommen, aber am nächsten Tag würden sie so sein, wie
sie waren. Ich hasse es zu sagen, dass sie ihre Probleme und ihren Schmerz genießen, aber für diese speziellen Leute
ja, sie tun es wirklich. Also ja, der freie Wille spielt eine Rolle.

Skye: Absolut richtig
F: Gibt es also Bemühungen, diejenigen auszusortieren, die es tun würden? rückgängig machen medizinisches Bett Auswirkungen durch ihre eigenen schlechten
Gewohnheiten, oder wird angenommen, dass diese sich selbst abwählen?

Skye: Die Leute müssen verstehen, dass das Leben uns Scheiße wirft, und wir müssen lernen, mit dieser Scheiße umzugehen. Medizinische
Betten sind für die körperlichen Narben, sie werden deine emotionalen und mentalen Narben nicht heilen, sie können unterdrückt werden

aber irgendwann muss man sich ihnen stellen und mit ihnen umgehen. Stellen Sie sich
jemanden vor, der sein ganzes Leben lang krank war oder nie in der Lage war, zu laufen, dann
ist er plötzlich völlig gesund und rennt herum, das wird ein großer mentaler Schock sein kurze
Zeit. Wenn es ihnen mental nicht gut geht, kann die Nutzung des Bettes sie über den Rand
kippen, weshalb in vielen Fällen viele Beratungen erforderlich sind.
F: Wow, das ist cool, also könnten wir uns im Grunde sogar Gemüse und Obst gönnen gesündere Versionen zurückgewinnenvon
ihnen, die als unsere nächsten Samen dienen?

Skye: Richtig
F: (Mein Mann ist KEIN Arzt, glaubt nicht an sie. Er hat einige Probleme, aber er ist einer, der, wenn er in ein medizinisches
Bett gelegt würde, am nächsten Tag wieder so sein würde, wie er war. Er ist wurde in der Vergangenheit von verschiedenen
Dingen geheilt - Schmerzen, Rückenprobleme usw. Also habe ich den Prozess beobachtet. Er ist einer von denen, die {und ich
sage nicht, dass dies gemein ist} etwas zu bemängeln hat das ist "außerhalb seiner Kontrolle" zu beheben. Sonst ist er
nicht ... das, was er für ... glücklich hält. { nenn es miserabel, lol})

Skye: Ja, viele Menschen sind so, sie identifizieren sich anhand ihrer körperlichen Verfassung.
F: Gibt es also eine Anstrengung, Bildschirm aus diejenigen, die durch ihre eigenen schlechten Gewohnheiten die Auswirkungen des medizinischen Bettes rückgängig machen
würden, oder wird angenommen, dass diese sich selbst abwählen werden?

Skye: Ja, die Quantencomputer der Betten und die Ganzkörperscanner verwenden die Schwingungsfrequenz der
Person, um festzustellen, ob sie ein Kandidat ist oder nicht, oder ob sie eine Beratung benötigen usw.
F: Kurz gesagt ist dies das Argument, das ich höre gegen medizinische Betten von Naturheilkundlern, die sich selbst heilen
wollen, indem sie ihre ursächlichen Probleme aufarbeiten.
Skye: Ja und das müssen wir respektieren.
F: Das ist erstaunlich! Nochmals vielen Dank für all diese Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen. Ich bin mir nicht
sicher, wie viel du über die preisgeben darfsttechnische Seite von medbeds, aber es wäre toll, auch ein paar Informationen
darüber zu bekommen. Wir haben gehört, dass es sich um ET-Technik handelt, wissen aber auch, dass unser eigenes Militär
seit Jahrzehnten Frequenzen erforscht. Also wenn du darüber redestVibration, würde ich das als Frequenz oder Like-Töne
und deren Obertöne bezeichnen?
Skye: Es ist plejadische Technologie, also ja und technisch. Schwingungsfrequenz wie in der Frequenz deines physikalischen Körpers
und deines mentalen Zustands. Also Menschen, die Angst haben, nicht selbst denken, Opfermentalität, im Ego leben, leicht
getriggert werden usw. sind von niedriger Schwingung. Menschen, die glücklich und positiv sind, sich um andere kümmern, anderen
dienen usw. sind hochschwingend
F: Also im Grunde machen die Betten das, was wir sind noch nicht voll fähig uns selbst anzutun oder was wir in bestimmten
Situationen nicht tun können.

Skye: Richtig
F: Ich neige dazu zu denken, dass Leute, die die Arbeit machen wollen, die Medizinbetten tun, von sich aus machen Arbeiten mehr langsam
durch ihre eigenen Kernthemen sind ein bisschen masochistisch. Liege ich falsch?

Skye: So wie ich es sehe, genießen einige den Lernprozess, während andere die Abkürzungen bevorzugen. Es kommt alles
auf die persönliche Wahl an.

Q: "Genießen“ könnte eine positive Wendung geben. Was ich in diesen sehe, sieht für mich nicht allzu erfreulich
aus.

Skye: Vielleicht nicht, aber wir sind nicht in ihrem Kopf, also können wir das überhaupt nicht beurteilen.

F: Im Grunde sagst du Medizinbetttechnik kann teilweise sein. Es ist nicht alles oder nichts. Ich mag es.
Skye: Genau

F: Skye, um etwas über das Frequenzmuster eines Menschen herauszufinden - ich bin mir nicht sicher über das
spezifische Wort (nicht meine Muttersprache), aber nach meinem Verständnis ist jeder Mensch wie eine ganze Gruppe
von Frequenzen, ähnlich einem Stimmmuster - würde das funktionieren? von finden die entsprechenden
Resonanzmuster? So wären Dissonanzen und leichte hmm, Blockaden im Muster als Störungen oder Spitzen oder
Tiefen erkennbar, wo keine sein sollten... ist das zumindest ungefähr so? Also zuerst die Resonanz finden und dann
die "dissonanten" oder gestörten Zonen und langsam anpassenanpassen die Frequenz in diesem Teil des Musters
dorthin, wo sie sein sollte, könnte sie korrigieren.

Skye: Richtig
F: Will ET-Offenlegung bekannt gegeben werden, bevor medizinische Betten ausgerollt werden? Ich kann mir vorstellen, dass es erklärt
werden muss, woher diese Technologie stammt? Versuche, eine Vorstellung von der Zeitleiste zu bekommen.

Skye: Das glaube ich nicht. Die Technologie wird als Reverse Engineering aus wiederhergestellten Ufos enthüllt.

F: Die Frequenz-/Energiemuster würden sich aus dem DNA und wie es sich geometrisch organisiert. Die
DNA selbst ist eine Antenne, die die entsprechenden Frequenzen/Energien aus dem hmm zieht, würde ich
es nennenUrquelle (Feld) - daher ist jeder Mensch in seinem persönlichen Ausdruck der Quelle spezifisch
und sogar die physische Erscheinung ist Ausdruck seines individuellen Aspekts. Vielleicht schweife ich nur
herum, aber so fühlt es sich richtig an. Jede Klärung wäre dankbar.
Skye: Spot on
F: Ich habe eine Freundin, deren Tochter ist Schizophrene kann sie geheilt werden? Skye:
Ich glaube schon.
F: Ich habe über a gelesen kleine Version einer Heiltechnologie, die Sie zu Hause oder sogar in einem Rucksack oder zur Verwendung bei
Feuerwehr und Polizei haben könnten, die verwendet werden kann, um Schäden zu heilen, bis der Patient in ein medizinisches Bett gelegt
werden kann. Gibt es das und wie würde es heißen?

Skye: Ja, es existiert, ich bin mir nicht sicher, wie es heißt. F:
Kann?autistisch Kinder geheilt werden? Skye: Ich glaube schon.

12. Juni 2021
F: Darf ich fragen wie alt Sie sind? Auf deinem Bild siehst du jung aus. Hast du das Alter gemacht?Rückschritt mit dem
medizinischen Bett und bleiben Sie derzeit in diesem Alter? Dankeschön
Skye: Ich bin in meinen 40ern. Nein, ich bin noch nie im Alter regressiert worden.

F: Wie lange warst du auf Venus? Sind Venusjahre für Alterungszwecke gleich Erdenjahren?
Skye: Ich habe ungefähr 6-7 Jahre auf der Venus verbracht, immer wieder. Die durchschnittliche Lebensdauer der Venusianer beträgt 800 bis 900
Erdenjahre.

F: Wie fanden Sie das Ganze? Erfahrung auf einen medizinisches Bett im Vergleich zu einer normalen Operation bitte?

Skye: Im geheimen Weltraumprogramm kennst du dich nicht einmal darin, da sie dir nicht sagen, was passieren wird.
In der Regel erhalten Sie eine Vollnarkose, bevor Sie ins Bett gelegt werden. Das erfahren Sie erst nach dem Eingriff,
aber medizinische Betten sind völlig schmerzfrei.
F: Hallo Skye, ich habe schon nach meinen Knie- und Hüftprothesen gefragt; Kann während eines Besuchs im MedBed-Zentrum ein
Patient sein?mehrfach ausgehärtet, also auch einige Darmprobleme, wie prädiabetische Erkrankungen und
Blutdruckprobleme..etc. Alles auf einmal oder viele Besuche?

Skye: Die meisten Probleme werden mit einem Besuch geheilt. Komplexere Fälle können bis zu 3 Behandlungen
erfordern.
F: Ich habe eine Frage....ist dies ein offenes Medbed? Was ist, wenn du es bist?klaustrophobisch?

Skye: Das ist eine Art von Bett. Jeder bekommt vor dem Zubettgehen ein Beruhigungsmittel und wird dann für die
Dauer der Behandlung eingeschläfert, sei es für ein paar Minuten oder 15 Stunden. Klaustrophobie ist kein Thema.
F: Ich werde dieses Jahr 70 und möchte ein längeres und gesundes Leben führen, damit ich sehen kann, wie sich die Projekte in
meinem Herzen erfüllen. Ich dachte darüber nach, 10 Jahre lang mehrere Altersregressionen am Stück durchzuführen, damit die
Leute um mich herum nicht so sehr schockieren, aber ich weiß jetzt von Skye, dass ich nicht mehr als 3 Altersregressionen machen
sollte. Wie lange nach einer Regression von 30 Jahren manifestiert sich die Regression? Ist essofortoder kann es dazu gebracht
werden, mehr zu manifestieren? schrittweise? Verwandte Themen: Wenn ich Verletzungen vor der 30-jährigen Regression hätte,
könnten diese in derselben Behandlung geheilt werden oder müssten diese separat behandelt werden? Wenn ich mit 40 Jahren eine
genetisch bedingte Glatze usw. hätte, wäre dies mein Zustand nach der Altersregression?

Skye: Es ist sofort. Sie gehen mit 70 rein und mit 40 wieder raus. Beim ersten Beratungsgespräch werden frühere
Verletzungen, genetische Anomalien usw. besprochen. Sie können in der Regel gleichzeitig durchgeführt werden.
F: Ich denke ehrlich, eine einfachere Frage ist, was wird es? nicht fix.
Skye: Das eines mentalen und emotionalen Traumas. Sie können die Erinnerungen unterdrücken, aber irgendwann müssen Sie sich
mit ihnen auseinandersetzen.
F: Ich denke, Skye hat uns gesagt, dass Gedankenmuster mit niedriger Schwingung aufgrund unserer Aufmerksamkeitsgewohnheiten nicht
durch medizinische Betttechnologie geheilt werden und neue Gedankenmuster von denen, die leicht Negativität manifestieren, gelernt
werden müssen, ansonsten physisch Verbesserungen wird sein kurzlebig. Richtig?

Skye: Richtig
F: Bisher ist das Einzige, was ich von dem, was wir seit Jahren über die Medbeds hören, "in Frage" gestellt... die
Altersregression. Ich hatte auch einige Fragen dazu, also habe ich beschlossen, für uns alle zu posten und um Klärung
zu bitten.
Uns wurde gesagt, dass du das kannst Altersrückgang bis zu 30 Jahre weg. Wenn Sie also 60 sind, können Sie nach Belieben noch
einmal nach 30 suchen. Aber uns wurde gesagt, dass dies dann dein Aussehen für immer werden würde und du alterslos sein
würdest, weshalb wir auch gehört haben, dass wir viel, viel längere Leben haben würden ... in die Hunderte (<—Plural), wenn wir
wollten, aber würde immer noch das Alter aussehen, auf das wir zurückgegangen sind.
Es hebt einige von uns irgendwie hervor, dass jetzt gesagt wird, dass es "gewartet" werden müsste und höchstens dreimal
durchgeführt werden könnte und die Gehirnzellen betroffen sind. Wenn es sich wirklich um eine heilende Technologie handelt und
sogar SHT (Traumatische Hirnverletzungen) heilen kann, stellen wir dies wirklich in Frage. Können Sie zusätzliche Informationen zu
diesem Skye anbieten? Ich habe keine Antworten darauf, um es den Leuten sagen zu können, die mich fragen.

Dankeschön!!
Skye: Die ssp hat die Technologie nicht perfektioniert, um mit den Auswirkungen auf das Gehirn umzugehen
Altersregression. Altersregression ist ein ganz anderer Prozess als Heilung. Die Technologie funktioniert bei der
Altersregression anders als bei der Heilung.

Im Moment, wenn Sie mehr als dreimal altern, werden Demenz, Narbengewebe, neurologische und motorische
Probleme wahrscheinlicher.
F: Würde das psychologische Hilfe beinhalten, dass Sie lernen, Ihre Gedanken durch etwas wie Biofeedback besser
zu kontrollieren? Derzeit erscheint psychologische „Hilfe“ etwas subjektiv mit zufälligen, unvorhersehbaren
Ergebnissen.
Skye: Die psychologische Hilfe wird auf der Grundlage eines spirituellen Rahmens durchgeführt, einige schwerere Fälle können
Kräuterergänzungen erfordern, aber die Berater, Psychiater und Psychologen werden alle umgeschult, wenn sie geeignete
Kandidaten sind und eine höhere Schwingungsfrequenz aufweisen.

Q: wow – die Wissenschaft lehrt uns das Venus-Atmosphäre giftig (sauer) ist und der Druck an der
Oberfläche so hoch ist, dass alles zerquetscht wird - Druck wäre für uns in ca. 50 km Höhe normal - ist das
also völlig falsch?
Skye: Nein, das ist richtig. 90% der Planeten leben die Zivilisationen unter der Erde, genau wie die Anshar in
Mittelerde. Venus ist nicht anders.
F: Ich sehe dies als Entwicklung – von 75 Jahren auf 160 Jahre Lebensdauer zu gehen bedeutet auch Anpassungen in der
morphogenetisches Feld. Sobald die Menschheit auf diesem Planeten die Möglichkeit angenommen hat, könnten wir bereit
sein, einen anderen Weg zu finden, um die Lebensdauer zu verlängern.

Skye: Genau
Wir müssen uns auch daran erinnern, dass emotionale und mentale Traumata/Verhalten nicht ohne einen willigen Partner behandelt
oder geheilt werden können, daher muss die Person heilen wollen und aktiv teilnehmen. Niemand kann es für sie tun. Wenn sie sich
dafür entscheiden, Schmerzen zu haben oder das gleiche Verhalten zu zeigen, dann ist dies ihre Entscheidung und wir müssen ihre
Entscheidung respektieren.
F: Der Sohn meines Mannes lebt bei uns. SeineSchädel war zerquetscht mit Pinzette während der Geburt. Er ist eine rund um die
Uhr betreute Rund-um-die-Uhr. Da er nicht einmal die Gehirnfunktion hat, um sie zu verstehen, würde ihm das im Grunde nicht
helfen, richtig?

Skye: Das ist eine Hirnverletzung, also ja, es würde definitiv helfen.

F: Gleich am Anfang hat Wolverine erwähnt, dass du das auch tust Videos, @Skye Prince - werde ich dich unter
diesem Namen auf youtube finden?

Skye: Ja
F: Hallo Skye, mein Hypophyse wurde 2006 wegen der Cushing-Krankheit entfernt. Kann es nachwachsen?
Skye: Ja
F: Skye....jede nachteilige oder Nebenwirkungen überhaupt zu den Betten?

Skye: Ja, sie machen süchtig. Sie können Ihren Körper neu formen, Ihre Haare wachsen lassen, größere/kleinere Brüste usw.
Es bringt plastische Chirurgie auf ein ganz neues Niveau. Die Menschen werden von ihnen abhängig, gehen unnötige Risiken
ein und dergleichen.

F: Ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen eine gewisse Ausbildung brauchen werden, um einen gesunden Lebensstil
aufrechtzuerhalten, damit sie nicht von Technologie abhängig sind. Es ist, als ob Sie eine Behandlung haben und dann immer wieder
zurückgehen und all das tun, was Sie getan haben. Ich würde vermuten, dass SieErgebnisse kann anfangen zu verblassen?

Skye: Irgendwann ja, weshalb der Quantencomputer entscheidet, ob jeder Patient ein geeigneter Kandidat für die Betten ist
und welche Probleme behoben/geheilt werden können, müssen oder wollen. Es hat keinen Sinn, einen Drogenabhängigen
zu heilen, wenn seine erste Aktion wieder in die Höhe schießen wird. Es ist kalt, aber nicht jeder hat die mentale Stärke oder
Fähigkeit, mit „Gesundheit“ umzugehen.

13. Juni 2021
F: Skye Mir wurde gesagt, dass man bei einer Altersregression bis zum Alter von 21 Jahren zurückgehen kann und welches Alter man
auch immer wähltbleib in dem Alter seit 1.000 Jahren. Ist das nach Ihrer Aussage nicht richtig?

Skye: Das ist nicht richtig.
F: Skye, es scheint auch, dass das medizinische Bett nur physische Dinge repariert, aber die emotional und mental
Fragen, an denen jeder selbst arbeiten muss? Offensichtlich ist die Arbeit an diesen Problemen das, was einen
aufsteigen lässt, wenn man sie überwindet, steigt man in der Schwingung auf. Wahrscheinlich würde eine Maschine
dazu den Aufstiegsprozess für die Person behindern?

Skye: Sie haben Recht.
F: Außerdem haben Sie erwähnt, dass alle leben unter Tage bei Venus und ich weiß, dass Mars und Mond gleich sind.
Verlangsamt das Leben im Untergrund des Planeten dieAltern Prozess? Und beschleunigt das Leben an der
Oberfläche den Alterungsprozess? Wenn ja warum?
Skye: Der Alterungsprozess ist der gleiche, egal ob an der Oberfläche oder unter der Erde. Der Grund, warum sie
unter der Erde leben, ist, dass die Umgebung stabil ist. Sie haben nicht das Wetter, Erdbeben, Vulkane usw. zu
bewältigen.
F: Wann bist du zur Venus gegangen und wie hast du komm hin?

Skye: Ich gehe seit 11 Jahren nach meinem Wissen zur Venus. Aber ich bin definitiv seit meiner
Geburt dabei, vor allem, da ich ein Venus-Hybrid bin.
Sie holen mich normalerweise nachts aus meinem Bett und wenn sie mich zurückbringen, ist es immer die gleiche Nacht, in der sie mich mitgenommen
haben.

Skye: Die medizinischen Betten basieren auf deiner Schwingung. Wenn Sie nicht bereit sind, den mentalen oder emotionalen Schmerz zu
heilen, wird die Heilung des physischen Körpers sinnlos sein, da der Geist immer noch Schmerzen haben möchte. Der Computer ist
unvoreingenommen und entfernt alle Emotionen und Gefühle und potenziell aggressive Personen, die ihn zuerst eindrängen und verwenden
möchten. Es wird auf diese Weise gemacht, also müssen die Menschen ihren mentalen Zustand verbessern und es glauben oder nicht, genau
dafür sind die Menschen hier. Lernen, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen.

F: Was ist das? Interesse auf der Venus? Warum sollten Menschen dorthin oder zum Mars gehen wollen? Skye:
Warum nicht?
F: Also sehr wahr!! Wenn es nur an Leute ohne Erwartungen weitergegeben wird, werden sie es nicht tunanerkennen es in der Nähe so viel.

Skye: Genau. Ich denke, so viele Leute sind an der Idee festgefahren, dass alle Ihre Probleme verschwinden werden, sobald Sie ein
medizinisches Bett benutzen, das ist nicht wahr. Medizinische Betten, während sich unglaubliche Technologien öffnen

eine ganze andere Reihe von Problemen. Es ist nicht nur eine Heilung über Nacht, es gehört so viel mehr dazu, als nur ein paar
Minuten auf einem Bett zu liegen.

F: Genau. Wie beim Aufstieg musst du die Arbeit reinstecken und das tunSchattenarbeit Egal, ob Sie es wollen oder
nicht. Sonst bleibst du einfach hängen.

Skye: Richtig

14. Juni 2021
F: Skye, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, all diese Fragen zu beantworten. Ich bin
Chiropraktiker und wollte wissen, ob wir als medizinisches Personal gelten? Vielen Dank für Ihre Zeit.
Skye: Beim Chiropraktiker bin ich mir nicht sicher, ich habe nichts gehört.
F: Im Video (siehe Videoabschnitt) beschreiben Sie, dass Sie ein anderes haben Inkarnation auf der Venus, was nicht
in dieser Zeit ist. In anderen beschreibst du, dass dein Bewusstsein in a . geladen wirdKlon. Du sagtest, du wärst in
ssp onaktiver Dienst. Daher stellt sich die Frage, warst du zu einer anderen Zeit im aktiven Dienst und warst auf dem
Bett oder war der Klon auf dem Bett? Wenn Sie auf einem Bett lagen, wäre Ihre Schulter natürlich repariert worden.
Und wie funktioniert aTransfer von Bewusstsein Arbeit, wenn die Venus hinter der Sonne steht? Hast du andere
Aufgaben in ssp, als spiritueller Heiler zu sein und Menschen Heilung beizubringen? Wie Sie sagten, dass Sie in einen
Klon versetzt werden, muss Ihre Pflicht auf der Venus in unserer Zeit liegen, also wie schaffen sie es, unterirdische
Basen mit einer giftigen Atmosphäre der Venus zu haben? Wie können die Materialien den Säuren auf Dauer trotzen,
wäre es nicht viel einfacher, einen anderen Planeten auszuwählen? Wenn Sie Erfahrung in intuitiver spiritueller
Heilung mitbringen, was ist Ihre Expertise in Medbeds und wie Sie angeben, dass Sie auch ein Kanal sind, kanalisieren
Sie Ihre Antworten oder woher kommt das Wissen?

Skye: Ich war in meinem gegenwärtigen physischen Körper mehrere Male in den Krankenbetten als "Aktivität"
in einem Genmanipulationsprogramm, das von der ssp. Meine Schulter war so stark geschädigt, dass es besser
und einfacher war, sich zu altern, bevor die Verletzung passierte, oder eine Seelenübertragung in ein völlig
neues physisches Gefäß zu haben. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Seelentransfer durchzuführen, sie
werden meistens im Supersoldaten-Programm für Missionen durchgeführt. Sie verwenden Technologie, um die
Seele zu übertragen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie das tun. Zeit und Raum sind für das Bewusstsein
irrelevant. Ich glaube, ich habe keine anderen Aufgaben. Wenn ich 'zur Arbeit gehe', muss es nicht in der
aktuellen Zeitlinie der Erde sein, es kann vor 50.000 Jahren oder 20 Millionen Jahren in der Zukunft liegen.

Meine Expertise in medizinischen Betten ist im ausgebildet, sie zu benutzen und ich bin ein Trainer für Leute, die lernen, sie
zu benutzen. Manchmal channele ich höherdimensionale Wesen und manchmal niederdimensionale Wesen, wenn es nötig
ist. Manchmal kommen meine Informationen direkt von meinem Höheren Selbst oder direkt aus der Quelle.
F: Wenn Sie die Frage nicht mit dem Wie beantworten können technisch Arbeiten, um die Eingänge der Basen vor der
Atmosphäre der Venus zu schützen, können Sie fragen? Da Sie aktiv sind, sollte es Menschen geben, die sich auskennen.
Haben Sie auch mit Corey Goode gesprochen, er hat eine ähnliche Geschichte? Bei den Scheibenwischern und den Türgriffen
des Autos würde ein Tesla Truck helfen.
Skye: Ich weiß nicht, wie es technisch funktioniert und ich werde nicht fragen, noch nicht. Nein, ich habe noch nie mit Corey gesprochen.

F: Sie sagten, Sie auch Kanal Reptilien, ich weiß, es gibt viele in Australien und es gibt viele Kanäle in Australien und
sooo viele Dummköpfe, die beseitigt und Außerirdische von diesem Planeten geworfen werden müssen. Wie stellst du
sicher, dass du die Jungs kanalisierst, die nicht wollen?verleiten oder verletzt?

Skye: Sie können ihre Absicht an ihrer Schwingung erkennen.

F: Darf ich eine Frage stellen, die möglicherweise bereits beantwortet wurde? Skye, was ist mitHerz Patienten. Ich komme
nicht viel mit. Hat jemand gehört, ob es Herzerkrankungen helfen kann.

Skye: Sie heilen definitiv Herzprobleme.
F: Skye, hast du jemals Zeuge eines Entfernung von Prothesen und Knochennachwuchsoperation, oder kennen Sie
einen möglichen Testemonial..ich möchte mehr wissen Einzelheiten.

Skye: Ja auf jeden Fall, aber Randy Cramer kann dir dabei helfen. F: Wo
kann ichfinden ihm?

Skye: Überall, vor allem YouTube
F: Werden medizinische Betten heilen? Diabetes und Bein Verkehr Probleme?
Skye: Ja

F: Skye und/oder jeder andere, der in der Lage ist, es zu wissen … sind da? anderes medizinisches Bett Gruppen vielleicht
mit etwas unterschiedlicher Technologie und Methodik, die an verschiedenen Orten der Galaxie oder in verschiedenen
Kulturen entwickelt wurden?
Skye: Jede Zivilisation hat ihre eigene Version von medizinischen Betten und anderer Heiltechnologie.

15. Juni 2021
F: Hat Ihnen jemand davon erzählt? Wenn und wo werden diese medizinischen Betten auftauchen? Ich frage nach meinem Bruder,
der mit CHF wirklich krank ist.

Skye: Nein

F: Skye, was passiert mit unserem Körper, wenn wir sterben? Gibt es einHimmel oder nicht und wenn ja, treffen wir
unsere Geliebte die sind vergangen?

Skye: Der Körper oder die Seele? - F: Die Seele
Skye: Die Seele kehrt zur Quelle zurück, aus der Ihre Seele nicht nur stammt, sondern auch bleibt, während Sie in
physischer Form sind. Himmel und Hölle sind einfach Geisteszustände. Da wir alle eins sind, bist du immer vollständig
in Einheit und Kommunikation mit ALLEN Quellen, so dass du nicht nur deine Lieben siehst, sondern eins mit ihnen
wirst.
F: Werden Medbeds heilen? Süchte?

Skye: Ja, aber du musst noch daran arbeiten, warum du überhaupt süchtig bist.
F: Ich frage mich, ich habe einen Freund mit einem Metall Hüfte, es gibt ihr eine Blutvergiftung, sie wartet auf eine Operation, um sie
zu entfernen. Es, wie wird sie in ein medizinisches Bett gehen, nehmen sie es heraus, dann geht sie hinein x
Skye: Die Betten werden es auflösen und den Schaden reparieren, bevor die Probleme begannen.

16. Juni 2021
F: Skye, was ist, wenn Sie eine Krankheit haben? von Geburt an. Wie Autismus und viele andere. Können die Betten korrigieren, dass sie keine
gesunde Grundlinie haben, von der sie abkommen können?

Skye: Ich glaube, sie können.
F: Ich bin mir nicht sicher, ob dies zuvor beantwortet wurde, aber heilt es den gesamten Schaden, der von . verursacht wurde?
Chemotherapie? Und wenn ja, wird der Körper vor Beginn der Chemo wieder in die Form zurückkehren oder noch besser?
Skye: Es heilt nicht nur den durch die Chemotherapie verursachten Schaden, sondern bringt den Körper zu vollständiger Gesundheit zurück und entfernt alle
abnormalen Wucherungen

17. Juni 2021
F: Skye, mein Enkel, der 6 Jahre alt ist, wird im Herbst operiert, um eine Niere zu entfernen. Ich hoffe und bete,
dass die medizinischen Betten dieses Problem für uns lösen können und ich brauche wirklich einen Knieersatz,
aber wieder durchhalten für Betten.
Skye: Tue JETZT was du für deine Gesundheit tun musst!!!! MEDBEDS werden zwar langsam eingeführt, kommen
aber möglicherweise erst, wenn es zu spät ist. DU BIST JETZT LEBENDIG, SO LEBE IM JETZT, NICHT FÜR
MORGEN.
F: Werden die geretteten Kinder mitgenommen? aus der welt im medbed behandelt werden?
Skye: Einige sind Jahre.

F: Ich interessiere mich sehr für trainiert werden im Betrieb der medizinischen Betten. Ich war 12 Jahre
Notfallmediziner und ging dann zur Schule, um Radiologietechnologe zu werden. Glaubst du, ich habe
eine Chance, darin ausgebildet zu werden?

Skye: Natürlich hat jeder eine Chance.
F: Skye, was ist das? Erfordernis für die Auswahl Priorität damit die Leute ins Med-Bett gehen? Ich weiß, Sie
sagten, sie würden zuerst die schwersten Fälle nehmen. Wie wird das bestimmt? Bsp.: Krebs, Herzprobleme,
Hirnerkrankungen etc. Danke
Skye: Es basiert auf Triage, also werden die, die dem Tod am nächsten sind, offensichtlich zuerst gehen und dann von dort aus nach unten
filtern.

F: Angenommen, Sie haben etwas, das im Moment ist nicht lebensgefährlich aber es könnte platzen und
lebensgefährlich sein? Wie wäre dafür gesorgt?

Skye: So wie es jetzt wäre. Alles hängt vom Drang ab.
F: Bekommen diejenigen von uns in diesen Räumen, die davon wissen, oberste Priorität? Vor der Öffentlichkeit?
Skye: Absolut NICHT!
F: Wie kommt man auf die Liste zu behandeln? Wie geht es dir?finden einer?
Skye: Wenn sie freigegeben werden, wird eine nationale Anfragelinie eingerichtet, über die Sie Ihren Termin buchen usw.

F: Diejenigen, die am meisten sind schwer brauchen würde auf jeden Fall brauchen und sollte gehen Erste. Diejenigen, die glauben,
privilegiert zu sein, sind immer noch im 3D-Denken. Könnten einige von denen sein, die "poof" werden

Skye: Ja
F: Also Skye Wenn Glaubst du, sie werden in Kraft treten? Australien Hier..?
Skye: Wir haben bereits eine bei RPA in Sydney, aber sie wird nur als Scanner-Geldautomat verwendet. F: Skye,
haben sie irgendwelche "ready to go" in?Südafrika noch? Skye: Ich habe noch nichts gehört.

F: Würde die Priorisierung von medizinischen Betten basierend auf der Triage nicht die Gesundheit fördern? Risikobereitschaft für diejenigen, die
hochmotiviert sind, um an die Spitze der Linie zu kommen?

Skye: Deshalb habe ich gesagt, dass medizinische Betten das Physische heilen, du musst immer noch am Mentalen und Emotionalen
arbeiten.

19. Juni 2021
F: Ich habe nur einen Lunge wegen Krebs hilft es mir? Skye: Es
wird deine Lunge wieder wachsen lassen.

20. Juni 2021
F: Meine Tochter hat Down-Syndrom und ich frage mich, ob Sie wissen, ob die medizinischen Betten sie wieder „normal“
machen können. Da dies eine genetische Störung ist, die bei der Geburt in der DNA vorhanden ist, bin ich gespannt, ob sie
ihr helfen können.

Vielen Dank für all die faszinierenden Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen! Skye:
Ich glaube, sie können.

21. Juni 2021
F: Wie stark sind Ihre Überzeugungen? Ich habe auch ein genetisches Problem von Geburt an, das mit den Nerven zu tun hat.Hast du das wirklich
gesehen??
Skye: Meine Aufgabe in der ssp war es, nicht nur die Betten zu benutzen, sondern auch die Leute darin zu schulen, meine Überzeugungen sind 100%.

22. Juni 2021
F: Skye, ich kann mir vorstellen, dass Sie aus Ihrer höheren Perspektive eine Vision davon gesehen haben, wie die Medbeds werden
werdenausrollen um die Welt. Wie können wir am bestenUnterstützung dieser Plan? ich höreHeilungszentren erstellt werden. Wie
können wir helfen? Dankeschön! Übrigens, ich hoffe du hast einen schönen Tag!!

Skye: Ja, nach meinem Verständnis werden es Heilungszentren sein, die vom Militär und weißen Hüten geschaffen wurden.
Nach dem, was mir gesagt wurde, werden Krankenhäuser anfangs nur Notfallzentren und Entbindungsstationen haben, der
Rest des Krankenhauses wird in Einheiten umgewandelt usw.

Es gibt nicht viel, was wir tun können, um zu helfen, da wir uns darum kümmern. Ich denke, das einzige, was wir tun können, ist,
denen, die es nicht wissen, als Stimme des Vertrauens da zu sein.

F: Skye, wann können wir es hier in Sydney oder überall in nutzen? Australien bitte? Skye: Ich glaube, es
ist noch in der Erprobung, also mindestens ein paar Wochen.
F: Hallo Skye, das wurde wahrscheinlich beantwortet, aber wenn ich wollte Bahn um Patienten behandeln zu können, wie soll ich das
bitte angehen? Ich weiß, dass es lange dauern wird, aber ich bin einfach sehr daran interessiert, in diesem Bereich zu trainieren.

Skye: Ich teile Informationen zu medizinischen Betten von meinem Erinnerungen in dem geheimes Weltraumprogramm.
Ich habe keine Informationen darüber, wie man medizinische Betten beschafft oder in deren Gebrauch geschult wird. Ich bin
genauso aufgeregt wie alle anderen, aber ich weiß nicht mehr, wann, wie oder wo sie eingeführt werden als Sie.
Wenn ich Informationen erhalte, werde ich Sie alle informieren.

F: Skye, können Sie uns mitteilen, wie sich diese Medbed-Technologie auf unsere Seelen? Unser inneres Sein/
Bewusstsein? Unsere Verbindung zu Gott/Quelle?
Oder wirkt es sich nur auf unseren Körper aus? Und ist es 100% sicher und effektiv?
Skye: Es wirkt sich überhaupt nicht auf unsere Seelen oder unsere Verbindung aus. Ja, diese Technologie ist plejadische Technologie und
absolut sicher, sie wird seit über 50 Jahren in der SSP verwendet.

F: Ich bin neu in diesem Raum, werden die Betten sofort zur Verfügung gestellt? Wenn der rv passiert oder ein paar
monate danach? Kennen wir Kosten? Medbeds sind ein großer Teil meiner humanitären Projekte.
Skye: Jedes Land wird anders sein, sie können kostenlos genutzt werden.

F: Skye, es gibt viele Bilder von verschiedenen Arten von medizinischen Betten im Internet. Wie sahen die aus, die du
angezogen hast und/oder gearbeitet hast

An?

Skye: Sie sehen sehr ähnlich aus: F: Was
bedeutet? ssp stehen für? Skye: Geheimes
Weltraumprogramm

23. Juni 2021
F: Werden sie es sein? in jedem Land, Skye?
Skye: Ja, jedes Land, sogar Länder, die sich nicht bei
Nesara Gesara angemeldet haben, werden sie haben.

Q: Wann meinst du die werden ausgerollt?
Skye: Sie werden jetzt ausgerollt, sie sind nur noch nicht öffentlich bekannt. F: Irgendeine Idee
für einen Rollout inKanada? Ich brauche wirklich einen. Skye: Nein, tut mir leid

F: Das ist großartig, was ist mit? Gewichtsreduzierung?

Skye: Ja das auch
F: Skye, hier in a . gibt es Werbetafeln Sydney Einkaufszentrum, das diese neue Technologie fördert
Quantenscan. Ich frage mich, ob das mit Med Beds zu tun hat oder nicht.
Skye: Der Quantenscan ist das medizinische Bett, sie haben nur noch nicht seine wahren Fähigkeiten entfaltet.
F: Zufällig ist das OPUS-Bett auch Teil dieser Quantenheilungstechnologie? Www.feelopus.com Ich denke über eine Investition nach,
möchte aber sicher sein, dass es sich um eine legitime Technologie handelt.
Skye: Ich glaube schon.

F: Skye, ich bin dieses Jahr 70 Jahre alt. Wenn ich zugelassen werde, ein medizinisches Bett 30 Jahre zu machen
Altersregression, werden einige Leute sicherlich bemerken. Wie raten Sie zum Umgang damit? Ist es erlaubt, es offen zu
erklären, oder ist es ratsam, nicht zu viel zu sagen?

Skye: Leider wird die Altersregression nicht als Priorität angesehen, daher wissen die Leute alles über die
Technologie, sodass Sie nichts erklären müssen.

24. Juni 2021
F: Wie werden wir alle überhaupt ein Chance an den Betten. Die Leute werden verrückt sein, wenn sie versuchen, an der
Reihe zu sein, wenn das Wort bekannt wird.
Skye: Es basiert auf einem Triage-System. Diejenigen, die es am meisten brauchen, werden es zuerst
verwenden. F: Ich sollte es seintot vor Jahren. Niemand versteht, warum ich noch atme. Skye: Ja, ich
hatte ein paar NTEs (Nahetoderfahrungen), du bist aus einem bestimmten Grund hier.

26. Juni 2021
F: Sieht aus wie Gesara So hat Med Beds angefangen, wir kommen Skye:
Auf welche Weise?

27. Juni 2021
F: Hi Skye meinte das gerade mit Gesara die ausrollen medizinisches Wissen wird uns allen zur Verfügung stehen und
wir alle wissen, wie sehr dies unser aller Leben verbessern wird.
Skye: Auf jeden Fall

F: Wird“wichtig” Personen zuerst behandelt werden? Wurde Präsident Trump
behandelt? Skye: Es gibt KEINE wichtigen Leute! Nur die Bedürftigsten.
F: Ich gehe davon aus, dass es die Bedürftige Erste. Priorisiert von den Menschen, die Seelen lesen können.

Skye: Die einzige Priorität haben diejenigen, deren Zustand nicht warten kann. Das Lesen von Seelen, Geld,
Namen usw. ist völlig irrelevant.

F: Mir ist klar, dass wir die Betten für eine Weile nicht kaufen können, aber was? Größe von a Zimmer würde jeder Prototyp
brauchen, damit ich Platz in den Gesundheitszentren einplanen kann?

Skye: Ungefähr so groß wie ein normaler Operationssaal.

30. Juni 2021
F: Skye entschuldigt sich, wenn dies bereits gefragt wurde oder nicht erlaubt ist, bitte löschen, wenn nicht erlaubt. Ich arbeite viele
Stunden und versuche, mit den Informationen hier Schritt zu halten, aber nicht immer alles zu erfassen. Meinem Mann wurde von
seiner Gewerkschaft gesagt, er müsse sich impfen lassen, was er widerstrebend tat. Wegen desabwerfen macht das dann mein DNA
kompromittiert für medizinische Betten.

Skye: Nein, es gefährdet dich nicht für die medizinischen Betten. Alles sicher.

1. Juli 2021
F: Skye gibt es irgendeine Art von Wartung das wird auf den medbeds benötigt? Monatlich, langfristig?
Skye: Die Betten, die fortschrittlich und technisch sind, kümmern sich ziemlich um sich selbst, müssen jedoch regelmäßig überprüft werden.

F: Skye ... Ich frage mich nur, ob Sie Informationen darüber haben, wie die medizinischen Betten die Dinge für Menschen mit verändern werden
geistige Gesundheitsprobleme??

Skye: Wenn das psychische Problem ein körperlicher Zustand ist, wird das Bett es problemlos korrigieren. Wenn es sich um ein emotionales,
traumatisches usw. Problem handelt, können die negativen Gedanken unterdrückt werden, aber irgendwann muss sich die Person den
Problemen stellen und sie bewältigen.

F: Skye @kinab3 Ich brauche wirklich so schnell wie möglich ein medizinisches Bett Kanada - ein Wort dazu?
Skye: Ich weiß es noch nicht.

F: Saskatchewan braucht auch medizinische Betten!! Zu vielegenervt!!!
Skye: Leider haben diejenigen, die sich für das Vax entschieden haben, keine Priorität, egal wie schwerwiegend die Nebenwirkungen
sind.
F: Die 1.000 Stunden von sind also nicht erforderlich Ausbildung wie wurde vor kurzem "herausgestellt"? Skye:
Um die Betten als Praktiker zu benutzen, braucht man ja die Ausbildung.
F: Ich frage mich, wie wir das machen werden finde sie in unserem Bundesland? Ich kann mir nur vorstellen, die Warteliste auf eine zu bekommen!

Skye: Wenn sie offengelegt werden, wirst du es wissen. Ich werde in den nächsten Tagen oder so ein aktualisiertes Video zu
Medbeds machen. Sobald es auf YouTube hochgeladen wurde, werde ich es auch hier teilen. (Link zum YouTube-Kanal von
Skye Prince unten im Videoabschnitt dieses Dokuments)
Q: Wie viele medizinische Betten werden pro Bundesland verfügbar sein? Pro Stadt? Müssen die Kleinstädter in die Großstädte
fahren, um eine zu erreichen?

Skye: Das hängt von der Größe des Staates ab. Jeder Staat hat andere Nummern.

F: Ich bin derzeit in Az, aber meine Schwiegertochter hat Krebs im 4. Stadium und braucht so schnell wie möglich ein medizinisches
Bett. Behalte sie also in deinen Gebeten und lass es mich wissen, wenn sie Leute aufnehmen können, damit sie anfangen zu
konsumieren. Sie ist in Alaska. Ich gehe davon aus, dass sie Leute nehmen werden, diebrauche es am meisten zuerst, Sterbende.

Skye: Richtig
F: Ich leide an Kardiomyopathie mit einem Defibrillator/Schrittmacher und hatte vor kurzem im letzten Jahr 2 Kniegelenkersatz.
Werde ich seingebrauchen können ein Med-Bett? Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie kein Med-Bett verwenden können, wenn Sie
kein MRT verwenden können.

Skye: Auf jeden Fall

F: Gibt es? Kurse wir können das nehmen, was uns im medbed helfen würde Ausbildung wann ist es
verfügbar?
Skye: Im Moment gibt es keine Kurse. Aber Sie können beginnen, etwas über Schwingung, das Chakra-System, Spiritualität,
Bewusstsein usw. zu lernen.
F: Irgendeine Vorstellung von der Verfügbarkeit in Afrika
Skye: Nein

F: Frage - sind Med Beds normalerweise a eins-und-getan oder brauchen Menschen normalerweise mehrere Behandlungen,
um ihren ursprünglichen DNA-Status zu erhalten?

Skye: Das hängt davon ab, was Sie tun müssen.
F: Würden sie Trainingszeit mit einer 68-jährigen Frau verschwenden? Wenn ja, würde ich gerneBahn anderen helfen! Ich muss nur
den Schuss aus meinem Körper bekommen. Ich habe törichterweise meinem Präsidenten geglaubt, als er sagte, es sei sicher.

Skye: Das Alter ist irrelevant.

2. Juli 2021
F: Kann ich ändern? Haarfarbe
? Skye: Ja
F: Wie viel Haarwuchs passiert während der MB-Behandlung selbst? Zoll? Oder sind die Haarfollikel lediglich aktiviert
und der eigentliche Haarwuchs erfolgt erst später?
Skye: Egal wie lange du es willst, geh in die Glatze und geh mit Haaren bis zu den Knien raus. F: Skye
kann sich das ändern?Augenfarbe? Skye: Ja

F: Hallo Skye, ich bin zerrissen Bänder sowohl Schultern vom Krafttraining seit über 30 Jahren - und es tut jetzt bei
bestimmten Übungen weh. Ich habe einen Berater gesehen und er hat eine Operation an beiden Schultern
empfohlen, aber die Ergebnisse sind nicht garantiert - also zögere ich, fortzufahren? Ich frage mich nur, ob ich für
Medizin / Bett aushalten sollte, könnten sie das reparieren, denkst du?

Skye: Niemand weiß wirklich, wann die Betten öffentlich ausgerollt werden, pass jetzt auf dich auf.

F: Skye, ich frage mich, ob einige Leute, die davon ausgehen, dass medizinische Betten verfügbar sind, schon vor Jahren habensich
eingefroren auf ihren Sterbebetten in der Erwartung, dass sie aufgetaut, wiederbelebt und geheilt werden, wenn medizinische
Betten verfügbar werden.
Skye: Da bin ich mir nicht sicher.

F: Was ist mit Höhe? Kann das geändert werden?
Skye: Es kann sein, aber es wird nur unter extremen Umständen gemacht.

3. Juli 2021
F: Wahrscheinlich eine dumme Frage. Wisse, dass die gestochenen Seelen die letzten in den medizinischen Betten sein werden, aber werden
sie akzeptiert?Ausbildung?

Skye: Das wäre von Fall zu Fall.

4. Juli 2021
F: 10 Jahre in der Schmerztherapie haben mir den Mund zerstört. Wird das medizinische Bett verursachen?Zähne regenerieren? Skye:
Ja

5. Juli 2021
F: Können Sie einen neuen Satz von entwerfen? Zähne?
Skye: Ich verstehe nicht, warum nicht.

F: Skye, weißt du? wie lange Zähne nehmen?
Skye: Je nach Schaden kann es zwischen Minuten und einer Stunde dauern.Neues
Medizinbett-Video aus! Siehe Videolinks unten (5.)
F: Vielen Dank für Ihre nachdenklichen und weisen Einsichten, Skye. Ich bin neugierig, hast du jemals?Gebraucht ein Med Bett für du
selbst?

Skye: Ja, ich bin Teil eines Genmanipulationsprogramms des Militärs mit Außerirdischen. Meine Zeit im Bett
hatte mit der Veränderung der DNA zu tun.
F: Danke. Ich habe meine Meinung geändert, brauchegesamtes medizinisches Personal. Ähnlich wie in einem Krankenhaus und das bin nicht ich. Ich
kann viele andere Dinge tun.

Skye: Viele Leute haben den Geisteszustand nicht berücksichtigt, sondern nur den physischen Körper geheilt.

F: Danke. Es ist immer schön zu hören, dass jemand anderes sagt, dass dieMentalität muss gesünder sein, Traumata behandelt
werden usw. Die Schmerzschleife muss genug unterbrochen werden, um die Arbeit zu tun, um besser zu werden. Der Körper ist ein
direktes Ergebnis von UnbewusstemProgrammierung das muss sicher umprogrammiert werden. Das braucht Zeit. Selbsthypnose
wirkt auch Wunder beiUmprogrammierung, aber es muss konsequent gemacht werden.

Skye: Genau

6. Juli 2021
F: Wissen Sie, wie Ihr DNA war geändert, und warum? Skye:
Nein, ich weiß nur, dass es auf zellulärer Ebene war.
F: Außerdem bin ich so neugierig, wie die Menschen in der SSP mach alles an Venus? Ist es nicht c450degrees c? Wäre Ihnen
sehr dankbar, wenn Sie dies bitte erklären könnten.
Skye: Die meisten Planeten mit fortgeschrittenen Zivilisationen leben innerhalb des Planeten.
F: Sicher, aber wie geht das? komm hin? Erinnern Sie sich daran, dorthin gegangen zu sein, wie die einfache Logistik, von dort zu
kommen?Erde zu Venus?

Skye: Ich war auf zwei Arten dort, einer war ein kleines Raumschiff und der andere war durch ein Portal. (Siehe
Videoabschnitt 1.)
F: Tut mir leid, ich glaube an das Medbed, kann es aber nicht glauben Jemand hat einen Planeten besucht oder war in einem, meine
Gedanken gehen einfach nicht dorthin.

Skye: Woher kommt die Technologie Ihrer Meinung nach? Werfen Sie einen Blick auf Emery Smith, Tony Rodriguez,
Randy Cramer, Corey Goode usw. Die Offenlegung dieser Technologie beinhaltet mehr als nur Heilmittel. Die
Enthüllung kommt mit dem geheimen Weltraumprogramm, Außerirdischen, dem Wissen über menschliche Kolonien
und Zivilisationen um nicht nur unsere Galaxie, sondern auch andere Galaxien. Es gibt so viel zu lernen.

7. Juli 2021
F: Hallo Skye, ich wollte Ihnen nur danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, alle Fragen zu beantworten. Ich habe gerade die neuesten
Fragen und Antworten gelesen, die mir geholfen haben, viele meiner Fragen zu beantworten. Daher entschuldige ich mich, wenn dieser
bereits gefragt wurde, da ich ihn übersehen haben muss. Ich frage mich auch, ob die medizinischen Betten uns helfen werden, unsere zu
gewinnenErinnerungen von unserer Seelen und all die lebt wir haben gelebt. Vielen Dank im Voraus.

Skye: Ja
F: Danke, dass du mich hier hinzugefügt hast. ich habe schwereGlaukom auf meinem rechten Auge und blind auf einem Auge seit
2,5 Jahren und habe mich gefragt, ob ein bestimmtes medizinisches Bett dies tun wird wiederherstellen mein Vision. Ich bin Kurier
und fahre viel und möchte meine Sehkraft wieder perfektionieren. Ich bin jetzt 65. Vielen Dank im Voraus. Auf zur Arbeit für weitere
200 Meilen Fahrt. Ich habe auch ein paar fehlende und abgebrochene Zähne.

Skye: Auf jeden Fall

8. Juli 2021
F: Skye nach Altersregression wie lange für volle ergebnisse? Und Organersatz? Skye:
Sie haben das volle gewünschte Ergebnis, bevor Sie aus dem Eingriff aufwachen.
F: Michael J. Fox hatte Parkinson Krankheit seit 30 Jahren. Wird ihn ein medizinisches Bett an einem Tag von
Parkinson heilen? Dann kann er einen weiteren Back to the Future-Film drehen. Heute ist er 60.

Skye: Ja

F: Müssen die medizinischen Betten sein? FDA vor der Veröffentlichung genehmigt? Skye:
Die FDA wird geschlossen. Sie sind NICHT für die Menschheit.
F: Wenn wir einen geliebten Menschen haben, der es MUSS behandelt werden durch ein Bett. Wie kommen wir mit jemandem in
Kontakt, um das zu erreichen? Oder sie zumindest anziehenWarteliste? (Ich bin in der Zwischenzeit, ich werde die veröffentlichte
Dokumentation auf die Antwort auf diese Frage überprüfen).

Skye: Das kannst du noch nicht, weil sie noch nicht veröffentlicht wurden, also gibt es keine
Liste. F: Danke Skye. Gibt es einZeit Linie, wenn sie gemacht werden öffentlich? Skye: Nein

F: Wenn sie an die Öffentlichkeit gehen, wer würde jemand?
Kontakt? Skye: Bis sie öffentlich sind, weiß niemand.

10. Juli 2021
F: Können die medizinischen Betten sie wieder auf ihr Original umstellen? Geschlecht für kein Bedauern danach? Skye: Ich
glaube schon.

11. Juli 2021
F: Ich habe mich gefragt, ob Skye mit vielen in Kontakt war Sirianer? Ich war hier mit einem verheiratet
Plejadier und wir brauchten ewig, um uns zu finden.
Skye: Nein, ich hatte nicht viel Kontakt mit Sirianern. Hauptsächlich Venusianer.

13. Juli 2021
F: Was ist das? niedrigstes Alter auf was kann man zurückfallen?

Skye: Das hängt vom individuellen Leben jedes Einzelnen ab und von den Gründen für den Wunsch nach
Altersregression. Es wäre von Fall zu Fall.
F: Es sagt 30 Jahre in den angehefteten Fragen. Was ist es?
Skye: Die maximale Anzahl von Jahren, für die eine Regression möglich ist, beträgt 30 Jahre, aber auch dies basiert auf einem Fall-zuFall-Szenario.

F: Skye, wenn du willst oder kannst, kannst du mir bitte eine Liste mit denen geben, die du brauchst? Bahn zur
Nutzung der medizinischen Betten. Wie viele Ärzte Psychologe PflegePersonal usw. Ich hoffe, dass ich in Kürze einige
Zentren aufbauen kann und möchte eine Starthilfe für die Dinge bekommen, die benötigt werden. Die Anzahl der
Einheiten, die eine Person benötigen würde, wie Schlafzimmer, Beratungszimmer und Untersuchungsräume für
Kunden usw.
Skye: Mir wurde eine Idee für ein typisches großes Heilzentrum gegeben.

6 Operationszimmer und 7 medizinische Betten, 2 in einem der Zimmer, die xxl sein müssten, dies wäre für
Seelentransfers. Es muss ein Vorbereitungsraum und ein Aufwachraum vorhanden sein. Beide mit ca. 30

Betten jeweils. Außerdem eine Übernachtungsstation mit ca. 27 Zimmern mit jeweils ca. 4 Betten. Es müssten auch etwa 15
bis 20 Berater und alle anderen ganzheitlichen Mitarbeiter vorhanden sein. Sie brauchen auch Hilfspersonal wie
Rezeptionisten, Kantinenpersonal, Reinigungskräfte, Wäschereipersonal, Hausmeister usw. Dann kommen die Ärzte und
Techniker, die die Betten bedienen, dann die vielen Krankenschwestern für die Vor- und Nachsorge. Es ist eine enorme
Aufgabe, weshalb die Krankenbetten noch lange Zeit von Militär und Bündnis kontrolliert werden.
F: Ich glaube, die High School, die ich als Teenager besucht habe, könnte in eine solche umgewandelt werden Platz, habe ich
schon durchgemacht, es. Es braucht viel Arbeit wegen Vandalen, aber ich denke, es würde klappen. Ich bin Psychologin und
wie ich fortfahrePläne Ich schreibe die Namen von Ärzten und Krankenschwestern usw. auf, von denen ich denke, dass sie
für dieses Projekt sehr gut funktionieren könnten. Vielen Dank für dieBesonderheiten wie ich sie präsentieren möchte. Auch
wenn es von der Allianz/dem Militär betrieben wird, ist das kein Problem. Ich möchte nur Platz dafür schaffen und hoffe, dass
wir eines in Gang bringen können. Vielen Dank, es ist unbeschreiblich, wie viel Hoffnung Sie mir gemacht haben. Sirianer,
zumindest gibt dieser nicht so schnell auf und ich habe jetzt meinen Plesdianer auf der anderen Seite, der mir hilft. Wir sind
für harte Arbeit gemacht und tun dies auch weiterhin.
Skye: Es ist machbar, aber Sie können es nicht alleine tun, es sei denn, Sie haben einen endlosen Vorrat an Bargeld. Viel Glück für
dich.

14. Juli 2021
F: Ich bete, dass sie uns eine klare Richtung geben können. Ein starkes inneres Wissen zuHilfestellung unsere Schritte. Das
wäre nett.
Skye: Das tun sie bereits, aber viele Leute vertrauen dem, was sie bekommen, nicht, also ignorieren Sie es.

F: Wie ich alle verstehe Science-Fiction Filme und ähnliches sind Tropffutter für die Technologien und Schiffe und
Sternentore.
Skye: Filme sind einfach visuelle Projektionen der Realität. Filme werden veröffentlicht.

15. Juli 2021
F: Gibt es im Laufe der Zeit eine Begrenzung für die Anzahl der Behandlungen im medizinischen Bett? z.B. wenn einer schon gewesen wäre
zurückgegangen 30 Jahre. Können sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder gehen?
Skye: Sie können sicher zweimal altersregressiert werden. Beim dritten Mal beginnen die Gehirnzellen zu sterben.

F: Einen Film gesehen, Elysium, wo sie in jedem Haus ein (medizinisches Bett) hatten. Ich würde denken, das wäre eine
Möglichkeit auf der Straße. Nur meine Meinung. Zur Erhaltung der Gesundheit.

Skye: Ja, das ist das ultimative Ziel, aber es würde viele Jahre lang nicht passieren.
F: Beliebig Zeitleiste wann werden diese den Massen vorgestellt? Menschen unnötig sterben zu sehen ist grauenhaft,
wenn es diese Technologie gibt. Hebe den Schleier!
Skye: Das Wort ist dieses Jahr, aber niemand weiß es.
F: Hallo Skye, wow, das ist alles absolut faszinierend, würdest du bitte wissen, dass wenn dein Alter zurückgegangen ist, dies
bedeutet, dass wir technisch dazu kommen? Lebe länger oder gehen wir immer noch, wenn wir in unseren Akasha-Chroniken
zugestimmt haben?
Skye: Du lebst länger. Wofür auch immer du dich entscheidest, deine Seele hat bereits zugestimmt.

16. Juli 2021
F: Wenn du so hoch sein musst Bewusstsein, wie hast SSF Verwenden Sie es bei allen gehirngewaschenen Menschen, die es
darin hatte. Sie alle sagen, sie hätten nie wirklich eine Wahl gehabt. Klingt für mich nicht 5d!
Skye: Das liegt daran, dass die SSP vom tiefen Staat kontrolliert wurde. Es war ihnen scheißegal, wie sich die Leute fühlten, solange
die Arbeit erledigt war.

F: Das wurde vielleicht schon gefragt, aber ich habe auch davon gehört Himmlische Kammern - sind das die gleichals MedBetten?

Skye: Nein, sie sind nicht gleich.

18. Juli 2021
F: Frage, und ich meine es ernst. Können Med Beds helfen beiGewichtsverlust?
F: Ich bin mir nicht sicher, wie viel Gewicht diese Dinger haben können abklopfen Sie auf einmal.

muss ich vielleicht machen

mehrere Reisen, LOL.

Skye: Das wird von Fall zu Fall entschieden.
F: Nach einer Bettbehandlung werden wir empfohlen Nahrungsergänzungsmittel wie Stammzellen zur Aufrechterhaltung
unserer positiven Gesundheitsergebnisse aus dem Medizinbett?

Skye: Auch das würde auf indigenen Umständen basieren.
F: Nicht sicher, ob Sie die Frage zur Erhöhung Ihres beantwortet haben Höhe ein oder zwei
Zentimeter? Skye: Ja, es ist möglich.

F: Eilmeldungen! Med BettenRückseite V….. Schaden, sogar Autismus! (Quelle Schleudertrauma 347)
Skye: Ja, das ist jetzt richtig. Bestimmten Personen (einschließlich mir) wurden Informationen veröffentlicht, dass medizinische Betten
diejenigen, die das experimentelle Blutgerinnsel erhalten haben, nicht vollständig wiederherstellen würden. Diese Informationen wurden
kürzlich korrigiert.

MED-BETTEN KÖNNEN UND WERDEN VAXXIERTE MENSCHEN ZU VOLLER GESUNDHEIT MIT NULL NEBENWIRKUNGEN
ZURÜCKGEBEN!

19. Juli 2021
F: Ist das nur, wenn sie eine saubere Probe dieser Personen haben? DNA oder spielt das keine Rolle jetzt können sie
wiederherstellen auch wenn sie Skye nicht haben?

Skye: Für einige Verfahren wird eine frische DNA-Probe benötigt, aber nicht für die Aufhebung des Vax-Schadens.

F: Mein Weg wäre das kränkste zuerst. Medizinisches Personal müssteTriage genau wie sie es jetzt im Notfall
tun. Ich denke, es könnte einige stabilisierende Technologien geben, die dabei helfen können.
Skye: Die kränksten der Nicht-Vaxxed haben Vorrang vor den Vaxxed. Ihre Argumentation ist, dass alle Nebenwirkungen der
Geimpften selbst durch die Zustimmung zur Impfung verursacht wurden.

F: Hallo, ich bin neu hier und frage mich, ob mir jemand mit Erfahrung mit diesen Betten sagen kann, ob er einem 12jährigen Jungen helfen kann, der Zerebralparese Wer kann nicht gehen oder kann nicht tragen? Könnte er jemals
wieder laufen? Außerdem wurde mir gesagt, dass diese Betten derzeit nicht von der SSP freigegeben werden und
dass sie bereits für die Kinder aus den Tunneln verwendet werden. Es ist im Moment schwer, mein Urteilsvermögen
zu gebrauchen, da es überall so viele widersprüchliche Informationen gibt. Ich würde buchstäblich mein Leben
aufgeben, damit mein Sohn laufen kann!!
Skye: Ja, er wird absolut in der Lage sein zu gehen, zu laufen, zu springen, zu klettern usw. genau wie jeder andere auch. Sie werden an den
Kindern verwendet, sie werden nach eigenem Ermessen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn die Offenlegung bekannt gegeben
wird.

20. Juli 2021
F: Sind medizinische Betten für Profisportler erlaubt oder gelten diese als PED
(Leistungssteigerungsmedikament)? Sie könnten in ihren 60ern spielen, lol.
Skye: Sie haben den gleichen Zugang wie alle anderen, sie haben keine Priorität, da sie keine Profisportler
sind.
F: Skye, das ist mir aufgefallen Überdruckkammern haben begonnen, in msm ein gutes Stück Aufmerksamkeit zu bekommen. Glaubst du,
das könnte die Art und Weise sein, wie wir langsamer werden?Einführung von MedBeds?

Skye: Auf jeden Fall
F: Also, ein Baseballkrug braucht die Operation können in ein medizinisches Bett steigen und sehr bald darauf bereit sein,
aufzustellen?

Skye: Sie werden bereit sein, sich aufzustellen, bevor sie aufwachen und aus dem Bett steigen.
F: Ich habe das gesehen Altersregression erwähnen, dass Frauen haben können Kinder wieder. Ich frage mich, wie dies für Frauen
möglich sein soll, die die Geburt beendet haben, was bedeutet, dass alle lebensfähigen Eizellen verbraucht wurden oder was auch
immer sie dazu veranlasste, nicht schwanger zu werden. Wenn keine Eier vorhanden sind, kann das Bett irgendwie solche schaffen?

Skye: Wenn Sie eine Altersregression haben, kehrt Ihr physischer Körper in das Alter zurück, in das Sie sich zurückgebildet haben,
Eier, Eierstöcke und alles.
F: Frage mich, ob Finanzierung wird/wird etwas benötigt, um die Med Beds schnell herauszubringen und für die breite Öffentlichkeit
zugänglich zu machen?

Skye: Nein, weil sie von den Weißen Hüten/Militärs finanziert werden und werden.

21. Juli 2021
F: Ich versuche zu überlegen, warum es so sein wird kein Profisport. Können Sie mir helfen zu verstehen, warum das so ist?
Danke Skye.
Skye: Als Teil von nesara gesara werden alle Athleten spielen/konkurrieren, weil sie das Spiel lieben. Es wird keine Profisportler
geben, weil die Leute nicht bezahlt werden, um zu spielen. Spieler, die Millionen von Dollar für einen Sport erhalten, sind Teil des
tiefen Staates und nicht, um die Menschheit zu bereichern.

23. Juli 2021
F: Hallo Skye. Haben Sie meine Frage / meine Überlegungen oben gelesen, ob möglicherweise noch ein Notfall
erforderlich ist /Intensivpflege und oder Sanitäter? Ich frage mich nur, was du denkst. Dankeschön.
Skye: Absolut ja! Wir werden weiterhin Notfallzentren, Krankenwagen und Geburtshäuser haben.

27. Juli 2021
F: Also sind die Med Beds nur in Amerika wie Florida usw. oder sind sie in? andere Länder jetzt bitte Sky?
meinem Mann geht es schlecht mit Atemproblemen und ich habe auch Probleme.
Skye: Sie sind in mehreren Ländern, darunter Australien Niederlande USA, ich glaube auch in Frankreich und Spanien.

28. Juli 2021
F: werden wir eine bekommen? aufführen wo wir sie in jedem Land finden können oder a Webseite ..oder sind sie
noch nicht für alle verfügbar? oder nur die mit sehr viel n bedarf? wie Krebsfälle usw.?

Skye: In jedem Land, in dem Sie anrufen, wird es ein nationales Callcenter geben, das einen Termin mit
der nächstgelegenen Klinik vereinbart. Sie geben Ihnen die Uhrzeit, den Tag und den Ort an. Sie werden
derzeit nur von den Bedürftigsten genutzt.
F: Ich habe 2 Fragen.
1. Wenn Venezianer 600 bis 800 Jahre alt werden, wie erreichen wir das? Lebensdauer.

2. Können in der Kammer für Altersregression Informationen wie Astrophysik oder
Klavierspielen heruntergeladen werden?
Dankeschön.
Skye: Wenn Sie Zugang zu Ihrer gesamten DNA haben und diese nutzen können, kombiniert mit fortschrittlicher medizinischer
Technologie, einschließlich der Altersregression, ist diese Zeitspanne kein Problem.
Ja, alle Informationen können heruntergeladen werden.

29. Juli 2021
F: Skye Sind die medizinischen Betten aufgestellt? Kanada? Ich stecke in einer ernsten medizinischen Krise - ich muss sehr bald auf
eine zugreifen. Bitte um Hilfe

Skye: Sie werden in jedem Land eingerichtet.
F: Werden wir alle eine Liste haben, wo sie sich befinden? Jedes Land ?
Skye: Nein. Es wird eine nationale Telefonnummer für die Buchung von Terminen geben, unter der Sie Zeit,
Datum und Ort angeben.

F: Können die Med-Betten Menschen helfen, die als Altenpfleger gezwungen wurden, den Jab zu bekommen oder ihren Arbeitsplatz zu
verlieren?

Skye: Ja
F: Skye, wann werden sie verfügbar sein? Was ist das?verzögern ? Was ist das? Zeitleiste auf sie? Skye: Das
kann keiner beantworten.
F: Denken Sie daran, dass POTUS sagte, dass die gesamte Krankenhausausrüstung Ende des Jahres veraltet? Keine Chemo,
Bestrahlung usw. mehr. Medizinische Betten, UV-Lichttherapien usw. Krankenhäuser und Schulen werden auseinandergerissen.
Keine Notwendigkeit für medizinische Forschung, wenn Sie 6000 Heilungen erhalten haben, die Tesla hatte.

Skye: Ich glaube, dass Trump, der von Krankenhäusern im Juni getwittert wurde, obsolet wäre und dieser Zeitrahmen
abgelaufen ist. F: Skye, danke für deine Hilfe bei allen Fragen! Ich habe ein paar Fragen zuAusbildung/Dauer:
Ich verstehe, dass die Ausbildung in der Regel 1000 Stunden dauert. Als potenzieller Chefarzt in einem KrankenbettAusbildungs- und Operationsprogramm gehe ich als Arzt mit mäßigem intuitivem Bewusstsein davon aus, dass meine
erforderliche Trainingszeit etwa 1000 Stunden betragen würde.
Ich interessiere mich für den unterschiedlichen Schulungsaufwand, den andere möglicherweise benötigen. Wird eine
medizinisch weniger geschulte, aber intuitive Person zum Bediener ausgebildet, aber anders als eine Krankenschwester? Wie
in einem untergeordneten Operator?
Würde ein RN oder Sanitäter zu einem höheren Operator ausgebildet werden und eine (mehr/weniger) Ausbildung benötigen als ein
Rettungssanitäter? Und wie viele Stunden dürfen das sein? Vielen Dank!

Skye: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Ausbildung und die Dauer der Ausbildung je nach
Qualifikation und Vorerfahrung variieren.
F: Guten Morgen Skye, hast du eine Idee, welche Technologie sich ändern wird, wenn es um geht Psychische Gesundheit?
Ich denke, die Zeiten der Gesprächstherapie werden lange vorbei sein und mental und emotional gibt es viele, viele
Menschen, die Unterstützung brauchen. Irgendwelche Ideen zu diesem Thema?

Skye: Wenn das psychische Problem physisch ist, wird es über medizinische Betten geheilt. Wenn das Problem
emotional, traumatisch usw. ist, ist eine Beratung erforderlich. Die Gesprächstherapie wird früher wichtiger. Du musst
deine Probleme noch durcharbeiten, dem kannst und wirst du nicht entkommen. Denken Sie daran, dass Bewusstsein
der Schlüssel zum Leben ist. Es gibt KEINE Abkürzungen.

F: Hallo Sky, mein Schwager ist bei mir Myelona werden die Med-Betten dies behandeln. Im Moment läuft es
für ihn nicht gut. Vielen Dank für dieses Zimmer.

Skye: Absolut ja
F: Danke, Wolver. Irgendeine Ideewie lange Es wird, bevor sie in Großbritannien verfügbar sind, wo er
lebt?
Skye: Das kann niemand beantworten, da keiner weiß.

31. Juli 2021
F: Ich frage mich, ob Medbeds das können? neu verkabeln Personen Gehirne und grundlegende Glaubenssysteme? Besonders diejenigen
mit Hass im Herzen, wie diejenigen, die mit terroristischen/tyrannischen Ideologien aufgewachsen sind? Werden medbeds sein?

in der Lage, das rückgängig zu machen Hass sie wurden gelehrt? Wir sind nicht zum Hassen geboren, ich glaube nicht, dass es in unserer DNA liegt, zu
hassen und Schaden anzurichten.

Ich bete, dass wir irgendwann an einen Ort gelangen, an dem die Menschen miteinander in Frieden sind und ihren Mitmenschen
keinen Schaden wünschen. (Obwohl einige religiöse Texte, die zu Gewalt aufstacheln, möglicherweise umgeschrieben oder
aktualisiert werden müssen)
Skye: Ja, sie können, aber das geht wieder Freier Wille. MED-Betten und New Earth sind nicht dazu da, die Menschen so zu
verändern, wie Sie sie bevorzugen. Sie sind hier, um Gesundheit und Vitalität körperlich zu unterstützen. Es ist die Entscheidung
jeder Seele, auf eine bestimmte Weise zu denken, zu fühlen und sich zu verhalten, damit diese Seele dieses besondere Leben
erfahren kann, und es ist gegen das universelle Gesetz, dies zu störenWahl der Erfahrung.
F: Du kannst die Seele nicht ändern. Med Betten stören nicht den freien Willen oder die Seele. Sie müssen ihre eigene persönliche
Arbeit tun, um ihren Geist / ihre Seele zu heilen. Die meisten in 3D werden nicht überleben

Skye: Genau
F: Da es höchstwahrscheinlich noch eine Weile dauern wird, bis medizinische Betten in Massen zu uns (der breiten Öffentlichkeit) gelangen,
wissen Sie, ob es solche geben wird? andere Produkte, Formeln, pflanzliche Produkte freigegeben das wird auch krankheiten stoppen/
umkehren? Vielen Dank

Skye: Sie sind bereits verfügbar, Sie müssen nicht warten.
Q:Woher? Wie? Lol
Skye: Sie haben Tesla-Heilprodukte, Sie haben viele natürliche Pflanzen und Produkte.
Die Sache ist die, dass die Leute darauf warten, dass bessere Dinge kommen, um mit der Situation umzugehen, die sie in
diesem Moment erleben, und so kann es nicht funktionieren. Viele Menschen sind bereits gestorben, weil sie die Behandlung
in dem Glauben, etwas Besseres würde sie heilen, aufgeschoben haben. Nutzen Sie, was Ihnen jetzt zur Verfügung steht,
warten Sie nicht auf etwas Besseres, denn Sie können sterben, bevor etwas Besseres kommt.

2. August 2021
F: Skye, ein paar technische Fragen für dich. Ich schreibe einen Plan für die Nutzung von Med Beds, sobald sie
verfügbar sind. Aufgrund von Problemen bei der Bereitstellung in einigen Ländern, in Ländern und über
internationale Meeresgrenzen hinweg möchten wir einigeauf Schiffen und machen sie den Menschen auf diese
Weise zugänglich.
Das hier veröffentlichte Dokument "Fortunate1" besagt, dass die Netzteile für die Med Beds so viel wiegen, dass selbst ein
großer Kran sie nicht bewegen kann. Das macht den Einsatz an Bord eines Schiffes fragwürdig. Aus Stabilitätsgründen. Und
selbst ein Schiff mit 5000 Passagieren kann möglicherweise nicht mehr als ein oder zwei nutzen.
Gibt es auch Informationen darüber, wie Sie die Stromversorgung im Laderaum niedrig halten und die Stromversorgung in
Behandlungsbereichen in höheren Decks nutzen können? Wie ein Netzkabel? Vielen Dank.

Skye: Soweit ich weiß, befindet sich die Stromversorgung im Bett selbst und wiegt nicht mehr als ein normales Auto. Sie könnten auf
jeden Fall auf einem Schiff verwendet werden. Es ist eine großartige Idee.

3. August 2021
F: Wird jeder Mensch in der Lage sein? Kaufen oder werden sie in Krankenhäusern und Kliniken sein?

Skye: Sie werden nur in ausgewiesenen Heilungskliniken sein.
F: Wird es ein geben? Interview Verfahren zur Bewertung der medizinischen Werte der Behandlungskliniken? Werden sie einen
wirklich haben?ganzheitlicher Ansatz?

Skye: Ja Es wird die Erstberatung geben und ja.

5. August 2021
F: Skye in deinem ehrlich Meinung Wenn schätzen Sie, dass medizinische Betten ausgerollt werden? Vereinigtes Königreich Ich habe einen
Sohn mit einer Behinderung, es wäre wie ein Lottogewinn, es ist für mich so schwer zu glauben, da sich unser Gesundheitsdienst in
Großbritannien nicht wirklich um jemanden mit einer Behinderung kümmert.

Skye: Meine ehrliche Meinung ist, dass ich keine Meinung habe. Ich folge keinen Zeitlinien, ich hoffe, es ist zu Lebzeiten,
wenn nicht das kollektive Bewusstsein nicht bereit war.

8. August 2021
F: Skye kann die Erinnerung an ein Bett löschen Rauchen?

Skye: Ja, aber sie werden es nicht tun. Sie müssen die Sucht ansprechen.
Q: Wie bald Nachdem die Medikamente bekannt wurden, werden normale Menschen sie verwenden können?

Skye: Es wird in jedem Land unterschiedlich sein, je nachdem, wie schnell sie eingerichtet und einsatzbereit sind.

10. August 2021
F: Skye Wird es medizinische Betten geben? Kalifornien demnächst?
Skye: Sie werden in jeder größeren Stadt der Welt sein, wann weiß niemand. F: Hallo, sind die medizinischen
Betten in der Lage zu heilen?HINZUFÜGEN ?Skye: Kommt auf die eigentliche Ursache an

F: Werden wir in der Lage sein? kaufen medbeds direkt nach dem Austausch oder wie lange müssen wir warten?
Skye: Nein, sie werden noch einige Zeit streng von der Allianz/dem Militär kontrolliert, bis die Menschheit beweist, dass sie
die Technologie nicht missbrauchen wird.
F: Ich glaube, dass diese Technologie geheim gehalten und nur von Machthabern oder mit Geld verwendet wurde und keinen
Zugang zu gewöhnlichen Menschen wie uns hatte. Dies ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum anfänglichebetreten zu den
Betten erfolgt über ein Triage-System. Die Bedürftigsten, wie zum Beispiel unheilbar Kranke und dauerhaft und schwerbehinderte
Personen, werden wahrscheinlich frühzeitig gesichtet. Alles, um zu verhindern, dass die Technologie nur von Menschen gehalten
und genutzt wird, die sie sich wieder leisten können.

Wenn es für alle kostenlos ist, kann es nicht wieder von der Elite missbraucht werden. Was ist passiert. Ich bin sicher, deine
Tochter wird auf der seinTriage-Liste wo ist für sie am besten geeignet. Es ist schwer, ich weiß. Mein Sohn ist autistisch und
ich bin körperlich behindert, aber ich erwarte nicht, zuerst zu gehen. Es gibt diejenigen da draußen, die es mehr brauchen als
wir. Ich würde gerne einen kaufen, mich und meinen Sohn heilen und dann weiterspenden, aber das würde mir nicht so
recht passen. Diese Technologie ist für jeden geeignet. Unabhängig von der Zahlungsfähigkeit oder

Status. Wir werden alle an der Reihe sein, sobald das Quantencomputer-Triage-System entscheidet, dass es am
besten geeignet ist. Hoffe das hilft.

Skye: Genau

11. August 2021
F: Entschuldigung, wenn dies bereits behandelt wurde. Gerade ist viel los. Wie kann ichauf eine Liste kommen um einen Termin zu
bekommen. Ich werde dies für meinen Lebensgefährten und meine Familienmitglieder tun müssen. Vielen Dank im Voraus.
Skye: Niemand kann noch auf eine Liste kommen, da es keine gibt. Wenn sie öffentlich verfügbar sind, wissen Sie, wen Sie anrufen
müssen, um einen Termin zu vereinbaren

F: Will blind Menschen wie Stevie Wonder und Andrea Bocelli nach einer Behandlung im Bett eine perfekte Sehkraft
haben?

Skye: Ja
F: Kann es ein Glioblastom verkleinern? Gehirntumor. Skye:
Nein, sie werden es komplett entfernen.
F: Sind Sie sich also ziemlich sicher, dass medizinische Betten es sein werden? freigegeben weltweit dieses Jahr oder als nächstes einige viele Menschen, die
verzweifelt nach ihnen suchen.

Skye: Nein, ich habe oft gesagt, dass ich keine Ahnung habe, wann sie veröffentlicht werden. Berichten zufolge soll es
dieses Jahr sein, aber niemand weiß es wirklich.

12. August 2021
F: Zum jetzigen Zeitpunkt können wir unseren Namen also auf keinen eintragen aufführen zur Behandlung, wenn es soweit ist? Skye:
Nein, es gibt keine Liste, auf die du deinen Namen eintragen kannst.

F: Ich war heute in einer kardiologischen Praxis und die Ärztin sagte, sie wolle mich in eine Klinik für Herzinsuffizienz
einschreiben, weil die Krebsbehandlung, die ich letztes Jahr hatte, mich ins Krankenhaus gebracht hat Herzfehler. Ich sagte
nein, weil ich nur an die Med Beds denken konnte und wie sie mich reparieren würden. Sie wollte sogar, dass ich einen
Defibrillator in mein Herz einbaue! Ach nein, nein!!!
Skye: Lori, du lebst JETZT! Passen Sie jetzt auf sich auf, warten Sie nicht auf eine Behandlung, die noch nicht verfügbar ist, weil viele
Menschen gestorben sind, während sie auf die Chance gewartet haben, Zugang zu einem medizinischen Bett zu erhalten. Werde
NICHT ein anderer, der wartend vergeht.

F: Nun, ich hoffe, Sie sind es Wiegen jene Risiken vorsichtig Lori. Ich verstehe das, weil ich in 2 Wochen vor einer schweren
Halsoperation stehe. Aber wir haben wirklich keine Ahnung, wann wir die Medbeds verfügbar haben werden. In der
Zwischenzeit müssen wir unser Leben noch leben. Mein Rückenmark ist gefährdet; dein Leben ist in Gefahr. Wenn Ihr Herz in
Kammerflimmern übergeht, wäre dieser Herzrhythmus ohne Defibrillation in 2-4 Minuten tödlich. Ich versuche nicht, dir
Angst zu machen. Wissen Sie nur, dass die Medbeds, selbst wenn Sie sich jetzt entscheiden, den Defibrillator zu besorgen,
ihn entfernen und Sie reparieren würden, wenn sie verfügbar sind – solange Sie bis dahin überleben. Verzeihen Sie, wenn ich
zu unverblümt bin. Ich wünsche dir wirklich alles Gute.

Skye: Genau!

F: Ich habe Herzfehler und einen Defibrillator/Schrittmacher. Es wurde vorhin gesagt, dass Sie könntenimmer noch verwenden die
Med Betten. Ich würde sagen, nimm wenigstens die Medikamente und geh in die Klinik. Wer weiß, wie lange es dauert, bis Sie in ein
Med-Bett einsteigen.

Skye:

17. August 2021
F: @Skye Prince - wie viel Energie mach diese Medbeds brauchen? Können sie gemacht werden?tragbar?
Skye: Ich habe keine Ahnung von den technischen Aspekten, aber die Betten sind nicht als tragbare Einheiten geeignet. Es wird
andere Technologien geben, die dafür besser geeignet sind.

F: Skye, ich habe mir gerade dieses Video angesehen (MED BETTEN FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT VERFÜGBAR). Hat die
Informationen geändert seit diesem Video vom 29. März 2021?
Skye: Die einzige Information, die sich geändert hat, ist, dass die Betten den Schaden des Vaxx tatsächlich rückgängig machen können. F: Skye,
können die medizinischen Betten repariert werden?Mitochondriale Erkrankung? Skye: Ja

18. August 2021
F: Danke!! Irgendein Wort, wann diese gemacht werdenerhältlich? Skye:
Nein
F: Ich versuche, die vorherigen Kommentare und Beiträge noch einmal durchzulesen, aber ich verliere mich immer wieder. Also, die
medizinischen Betten NICHTKorrigieren Sie einen Covid-Vax-Schaden, aber die himmlischen Kammern, die noch Geld erhalten, werden es
tun? Ist das das letzte Wort? Und was ist, wenn Sie einen haben?DNA-Probe vor Covid-Vax? Würde das funktionieren, wenn man durch
medizinische Betten arbeitet?

Skye: Med-Betten machen jeden Schaden durch die Vaxx rückgängig.

F: Stimmt nicht, sie werden die Vaxxxx-Verletzungen heilen. Das hat sich seit dem ersten Video geändert. Ich habe
keine Antwort auf die gesehenDNA-Probe Frage. Ich würde denken, dass es jetzt unnötig ist.
Skye: Für manche Verfahren ist eine frische DNA-Probe notwendig.
F: Kann jemand, der keine qualifizierte Krankenschwester ist? werden ein Techniker? Daran würde ich sehr gerne arbeiten.
Skye: Ja
F: Großartig, wenn MedBeds den Schaden durch den Stoß rückgängig machen. Aber wird es?wiederherstellen Ihre DNA zu seiner
ursprünglichen Sequenz für die Altersregeneration? Dankeschön!

Skye: Ja
F: Skye, ich habe eine etwas seltsame Frage mit all dem Geschlecht Operationen passiert heute was
würde passieren wenn a Transgender würde es sie zu dem zurückbringen, was sie waren, oder ihnen
helfen, wer sie sein wollen?

Skye: Das hängt davon ab, was sie wollten. Wenn sie altern wollten, würde das Bett sie zunächst zu ihrem ursprünglichen
Geschlecht zurückbringen, aber wenn sie altern und ihr gewähltes Geschlecht beibehalten wollten, wäre ein zusätzliches
Verfahren im Bett erforderlich, um die von ihnen bevorzugten Teile zu behalten.
F: Ich frage auch, weil Skye gesagt hatte, die Maschine würde es tun sich auflösen ein falsches Bein und wieder aufbauen, was ist
mit der Brust? Implantate? und andere Implantate. Ich habe keine, aber ich kenne Leute, die es tun. Kann etwas einprogrammiertes
sein.

Skye: Jede Person wird einzeln bewertet. Sie müssen die Implantate nicht entfernen lassen, wenn Sie dies nicht
möchten.
F: Können medizinische Betten alles tun, um die Krankheit einer Person zu reparieren? Zähne? Karies loswerden, Zähne begradigen, gezogene Zähne
nachwachsen lassen? Lass es mich wissen, bitte.

Skye: Auf jeden Fall
F: Skye ... ich bin neu auf deinem Kanal und freue mich sehr, hier zu sein! Ich habe eine Support-Gruppe für Broken erstelltFerse/
Calcaneus-Kranker, wir sind derzeit 1.2K Mitglieder aus der ganzen Welt. Bis wann könnten wir damit rechnen, Zugang zu
medizinischen Betten zu haben, die Hardware entfernen, unsere Fersen reparieren und so sein können, wie wir einmal waren? Der
bloße Gedanke, zur Normalität zurückkehren zu können, treibt mir die Tränen in die Augen! Ich kann es kaum erwarten, Neuigkeiten
mit Mitgliedern der Gruppe zu teilen!

Skye: Niemand weiß wirklich, wann sie der Öffentlichkeit zugänglich sein werden. Es gibt Berichte, dass einige
Länder sie bereits haben, aber ich glaube, sie sind unbestätigt.

19. August 2021
F: Skye: sind die? Tesla-Kammern sich von den 3 MedBeds unterscheiden, und wenn ja, in welcher Weise? Dankeschön!

Skye: Ich weiß nicht viel über die Tesla-Kammern, aber meines Wissens nach heilen die Kammern den ganzen
Körper, während die medizinischen Betten bis hin zu gezielten einzelnen Zellen extrem spezifisch sein können.

F: Können die medizinischen Betten entfernt werden?
Tätowierungen? Skye: Ja

F: Skye, aus Amerika, während ich krank bin, ist mein Ziel, Massenware sie hier in der Stadt, in der ich lebe. Dann bring mir bei, wie man sie
bearbeitet. Ich hatte mehrere Jahre im Gesundheitswesen. Ich war bis zu meiner Krankheit eine speziell ausgebildete Atemtherapeutin. Dann
verwandeln Sie unsere 2 Krankenhäuser in ganzheitliche Heilzentren, fügen Sie die medizinischen Betten hinzu und beginnen Sie damit,
diejenigen zu heilen, die es sein können. Bringen Sie Personen aus NSG-Heimen, Obdachlosen und Tierärzten mit. Bringen Sie Teams dazu,
mit mir daran zu arbeiten, und gehen Sie durch die Stadt und lassen Sie Bautrupps kaputte Häuser umbauen. Repariere sie. Dann haben
diejenigen, die das Team heilt, ein Zuhause, in das sie später gehen können. Die Personen, denen die Teams helfen, werden keine Kosten
verursachen, ABER sobald sie geheilt sind und in der Lage sind, den Teams so gut wie möglich zu helfen. Meine Stadt hat damals die 30.000
Beatmungsgeräte gebautwir können medizinische betten zusammenstellen.

Skye: Klingt wunderbar
F: Können die Med-Betten auch Schäden aus Jahren rückgängig machen? Rauchen?
Skye: Auf jeden Fall
F: Skye Philosophische Frage? Zuerst werde ich sagen, dass ich nein habedestruktive Gewohnheiten außer Telegramm den ganzen Tag!
Rauchen Sie nicht, trinken Sie nicht, nicht krank, von dem ich weiß, dass ich nicht wirklich ein Bett brauche, außer um 30 fallen zu lassen

Jahre und wachsen Haare! Jetzt die Frage. Wenn Medikamente zur Verfügung stehen oder die Himmelskammern in jedem Haus sind
und ich rauchen, übermäßig trinken oder zum Sport boxen und täglich den Mist aus mir rausholen oder sogar gefährliche Drogen
nehmen möchte … warum sollte ich? müssen vor der Benutzung eines Bettes beraten werden oder können nicht geheilt werden?
Nur neugierig, wenn der freie Wille tatsächlich das Höchste ist, warum nicht? Nochmal, wenn ich souverän bin, wer von euch allen
sagt mir, dass ich es nicht kann? Lol. Wieder nur neugierig. Danke für die Unterhaltung meines Off-the-Wall-Q.

Skye: Hier muss Bewusstsein gleich Technologie sein. Diese Art von Technologie ist nicht dazu da, Sie wieder
zusammenzusetzen, sondern um die Gesundheit zu fördern. All diese Dinge zu tun, weil "die Betten mich reparieren" ist ein
geringes Bewusstsein und kommt unter Missbrauch der Technologie und das wird nicht toleriert.

F: Ich bin Sanitäter auf der Intensivstation und leite auch ein Sanitäterprogramm aus pädagogischer Sicht. Fragen und
einige davonmobile Versionen genau dasselbe, was Sie sich gefragt haben; Was ist mit dem Techniker-Level, der für
die Bedienung der Maschine benötigt wird, eines meiner Projekte hat damit zu tun, den Rettungsdienst neu zu
erfinden in der Verwendung eines tragbaren Regenerativbetts, das ein Techniker wie ein Sanitäter verwenden könnte,
wäre für mich sehr interessant, insbesondere die Etablierung der Ausbildung Programme. Bitte lassen Sie es mich
wissen, wenn Sie etwas in dieser Richtung hören.
Skye: Die verfügbaren Medizinbetten werden nicht transportfähig sein, aber es wird viele andere Formen der
Medizintechnik geben, die problemlos verwendet werden könnten.
F: Ich bin mir sicher, dass das irgendwo hier drin ist, aber ich sehe es nicht, also werde ich fragen ... können die medizinischen Betten?
rückgängig machenWas ist das Jab getan hat oder ist es zu spät für diese Leute? Ich freue mich NICHT darauf, den größten Teil meiner
Familie begraben zu müssen....danke
Skye: Ja, medizinische Betten können den Schaden durch den Stoß rückgängig machen.

F: Also habe ich wahrscheinlich seit 17 Jahren keinen Arzt mehr gesehen und halte mich für gesund, außer dass ich Raucher bin und trinke ...
Ich nehme keine Pillen, was auch immer, also ist das meine Art, denke ich, obwohl ich es weiß Es ist nicht gut für mich, mit den Strapazen des
Alltags umzugehen ... Also ich denke, das bedeutet, dass ich es tun muss Verlassen alles um eine chance zu haben heilen? Ich möchte auch
jünger werden und lange leben, um meine humantäre Berufung zu erfüllen ... Entschuldigung für eine verrückte Frage und ich kenne
wahrscheinlich die Antwort, aber hey, wir sind alle hier, um zu lernen und uns gegenseitig zu unterstützen, also habe ich es da draußen
gelegt ...

Skye: Nein, du musst nicht aufhören. Nicht jeder, der die Betten benutzt, benötigt eine Beratung oder eine Änderung des
Lebensstils. Die Behandlung jeder Person ist für sie individuell wie jede andere medizinische Behandlung oder Behandlung.

20. August 2021
F: Ich bin ein frisch pensionierter RN in den USA, der 20 Jahre als Krankenschwester gearbeitet hat. Dann kehrte ich
zur Schule zurück, um meinen Master in Arztpraxis zu machen, und praktizierte weitere 21 Jahre Innere Medizin,
Krankenhaus und ambulante Praxis. ich willZug für die MedBed-Technologie, um meiner Gemeinde und darüber
hinaus Dienstleistungen anzubieten. Wo schlagen Sie vor, diese Reise zu beginnen? Vielen Dank im Voraus.
Skye: Das Bewusstsein zu schärfen ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Was die Medizinbetten angeht, gibt es noch keinen Ort, an
dem man mit dem Training beginnen kann.

F: Wow, könnte jemand beides als Mann geboren haben? Altersrückgang und tatsächlich eine Gebärmutter haben und Kinder
haben, wenn sie wirklich eine sein wollten Frau?

Skye: Nein, du wirst nicht alle echten Frauenteile bekommen. Dafür bräuchte man einen Seelentransfer.

F: Gibt es eine Chance, dass das Bett uns hilft? Haustiere? Oder vielleicht ein anderes Bett für sie? Danke Skye:
Ja, die Betten wirken auf alles biologische Leben.
F: Wenn Sie Ihre Haustiere Asche können wir sie zurückbringen? Skye:
Nein, und das würdest du auch nicht wollen.
F: Hallo Skye, ich interessiere mich sehr für Portion mit dem medizinischen Bett in QLD Australien. Ich habe mich der Australien-Gruppe
angeschlossen. Haben Sie und Informationen, wie wir ein Teil der . werden könnenausrollen.

Skye: Leider nein
Q: Was sind die wichtigsten Arten von "Heilungstechnologien"? Die Terminologie beschreibt nicht wirklich, was sie
tun KÖNNEN und WIE (Arten von Maschinen und wie sie mit dem Körper interagieren) sie es tun. Jede Beschreibung
und Hilfe für die Richtung ist willkommen.
Skye: Ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß, dass sie zusammen mit den medizinischen Betten freigelassen werden.

F: Habe einige übergewichtige Freunde kann es loswerden Übergewicht auch? Ich hätte nichts dagegen, selbst etwa
7kg zu verlieren
Skye: Auf jeden Fall

24. August 2021
F: Wie finden wir es heraus? wo Betten sind in den USA. Wir kennen viele Veteranen, die 1 verwenden können. Wie
finden wir sie?
Skye: Sie nicht, da sie noch nicht verfügbar sind.
F: Also Skye, ist das so nah am echte Sache oder nur einige Betrug? Vielen Dank.https://t.me/c/1508681294/3503Skye: Das
ist kein medizinisches Bett, sondern eine andere Art von Heiltechnologie.

25. August 2021
Skye: Leute, hört bitte auf eure Intuition, egal was ich oder jemand anderes sagt. F: R
medizinische Betten kostenlos? Skye: Ja!

F: Also in diesem Fall die PCR-Tests kann sich als gut erweisen? Mein Sohn hat eine Menge davon mit
College-Football gespielt.
Skye: Die PCR-Tests sind in Ordnung, aber die Abstriche nicht, sie sind Teil der dunklen Agenda und sind definitiv nichts, was
Sie in Ihrer Nähe haben möchten, geschweige denn Ihr Gehirn.
F: Es ist besser gegeben Wahrheit, egal wie hart. Nur weil dir eine solche Wahrheit gegeben wird, heißt das nicht, dass du die
Hoffnung aufgibst. (In Bezug auf Kent Dunn, der über medizinische Betten spricht)
Skye: Das ist vielleicht seine Wahrheit, aber es ist nicht die Wahrheit für die neue Erde.

F: Ich hoffe, es ist so, wie Sie es mitgeteilt haben. Ich tue es wirklich. Ich möchte nicht, dass meine Nichte ihren kleinen Bruder und ihre
beiden Eltern verliert. Aber er sagte, wie er es tat, zwang mich, vorbereitet zu sein. Und es ist immer besser, vorbereitet zu sein.
Skye: Die einzige Möglichkeit, die Sie wirklich wissen werden, besteht darin, dem zu vertrauen, was Ihr Höheres Selbst Ihnen gibt.

F: In der Hoffnung, a . zu bauen medizinisches Bett. TECHNISCHE FRAGE: Gibt es Beschränkungen, wie nahe ein Flughafen
sich die medizinischen Betten in Reichweite befinden dürfen? (Nicht sicher, ob die Kommunikation die Bettfunktion stören
würde und umgekehrt). Dankeschön.
Skye: Ich glaube nicht, dass es die Betten beeinträchtigen würde.
F: Wird es einen Kurs oder ein Zertifikat geben, um die medizinischen Betten zu verwalten? Der Grund, warum ich frage, ist, dass meine Töchter wegen
Geldverschwendung am College in die Krankenpflege gehen wollen, wenn medizinische Betten kommen? Lass sie lieber aufs College gehen für
Medizinbett Ausbildung ?????

Skye: Es wird Schulungen geben, wenn sie angestellt sind.

F: Ich hoffe, ein medizinisches Bett zu bauen - drei Mensch eine große Tier und ein kleines Tier. Sind sie
Gebäudespezifikationen? Technische Daten? erhältlich?

Skye: Sie werden noch einige Zeit stark vom Militär kontrolliert, damit die Technologie nicht missbraucht
wird.
F: Hallo Operation Offenlegung, wäre das Medbed auch in der Lage, kieferorthopädische Probleme zu beheben, wie z Zähne und
Knochen Standortanpassung und -korrektur ?

Skye: Ja
F: Hallo, warte seit über einem Jahr auf a Hüftersatz Chirurgie, würde ein medizinisches Bett helfen können, da ich auf
Krücken bin und wirklich bewegungsunfähig bin. Danke x
Skye: Die Krankenbetten würden jeden Schaden reparieren.

Skye: Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, ob jemand ein Zentrum mit
medizinischen Betten eröffnen möchte, oder ist es nur ein schöner Traum? Lassen Sie uns
etwas genauer ins Detail gehen, Medizinbetten sind hochentwickelte MEDIZINTECHNIK,
wenn Sie keine Ahnung von Medizin und Physiologie haben, brauchen Sie viel mehr
Ausbildung. Dann brauchen Sie Betten vor und nach der Behandlung sowie Betten für die
Nacht, Sie benötigen mindestens mehrere Berater, Krankenschwestern,
Ernährungsberater, ganz zu schweigen von Catering-Personal, Sekretärinnen,
Sicherheitspersonal usw. Dann müssen Sie alle anderen technischen Details wie die
Schulung Ihres Personals und Personal hat mit Buchhaltung und Gehaltsabrechnung usw
viel Nachsorge. Wenn wir jemanden heilen, kannst du'
F: Skye: Sie machen hier gültige Punkte. Das ist eines der vielen Probleme, die Krankenhäuser, Kliniken usw. haben,
qualifizierte Leute zu finden, die alle von Ihnen aufgeführten Jobs ausführen. Wie finden wir Leute mit einer
Ausbildung in Wirtschaft, Finanzen, Medizin, Psychologie und Sicherheit, besonders wenn Neseara/Geseara aktiviert
ist und alle Geld auf ihren Bankkonten haben? Es kann eine Weile dauern, qualifizierte Bewerber zu finden, um alle
offenen Stellen zu besetzen, die vor der Eröffnung eines Healing Centers besetzt werden müssen. Es gibt viele
gutherzige Leute auf dieser Seite, die nur helfen wollen, aber nur darin trainiert werden wollen, diese zu führen, wird
ein großes Hindernis an sich sein und ein Tropfen auf den Eimer der Dinge, um die man sich kümmern muss. Ich habe
das Gefühl, dass es für jeden sehr überwältigend werden würde,Anlaufen ihre eigenen Heilungszentrum, vor allem
ohne Erfahrung. Ich für meinen Teil hätte keine Ahnung, wie ich das anstellen soll, aber in meinem Herzen würde ich
gerne auf jede erdenkliche Weise helfen.

Skye: Genau. Während viele Herzen am richtigen Ort sind, sind sie es nicht, aber sie verstehen es einfach nicht. MEDBettenzentren werden im Grunde genommen Krankenhäuser sein und für Nicht-Gesundheitshelfer haben die Leute
einfach keine Ahnung. Deshalb wird das Militär die vollständige Kontrolle haben.
F: Ich habe 2 Dosen der ADULT Biohealer gekauft, die derzeit gut funktionieren, aber ich bin daran interessiert, ob es
TATSÄCHLICHE Medikationsbetten geben wird heilen uns in 2 ½ Minuten Nein, ich habe nie den DEATH SHOT gemacht.

Skye: Es hängt davon ab, was Sie getan haben. Einige Verfahren dauern Minuten, während andere mehrere Stunden
dauern.
F: ahhhhhhhhhh ok das dachte ich mir ok vielen dank für die antwort und was ist mit meinen müttern Wirbelsäule Ihr
Vater hat es gechipt, als sie 14 war, als er betrunken war und sie hat seitdem einen schlechten Rücken, kann es ihre
Wirbelsäule heilen.

Skye: Ja, sie werden auch geheilt.
F: Wie schwierig wäre es, mein zu reparieren? Wirbelsäule ein für alle Mal und entfernen 11 Stangen .Zwei werden in meine Hüften
gebohrt, um meine Wirbelsäule zu stabilisieren? Ich hoffe, das ist machbar?

Skye: Die Stäbchen werden durch die Technik aufgelöst und deine Wirbelsäule komplett geheilt.
F: Ich war verantwortlich für Sicherheit bei Advent Health East Orlando für 21 meiner 23 Jahre bei ihnen und habe wirklich
alles gesehen, was in allen Abteilungen passiert ist. Obwohl dies anders ist, ist die Personalliste zu 100% wahr und die
Sicherheit muss für so etwas auf hohem Niveau und rund um die Uhr sein.

Skye: Genau

26. August 2021
F: Hallo Skye, ich habe eine Freundin, deren Tochter mit schweren geboren wurde Lissenzephalie. Sie ist nonverbal, geht
nicht und spricht nicht. Sie frisst mit Hilfe einer Ernährungssonde und trägt noch Windeln. Kann ihr mit einem Medizinbett
geholfen werden? Dankeschön
Skye: Ihr kann definitiv geholfen werden.
F: Alle Menschen sollten vorher jede Chance auf medizinische Betten haben Tiere.
Skye: Warum? Sind sie geringere Wesen als wir selbst?

F: Ich muss ja sagen.
Skye: Das ist wirklich schade und keine Meinung oder Überzeugung von 5D oder der neuen Erde.

F: Skye, zunächst vielen Dank für all die Informationen. Wir alle wissen es sehr zu schätzen. Meine Tochter istkognitiv
beeinträchtigt, aber sehr hohe Funktionsfähigkeit, sehr intelligent. Würde ein MedBed ihr helfen?
Skye: Mehr als wahrscheinlich.

F: Hallo Skye, mein Verlobter hat Krebs im Endstadium, aber er hofft, bald die medizinischen Betten zu
bekommen! Wir leben Kawartha-Seen in der Nähe von Lindsay Ontario! Könnten Sie mir bitte Informationen
zusenden, wie ich kommeTermine für sie bitte!! Liebe und Licht! ❤??

Skye: Leider nein. Es gibt noch keine Informationen. Sobald sie verfügbar sind, wissen wir mehr.

F: Hallo Skye! Ich bin die Fragen und Antworten durchgegangen und habe mich gefragt, ob Sie diese Angelegenheit beleuchten
könnten ... Ich habe eine Rückenerkrankung, die angesichts der Probleme anderer nicht von hoher Priorität ist, also ist meine Frage,
wann diese für die breite Öffentlichkeit eingeführt werden und wir können unseren ersten Scan durchführen, um unsere Priorität zu
bestimmen, da ich wahrscheinlich einniedrige Priorität denkst du es wird Wochen, Monate oder vielleicht Jahre bevor ich
reinkommen kann, um mich zu bekommen geheilt? Vielen Dank für Ihre Zeit!

Skye: Das hängt davon ab, wie viele Leute in Ihrer Nähe es nutzen wollen.

27. August 2021
F: Skye, wissen Sie, wen ich kontaktieren könnte, um Ratschläge zu erhalten? Wenn Med Beds werden in Australien verfügbar sein,
ich befinde mich in einer Situation, in der die Med Beds die einzige Möglichkeit für mich sein könnten, weiterzuleben.

Ich bin 65 Jahre alt, aufgrund von Krebs wurde mir ein Großteil meines Darms und Verdauungssystems entfernt. Die letzte
Operation, die sie machten, war der Versuch, Narbengewebe zu entfernen, das mehr von meinem Darm umhüllt hatte. Mein
Chirurg hat mir geraten, dass er nicht mehr operieren kann, wenn das Narbengewebe weiter wächst. Ich bin jetzt an diesem
Punkt, mein Verdauungssystem versagt, alles, was ich esse oder trinke, passiert mein Verdauungssystem innerhalb von ein
paar Stunden. Ich verliere Gewicht und habe sehr wenig Energie. Da sie medizinisch nichts für mich tun können, ist meine
einzige Hoffnung ein Med Bed, ich hoffe nur, dass sie es sein werdenin Australien erhältlichsehr bald.

Skye: Ich wünschte, ich wüsste es, tut mir leid.

F: Was ist der Sinn dieser Gruppe, wenn Sie buchstäblich haben? keine Information um ihm zu helfen? Es gibt
Technologie, aber es gibt nichts für jeden? Was für ein Betrug.
Skye: Ich habe immer wieder erklärt, dass die Informationen, die ich teile und kenne, aus meiner Erfahrung im geheimen
Weltraumprogramm stammen. Ich habe keine Informationen darüber, wann sie öffentlich veröffentlicht werden oder an wen ich
mich wenden soll. Wenn das ein Betrug für Sie ist, dann liegt das an Ihnen. Ich habe nie gesagt, dass ich alle Informationen habe. Es
steht Ihnen jederzeit frei, die Gruppe zu verlassen.

F: Ich habe noch nie etwas davon gehört, dass es heilt Diabetes! Ist das möglich?? Skye:
Auf jeden Fall
F: Ich habe hier nicht viel besucht, aber könnte mir bitte jemand verzeihen, dass ich diese Frage gestellt habe, da sie wahrscheinlich bereits
beantwortet wurde. Aber ich habe einen Sohn, mit dem ich gerade zu tun habe und er ist esgeistig geschädigt von vielen Dingen.
DEPRESSION von seinem Vater, der 2001 angeschossen wurde und seitdem Drogen nimmt, um damit fertig zu werden. Wenn ich arrangieren
kann, bei meinen Projekten zu helfen, glauben Sie, dass die Betten ihm helfen können. Dankeschön

Skye: Ihm wird nach und nach geholfen, da er irgendwann positiv mit dem Trauma umgehen muss. Es wird viele
spirituell ausgebildete Berater geben, sowohl menschliche als auch nicht-menschliche, die ihm helfen.
F: Ich frage mich, ob die gestochen können an dieser Technologie teilnehmen, da ihre DNA verändert wurde oder wird?
Skye: Ja, das können sie absolut.
F: Sie sagt, dass die Medizinbetttechnologie das nicht kann DNA wiederherstellen nach Jab, bitte schau dir das Video an.

Skye: Das bin ich in diesem Video. Seit ich dieses Video gemacht habe, ist die neue Information, dass die Betten die DNA
wiederherstellen und jeden Schaden heilen.

28. August 2021
F: Hallo Skye! Ich hatte gestern eine schlechte Nachricht von meinem Arzt. Er sagt, dass ich nach meinem EKG etwas
schwäche in meinemelektrische Impulse zu Herz. Mein Puls ist also nicht regelmäßig, sondern hat hin und wieder ein paar
schwächere Schläge. Der Kardiologe wird dies untersuchen, aber ich möchte Sie fragen, ob Medbed dieses Problem beheben
kann?
Skye: Auf jeden Fall

1. September 2021
F: Neu hier und hoffe auf Hilfe, nachdem Gesara durch ist und ich in der Lage sein werde, mich von meinem jetzigen Job
zurückzuziehen. Ich möchte der Menschheit aber hauptsächlich Kindern helfen, da ich ein Lehrer bin. Außerdem möchte ich
helfenadhdautistische Kinder, seit ich 3 habe. Denk an Skye. Da bin ich mir nicht sicher wie? @skye, also frage ich hier. Ich
habe frühere Beiträge gelesen. Mit Autismus kommt manchmalokd und Angst, korrigieren medizinische Betten das auch?
Venezianisch sind von der Venus?
Skye: Ja, sobald das zugrunde liegende Problem behoben ist, wird auch der Rest verschwinden. Ja, Venusianer sind von der Venus.

F: Hallo Skye, hast du irgendein Verständnis von WIE die medizinischen Betten können jetzt den Schaden rückgängig
machen von dem vaxx als es vorher klar schien, dass sie es nicht konnten? Danke und Gott segne dich-

Skye: Nein, tut mir leid.
F: Skye, was bedeuten medizinische Betten? tun unsere dna? Ich dachte, jemand sagte, es wäscht es oder so? Skye: Was
meinst du? Die Betten können Ihre DNA wiederherstellen.

6. September 2021
F: Skye gibt es einen Planeten Venetien das ist nicht Venus? Ich frage, weil ich eine Vision hatte, die ich von dort war und die ich zur
Erde geschickt habe, um Kindern zu helfen. Jemand in der Vision sagte mir, dass Venetia nicht dasselbe wie Venus ist. Diese Vision
fand während einer Reiki-Sitzung statt.

Skye: Könnte sehr gut sein.

F: Ok Danke für die Info, Sir. Hier etwas verwirrt. Du sagst dasgenervt kann jetzt geheilt werden,
heißt das geheilt von Covid oder aus den zahlreichen Gifte & Graphit sowie? Danke im Voraus
Skye: Die Betten machen alle Schäden durch das Vax rückgängig, sie heilen auch Covid.
F: Hallo Skye. Ich bin eine Dame im Alter von 69 Jahren. Ich lebe im Vereinigten Königreich. Hast du eine Ahnung, wie lange ich und
Leute in meinem Alter brauchen werden?warte auf eine sitzung auf dem MedBed? Vielen Dank für alles, was Sie tun.

Skye: Die Zeit, die Sie warten müssen, hängt von der Dringlichkeit Ihrer Pflege/Bedingungen ab. Es basiert
auf einem Triage-System.
F: Hallo Skye In Ihrem medizinischen Bett, das Sie haben, ist es möglich, Alter jemand zurück wieder von 80 auf 30 Jahre alt?

Skye: Nein. Sie können maximal 30 Jahre auf einmal regressieren. Ich bin mir nicht sicher, wie lange Sie zwischen den
Regressionen warten müssen.

F: Meine Tochter bestand darauf, gegen meinen Rat den Jab zu nehmen. Wenn ich ihre Milchzähne in meinem Besitz habe, können sie ihr
Original?dna aus denen extrahiert werden Zähne oder sagen Sie aus einem Schloss von Babyhaare?

Skye: Ich glaube, es muss eine „frische“ Probe für die Verfahren sein, die eine DNA-Probe erfordern. F:
Werden sie heilen/heilen?Depression und Süchte?
Skye: Nein. Die Betten können Emotionen oder Süchte „unterdrücken“, aber irgendwann muss man sich damit auseinandersetzen und damit umgehen.

F: Wenn eine Frau eine Hysterektomie Kann medizinische Betten? regenerieren Teile, damit sie haben kann Kinder
wieder? Auch was ist mit Haarwuchs oderKahlheit?
Skye: Auf jeden Fall. Ja können auch Haare nachwachsen.

F: Hallo Skye, vielen Dank für diese Fragen und Antworten! Es war so informativ. DieLinks am Ende dieses
Artikels waren von YouTube überhaupt nicht aktiv. Hast du deine gespeichert?Videos an einen anderen Ort wie
Rumble oder BitChute?

Skye: Leider nein.
F: Hallo Wolverine, bedeutet dies, dass die medizinischen Betten nicht in der Lage sind? heilen diejenigen, die die haben Jab? Alle werden sterben?
Skye: Die Betten werden diejenigen heilen, die das Vax hatten.

F: Werden die medizinischen Betten abgeschafft? grauer Star? Ich möchte wirklich nicht operiert werden, wenn sie wollen,
weil ich sehr nervös bin, wenn jemand mit meinen Augen herumspielt. Außerdem kostet es zu viel und ich habe keine
Versicherung.

Skye: Absolut ja
Q: ? Funktionieren medizinische Betten für?
Haustiere? Skye: Ja

F: Skye, hast du? gehört wenn die älteren Zim-Inhaber mit Projekten vielleicht betreten ziemlich schnell ins medizinische
Bett?
Skye: Ich habe gehört, dass die Betten vom Militär verwaltet werden.
F: Weiß jemand, ob eine Person ein . hat? künstliches Gelenk wie ein Titan Knie, Hüfte oder Handgelenk, kann jedes der medbeds
verwandeln das und wiederherstellen zu lebendem Gewebe?
Skye: Ja, die Betten lösen die künstlichen Gliedmaßen/usw. auf und der betroffene Teil wächst nach.

F: Wie werden sie vorgehen? priorisieren die Leute für die Betten? Wie kommen wir auf einaufführen wenn wir einen
ernsten zustand haben?
Skye: Prior wird auf einem Triage-System basieren. Die Bedürftigsten werden zuerst behandelt.
F: Skye, wenn eine Person die hatte Jab, kann mir aber einige einfallen lassen DNA, wie Haare vor der Impfung, kann die DNA
aus einer solchen Probe extrahiert werden, damit die medizinischen Betten funktionieren?
Skye: Nur einige Verfahren benötigen eine 'frische' DNA-Probe.

F: Hallo Skye! Ich habe über all die wunderbaren Dinge nachgedacht, die die Medizinbetten können, und ich
habe mich nur aus Neugier gefragt: Wissen Sie, ob die Medizinbetten das können?Intelligenz verbessern,
jemanden mehr machen einfühlsam, oder noch mehr sinnlich? Ich frage mich nur Danke!
Skye: Auf jeden Fall
F: Können medizinische Betten dich machen? fließend in einem anderen Sprache?
Skye: Ja

F: Meine Idee ist es, eine Reihe von Med Beds mobil in einem Anhänger (vielleicht mehr). Hat jemand die Maße der
Med Beds damit ich schauen kann ob es überhaupt möglich ist? Außerdem würde ich gerne wissen, wie viel Platz wir
um ein Med Bed herum für andere Geräte benötigen? Vielen Dank im Voraus. Grüße aus den Niederlanden.

Skye: Meines Wissens sind Medizinbetten nicht als tragbare Geräte geeignet. Mit der Veröffentlichung von über 6000
Patenten werden Sie jedoch feststellen, dass die Medizintechnik als tragbares Gerät besser geeignet ist.
F: Mein Mann und ich sind beide Veteranen, müssen wir mit einem VA dr. oder haben Sie bereits Zugriff auf unsere
Unterlagen? gibt es etwas oder irgendwo, wo man einsteigen kannaufführen? oder warte, bis jemandKontakt uns/

Skye: Im Moment gibt es keine Listen. Wenn sie freigegeben werden, werden alle darüber informiert, wie sie einen
Termin organisieren.
F: Die erwähnte Einladung Ausbildung. Ist das ein "Ding"? Wenn ja, wie bringe ich den Ball ins Rollen?

Skye: Es gibt noch kein Training oder Informationen zum Training. All das wird mit der Technologie
enthüllt.
F: Hallo Skye! Ich habe diese spezielle Frage (oder etwas Ähnliches) nicht bemerkt, also dachte ich, ich würde direkt
fragen. Werden die Medbeds die der Leute loswerden?Sucht zu Drogen und Arzneimittel?
Skye: Im Großen und Ganzen ja. Aber es wird von Fall zu Fall sein. Wenn die Sucht auf einen anderen Grund als Schmerzen oder
körperliche Verfassung zurückzuführen ist, muss die Person den Grund für die Sucht behandeln und heilen.
F: Sicher? MeinHaare werden dünner aufgrund hormoneller und früherer medizinischer Probleme....kann es wieder dick werden?
Skye: Ja
F: Habe ich Recht zu glauben, dass medizinische Betten unseren Körper wiederherstellen werden? perfekte Gesundheit?
Skye: Ja

F: Ich höre ein „Gerücht“, dass medbed dies tun wird ändern unser original DNA, nicht nur beschädigte DNA „reparieren“.
Dann sind wir keine Menschen mehr. Ist das wahr?

Skye: Ja, es kann.
F: Es tut mir leid. Ich verstehe Ihre Antwort nicht. Erklären Sie bitte etwas mehr. Wird es“alternativ“, reparieren oder
wiederherstellen unsere DNA? Vielen Dank.

Skye: Med-Betten werden alles tun. F:
Also, das tut es“alternative“ DNA? Skye:
Ja, es kann.

F: Kann eine Person Benutze alle 3 Med Betten, wenn benötigt? Ich habe einen Freund, der medizinische Hilfe benötigt, das Nachwachsen
einer Gliedmaße und die Altersregression möchte. Ist das möglich?

Skye: Es ist möglich, aber die meisten werden nur das eine Bett haben. Jede Person wird einzeln beurteilt.

F: Ich glaube, Sie haben nicht verstanden, was ich sagen will. Ich sage nicht, dass ich dem Vorrang geben soll
geimpft. Es sollte nicht seinDiskriminierung auch, nur weil Menschen geimpft sind, haben sie die niedrigste
Priorität, dh nachdem alle Ungeimpften behandelt wurden, haben die Geimpften ihre Chance, behandelt zu
werden.
Skye: Es ist alles andere als diskriminierend. Tatsache ist, dass Impfverletzungen eine direkte Folge einer Entscheidung sind. Diese
Entscheidungen werden nicht zusammen mit denen gestellt, die eine Transplantation benötigen usw. Hier geht es um die Verantwortung für
die Lebensentscheidungen. Deshalb muss Bewusstsein gleich Technologie sein. Wenn Süchtige wissen, dass das „Bett sie reparieren“ wird,
werden sie weiterhin ein destruktives Leben führen. Sollte ihnen Vorrang vor einer querschnittsgelähmten oder traumatischen
Hirnverletzung eingeräumt werden? Nein. Der Punkt ist, dass Sie die Verantwortung für Ihre Entscheidungen übernehmen müssen.
Unwissenheit oder einfach nicht zu wissen ist keine Entschuldigung. Dies ist ein Teil von "Bewusstsein"

F: Wenn Sie sagen, der QC (Quantencomputer) wird Reihenfolge bestimmen, wie macht es das und ist es
nur für die im Raum? Danke
Skye: Ich kenne die Einzelheiten nicht, aber ich weiß, dass es sich um außerirdische Technologie handelt. Der QC hat keine
Emotionen und kann nicht gehackt werden, so dass er die Leute nach Bedarf auf die Liste setzt. Die Liste basiert auf Ihrem
nächstgelegenen Zentrum.

F: Skye, vielleicht wurde das schon gefragt, aber ich bin nicht viel im Raum, also verzeiht mir, wenn ich etwas
wiederhole, das bereits beantwortet wurde. Ich habe gerade HauptfachMitochondriale Probleme. Wie würde man zu
einem Med-Bett kommen oder auf der Liste für ein Med-Bett stehen, wenn sie herauskommen? Ich muss mich fragen,
ob irgendwelche "Ärzte" irgendjemanden zu den Krankenbetten verweisen werden, da dies ihnen schließlich
"Geschäfte" nehmen wird. Danke im Voraus für Ihre Antwort.
Skye: Wenn die Technologie freigegeben wird, wird es eine nationale 'Hotline' geben, die Sie anrufen kann, um einen Termin in Ihrem nächstgelegenen
Zentrum zu vereinbaren.

F: Wie? erhältlich werden diese Med Bed sein? für die Öffentlichkeit. Mein Projekt, das mit unglücklichen Ihren Männern
zusammenarbeitet, mit der Bildung des Wohntransports und der lebenserhaltenden Ausbildung für ihr Leben. Werde ich in der Lage sein, ein
medizinisches Bett und Personal zu haben, um es zu bedienen?

Skye: Wie bereits erwähnt, werden die Betten noch einige Zeit vom Militär kontrolliert, Bereiche, bis die Neuheit
abgeklungen ist. So wird die Technologie nicht missbraucht.
F: Mir sind "Medizinbetten" bekannt, die viele wiederholte Behandlungen erfordern, aber die in diesem Raum besprochenen
benötigen meines Wissens meist nur eine Behandlung für die meisten Erkrankungen. Ich verstehe, dass einige Situationen, wie z. B.
ein fehlendes Glied, länger dauern können, um sie zu lösen, aberallgemein es handelt sich dabei um eine Behandlung, nach
meinem Verständnis keine wiederkehrenden Behandlungen.

Skye: Richtig
F: Können die Betten mehrere Dinge reparieren? 1 Besuch oder wirst du haben Komm zurück für jedes Heilungsproblem? Wie sieht es in der
Zukunft mit der Wartung aus? Wird jeder für eine jährliche Untersuchung in ein medizinisches Bett gehen, wie wir es jetzt mit Ärzten tun?

Skye: Die Betten werden die Probleme der meisten Leute auf einmal lösen. Einige benötigen jedoch möglicherweise mehrere
Behandlungen. Ein gesunder aktiver Lebensstil erfordert keine „Pflege“.

F: Wie passt die Einführung der Med-Betten zu den Oberste Direktive? Skye:
Was ist die oberste Direktive?
F: Ehrlich, mein Schatz, so wie ich es mitbekommen habe, ist es so, Skye, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege
- weil ich nicht falsch informieren will. Hier ist wieIch sammle es wird gehen von den Fragen und Antworten und vom Zuschauen
was Skye gesagt hat:
1.) Wenn die Medbeds veröffentlicht werden, wird eine Nummer ausgegeben, unter der die Leute anrufen können, um ihre TriageTermine zu bekommen.

2.) Die Leute werden zu ihrer Triage gehen und ihre erste Einschätzung durchführen lassen. Dadurch werden sie in den
Computer eingegeben und über einen Computeralgorithmus in einen Behandlungsauftrag versetzt.

A.) Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich keine Details über diesen Vorgang kenne, ich weiß nicht, was die
Der Computer wird dies bei der Bestellung der Behandlung berücksichtigen. Ich weiß nichts über diesen Teil. Nur die
grundlegenden Informationen sind alles, wovon ich wirklich überzeugt bin. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr für dich habe.

3.) Auf Anordnung der QC werden die Leute ins Krankenbett gehen, sich beraten lassen oder was auch
immer sie brauchen.
Es werden nicht nur Menschen in diesem Raum sein. Die medizinischen Betten werden für alle Menschen öffentlich sein, diejenigen von uns in diesen
Räumen sind daran interessiert, Techniker zu werden oder auf die eine oder andere Weise mit den medizinischen Betten zu helfen.

Tut mir leid, dass ich nicht mehr mit Informationen kommen kann - ich weiß wirklich nichts
anderes. Skye: Schön gesagt

7. September 2021
F: Wird unser Diät müssen nach einer Altersreduzierung oder vollständigen Erneuerung anders sein. Sollten wir Obst- und
Gemüsefresser sein, als wir geschaffen wurden, neugierig.
Skye: Essen ist immer ein umstrittenes, manchmal heikles Thema. Grundsätzlich, wenn es dir ein gutes Gefühl gibt, dann
nimm es. Alles, was sich gut anfühlt, ist ein Zeichen dafür, dass Sie im Einklang mit Ihrer Seele sind, Fleisch zu essen ist nicht
anders

F: Würde unser Haustiere gleich bewertet werden?
Skye: Ja auf jeden Fall

8. September 2021
F: Viele Menschen leiden an Schmerzen. Können wir sie erwarten?Frequenzen unter diesen Bedingungen hoch sein? Skye:
Ja
F: Okay. Danke. Ich habe mich auch gefragt, was einer istAura würde zeigen, wenn sie es wären nicht ihr Bestes fühlen. Würde
nicht besonders die beste Version von einem darstellen.

Skye: Was wir von Frequenzen und Schwingungen verstehen, ist nur ein Satz einer ganzen Enzyklopädie. Körperlicher
Schmerz kann die Schwingung senken und die Aura schwächen, aber er beeinträchtigt das Bewusstsein nicht.

F: Okay. Groß. Obwohl ich höre, wenn unsereVibrationen sind nicht hoch genug Wir werden nicht die besten Ergebnisse erzielen. Aber ich
glaube ich weiß was du meinst.

Skye: Auch hier wird es auf den Einzelnen basieren.
F: Reinheit des Geistes ... Liebe und Licht teilen, zum Besten von ihnen Kapazität.... Ich mag mich vielleicht irren, aber diejenigen, die zugefügt werden,
können nicht mit dem Standard eines gesunden Menschen verglichen werden.

Skye: Jeder wird für ihn als Standardindividuum angesehen. Es gibt kein Urteil.

9. September 2021
F: Es gibt nichts Gutes an dem vax Nichole
Skye: Richtig
F: Hat welche? Kabale verwendet das umgekehrte Altern
Technologie? Skye: Auf jeden Fall sowie Seelentransfer.

F: Nur neugierig, warum sie investieren in Adrenochrom wenn sie Zugang zu diesem Skye haben:
Denn Adrenalin ist eine Droge, die ein unglaubliches High erzeugt.
F: Wird a Seelentransfer Bringe alle, die gestorben sind, zurück und erlöste auch die neue Erde.

Skye: Nein. Ein Seelentransfer ist der Transfer der Seele von einem Körper zum anderen, sonst wäre es eine
andere Inkarnation/Mission
F: Verstehe meine Vision, die mir vor Jahren gegeben wurde. Ich sah eine neue Erde geboren werden, dann sah ich meine Zwillingsschwester
und Familienmitglieder kommen zurück. War eine einfach tränenreiche Schöne Vision.

Skye: Ja, in der neuen Erde sind wir vollständig mit ihnen verbunden, aber das bedeutet nicht, dass sie in die physische Realität
zurückkehren werden. In der neuen Erde werden wir eine ungehinderte Verbindung zur Quelle haben.
F: Ich glaube fest an diese Technologie und weiß, dass sie unterdrückt wurde, aber eine Sache, über die ich mich nicht informieren
kann, ist, wenn die Eliten hatte betreten zu dieser technik warum sehen Fauci, Clinton, Soros und Bill Gates ALLE einstimmig aus wie
die erbärmlichen, ranzigen, hässlichen, unmännlichen Dweebs wie kommen sie alle dazu, wie Scheiße auszusehen?

Skye: Weil sie die Puppen sind. Sie sind nicht die Eliten.
F: Ich bin neu hier und versuche, selbst Informationen zu finden, aber mit meinen Sehproblemen verursacht dies eine
Migräne. ich will es nur wissenwo bewerben oder melde dich für ein medbed an für Kanada?
Skye: Das können Sie noch nicht, da die Technologie noch nicht bekannt
gegeben wurde. F: Skye wird dasTermin frei sein? Skye: Ja

F: Sie berechnen nie für Termine. Es ist dasBürobesuch das ist teuer.
Skye: Nicht in den Krankenbetten.
F: Wie können Sie das herausfinden? wo die Betten sind gelegen?

Skye: Sie können noch nicht, da sie noch NICHT verfügbar sind.

10. September 2021
F: Wenn ich das nicht einbeziehe Altersregression, wird mein Körper nicht? verjüngen bis zu einem gewissen Grad, einfach weil
alles richtig funktioniert? Zum Beispiel würde die Haarfarbe wiederhergestellt, ohne dass ein Altersrückschritt erforderlich wäre.

Skye: Richtig
F: Will Menstruationszyklen optional sein?
Skye: Ich glaube schon.
F: Also habe ich ein Titan Platte und Schrauben im Nacken, ich habe jetzt ein riesiges Misstrauen gegenüber Ärzten. Ich muss
die Hardware entfernen, weiß jemand, ob das Medizinbett dabei möglicherweise helfen könnte?!
Skye: Die Betten lösen die Platten problemlos auf und heilen eventuelle Verletzungen oder Schäden.

F: Es wurde hier erwähnt, dass einige Typen von Operation müsste gemacht werden. Können Sie bitte ein Beispiel
geben. Ich habe mich nur gewundert, da die medizinischen Betten so ziemlich alles heilen können. Danke
Skye: Alle erforderlichen Operationen werden in den Betten durchgeführt.

11. September 2021
F: Aber was? Arten von Operationen wie die Betten heilen, alles ersetzen? Skye: Es gibt nichts,
was die Betten nicht reparieren oder zumindest heilen können.

12. September 2021
F: Warten Sie? lass es uns auf der herausfindenDepression/Sucht. Wenn die Traumata entfernt werden, wird der Körper
verjüngt, um die beschädigten Zellen zu heilen, {alle gesunden Zellen zurückgeben} Wie würden Sucht oder Depression im
Spiel sein? Widerspricht der Theorie des Ersetzens beschädigter Zellen undTrauma? Drogen oder Nikotin/Alkohol
Heißhunger wäre nicht mehr im Körper, um den Drang zu stimulieren? Bitte erkläre?
Skye: Du kannst den Körper heilen, aber wenn der Geist immer noch denkt, dass er krank ist oder immer noch "will", wonach die Person sich
sehnt, wird sie immer noch die psychische Abhängigkeit haben. „Heile den Geist, heile den Körper.

F: Hallo Skye, ich weiß nicht, ob jemand danach gefragt hat. ich hatte insgesamtSchulterersatz. Würden die Betten in der
Lage sein, echtes Knochenwachstum zu haben, anstatt für den Rest meines Lebens Titan zu haben?
Skye: Auf jeden Fall
F: Wenn es möglich ist NACHWACHSEN fehlende Gliedmaßen..Dann.....

Skye: Auf jeden Fall. Dafür sind die Medizinbetten am bekanntesten.
F: @Skye Ich bin mir sicher, dass diese Frage nicht in Ihren Fragen und Antworten enthalten ist. Funktionieren die medizinischen
Betten für jemanden, der in eine A erwischt wurde? 5G 60-GHz-Feld und überlebt?

Skye: Auf jeden Fall

13. September 2021
F: Hey Skye, ich hatte früher am Tag Informationen durchgesehen und nach Punkten gesucht, die ich hinzufügen konnte,
und arbeitete in meinem Garten, als ich vor ein paar Wochen einen intuitiven Gedanken darüber hatte, wo viele Med Beds
aufbewahrt wurden. Es gab einen Q-Post, der mich aus irgendeinem Grund verfolgte, von mehreren Containerschiffen, die
an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt verteilt waren und einfach untätig herumlagen. Ich glaube dieseSchiffe sind
beladen mit Med Betten und andere Technologien, die nur auf die Veröffentlichung von GESARA warten. Pass auf.

Skye: Gut möglich
F: wenn eine Person begeht Selbstmord Können sie immer noch zu einem 5D-Zustand des Seins aufsteigen oder werden sie auf dieser 3DEbene unter der Kontrolle von Dracos und Bösen gefangen sein?

Skye: Ja, sie können absolut aufsteigen. Was viele Menschen nicht verstehen, ist, dass Selbstmord auch ein Ausweg aus dem
Körperlichen ist, genauso wie der Tod durch einen Unfall oder eine Krankheit. Die Religion hat den Selbstmord verurteilt, aber er ist
für den Geist genauso normal wie jeder andere Weg des Vergehens. Denken Sie daran, dass nichts passiert, es sei denn, es sollte
passieren.

14. September 2021
F: Wenn wir kein Arzt sind, könnten wir einen haben Med Bed Zentrum und Ärzte im Personal richtig? Manche sagen, wir würden es nie schaffenLeute
aufladen zur Verwendung? Ist das korrekt ? Ich sage nicht, dass Menschen in Not diese Notwendigkeit in Rechnung stellen, sich aber keine
Dienstleistungen leisten können. Ich meine, wenn wir uns in einer wohlhabenden Gegend befinden, sollten wohlhabende Menschen in der Lage sein zu
zahlen und Dienstleistungen würden Menschen in Not und Opfern von Missbrauch kostenlos zur Verfügung gestellt.

Skye: Die medizinischen Betten sind Teil der "Neuen Erde" und die Neue Erde dreht sich alles um Wohlstand und Überfluss für alle,
also nein, den Menschen wird keine medizinische Versorgung und gute Gesundheit in Rechnung gestellt. Geld ist sehr 3D und ist
nicht mit der 5D-Vibration kompatibel. Es gibt keine Reichen und Armen, jeder hat Anspruch auf die beste verfügbare
Gesundheitsversorgung, unabhängig davon, über welches Vermögen er verfügt oder wie viel er auf seinem Bankkonto hat.

F: Glaubst du, es wird? vor Jahren ppl können in a bett wenn sie keine aktuelle Diagnose haben?
Vielleicht nur Symptome usw., Älterwerden usw.
Skye: Der Zeitrahmen hängt davon ab, was Sie tun müssen und wie viele schwerwiegendere Fälle in Ihrer Nähe
vor Ihnen liegen. Sie können die erste oder die fünfte Million sein. Sie werden es erst nach Ihrem ersten Termin
wissen.
F: Wie weit zurück im Alter können sie dich nehmen?
Skye: Sie können maximal 30 Jahre regressieren.

Q: Wieso den das umfangreiche Beratung und von Fall zu Fall?
Skye: Weil jeder anders ist mit unterschiedlichen Traumata, unterschiedlichen Umständen, unterschiedlichen
emotionalen Zuständen und Auslösern. Sie müssen sicherstellen, dass sie nicht mehr schaden als nützen, damit die
Leute es nicht missbrauchen.
F: Hija. Wenn ich meine habeRohre gebunden und Regress bis in meine Dreißiger....entscheide mich dann irgendwann später für ein Kind.
Kann das seinrückgängig gemacht?

Skye: Ja

F: Also Ginger, ich habe eine verschmolzene rechte Hüfte von meinem Becken zu meinem
Oberschenkelknochen mit Stiften würde ich zuerst eine spezielle Operation benötigen, um die Stifte zu
entfernen? Auch die Infektion, als ich 13 Jahre alt war, hat die Patrone aus meinem rechten Hüftgelenk
gefressen.
Skye: Das Medizinbett wird alle künstlichen Implantate auflösen und den Schaden auf einmal heilen. Keine Notwendigkeit für eine Operation.

F: Ich habe diese Gruppe zufällig über einen Link gefunden und hatte keine Ahnung, dass dies Ihre Gruppe war. Ich
hatte vor Skye eine Heilung von Ihnen und es war erstaunlich Zufall.

Skye: Kein Zufall. F: Das Medizinbett
hilft also beiLast? Skye: Ja

F: Also Skye, wenn das Bett dich zurückbringen kann volle Gesundheit, gibt es wirklich eine Notwendigkeit einer Altersregression?
Nachdem ich wieder vollständig gesund bin, gehe ich davon aus, dass wir so ziemlich alles schaffen können, was wir mit 30 sowieso tun
könnten? Wenn ja, wäre eine Altersregression eher eine Eitelkeitssache. Wahr? Oder falsch? Vielen Dank.

Skye: Die Betten bringen Sie zu einer optimalen Gesundheit, aber wenn Sie 80 sind, werden Sie mit 80 die beste Gesundheit
haben, bedeutet das nicht, dass Sie so agil und fit sind wie mit 30. Altersregression ist, wenn Sie Ihre Leben, nicht aus
Eitelkeit usw. Nicht jeder wird für die Altersregression zugelassen, es ist nicht etwas, das auf die leichte Schulter genommen
wird.
F: Apropos Kinder, kann das Medbed ein Kind zur Welt bringen damit Frau und Baby das Trauma der Geburt eines Kindes
vermeiden können?

Skye: Auf jeden Fall
F: Was ist mit Cochlea-Implantate? Skye:
Das Gleiche
F: Skye kann sich dafür entscheiden für immer leben mit einer Altersregressionssitzung verfügbar sein?
Skye: Nein. Sie können sich nicht mehr als dreimal zurückbilden, danach beginnen die Gehirnzellen abzusterben. Sie würden einen
Seelentransfer benötigen, um fortzufahren.

F: Hallo Skye, ich denke normale Kindheit Impfung hat viele Arten von verursacht Allergien wie Erdnussallergien oder
Milchallergien, die schwerwiegend sind. Werden medizinische Betten diese Allergien verschwinden lassen, auch wenn es nicht von
der Impfung bei Kindern herrührt?
Skye: Die Allergien werden verschwinden.
F: Okay. Also wenn man auf 30 Jahre zurückfällt & anfängtAltern, Medizinbetten können den Körper heilen, wenn er alt wird?
Skye: Ja
F: Okay. Damit wir leben könnenweit über 100 jahre alt mit medizinischen Betten, die uns
heilen? Skye: Ja

15. September 2021
F: Wie macht man ein Termin? Meine Tochter ist sehr krank an akuter myeloischer Leukämie und braucht
dringend Hilfe. Können Sie uns in die richtige Richtung weisen, um ihr zu helfen. Dankeschön
Skye: Das geht nicht, sie sind noch nicht verfügbar!
F: Kannst du meine Frage dem Fragen- und Antwortbogen hinzufügen, das ist meins ........... warum können die Lichtwesen oder
Außerirdischen diejenigen, die sie für Medizinbetten ausbilden möchten, nicht auf ein Medizinbett legen? Zunahme ihr geistige
Fähigkeiten schneller lernen?

Skye: Weil das eine Abkürzung ist und Abkürzungen dem Bewusstsein nicht förderlich sind.
F: Ok, aber wenn ich 30 Jahre zurückgegangen und ich mit 40 in einem Leichtathletikteam gelaufen bin, könnte ich das wieder tun?
Skye: Ja
F: Diese Kommentare treffen mich, weil zum Beispiel in der Philippinen, wird den Armen selbst die grundlegendste Gesundheitsversorgung verweigert. Wenn ihre Familie, Verwandten, Freunde
und Dorfbewohner ihre Ressourcen zusammenlegen, um eine Anzahlung zu leisten, werden sie für Tests ins Krankenhaus eingeliefert und können behandelt werden, wenn mehr Geld gezahlt
wird. Wenn es ihnen gut genug geht, um entlassen zu werden, werden sie von bewaffneten Wachen gefangen gehalten, die die Ausgänge blockieren, bis die Rechnung bezahlt ist. Dann, nach
Tagen oder Wochen, in denen sie viel länger im Krankenhaus bleiben müssen, als es medizinisch notwendig ist, ist ihre Rechnung um ein Vielfaches höher als zuvor. Dann erlaubt das
Krankenhaus ihnen, nach einer Teilzahlung zu gehen und sie unterzeichnen eine Vereinbarung zur Zahlung des Restbetrags. Wenn sie den Restbetrag nach unangemessen kurzer Zeit nicht
bezahlen können, beschlagnahmt das Krankenhaus das Eigentum an ihrem Haus/Grundstück/Bauernhof. Wenn sie kein Eigentum besitzen, werden sie ins Gefängnis geworfen. Ich persönlich
kenne jemanden, der gerade wegen einer Schuld von 450 Dollar im Gefängnis sitzt, nachdem er bereits mehr als die ursprüngliche Rechnung bezahlt hatte, bevor sie durch ihre Inhaftierung bis
zur Zahlung des „Lösegeldes“ stark aufgebläht wurde. Diese Art von Betrug ist auf den Philippinen gängige Praxis. Es bricht mir das Herz, dass es passiert, und es bricht mir das Herz, dass ich
keine 450 Dollar habe, um die Rechnung für die arme Person zu bezahlen, die Angst hat, im Gefängnis zu sitzen und deren Großmutter zu Hause bleibt, ohne sich um sie zu kümmern. Ich
beabsichtige, so schnell wie möglich mit medizinischen Betten auf den Philippinen zu helfen. Es bricht mir das Herz, dass es passiert, und es bricht mir das Herz, dass ich keine 450 Dollar habe,
um die Rechnung für die arme Person zu bezahlen, die Angst hat, im Gefängnis zu sitzen und deren Großmutter zu Hause bleibt, ohne sich um sie zu kümmern. Ich beabsichtige, so schnell wie
möglich mit medizinischen Betten auf den Philippinen zu helfen. Es bricht mir das Herz, dass es passiert, und es bricht mir das Herz, dass ich keine 450 Dollar habe, um die Rechnung für die
arme Person zu bezahlen, die Angst hat, im Gefängnis zu sitzen und deren Großmutter zu Hause bleibt, ohne sich um sie zu kümmern. Ich beabsichtige, so schnell wie möglich mit
medizinischen Betten auf den Philippinen zu helfen.

Skye: Omg, das ist schrecklich.

16.09.2021
F: Ich bin mir nicht sicher, ob dies gefragt wurde, aber kann Kleinkinder benutzen medbeds? Ich habe eine 3-jährige, die einen 34minütigen Anfall hatte, 2 Tage nach ihren 18-m-Jabs ... Sie hat jetztFieberkrämpfen wenn ich nicht über ihrer Körpertemperatur bin.
Wird ein Medbed es heilen? Wird es mir auch helfenptsd von dieser nacht? Ich stecke in 4D fest, muss ich komplett in 5D sein? Woher
weiß ich, ob mein Kleinkind in 5D ist?
Skye: Ein einzelliger Organismus kann ein medizinisches Bett verwenden, also können Kleinkinder sie benutzen. Ein medizinisches Bett wird sie nicht
nur heilen, sondern auch jeden angerichteten Schaden heilen. Ptsd kann unterdrückt werden, aber Sie müssen es noch durcharbeiten. Niemand bleibt
nirgendwo hängen, es ist eine Entscheidung, die du triffst, um zu bleiben oder dich deinen Dämonen zu stellen und dich weiterzuentwickeln. Sie
müssen keine bestimmte Vibration haben, um ein medizinisches Bett zu verwenden. Die Kabalen haben diese Technologie seit Jahrzehnten und sie sind
weit von einem höheren Bewusstsein entfernt. Die meisten Kinder werden anfangs in 5D geboren, aber die Gesellschaft verdummt sie auf 3D. Wenn Ihr
Kind gutherzig ist, wird es immer noch 5D sein.

F: Ohh was ist mit a Hund wer ist mit einer rückenverletzung semi-dauerbehindert?! Gibt es Zustellbetten
für Tiere?

Skye: Ja
F: Wie wäre es mit Tiere mit ängste und Schüchternheit? Können die Medbeds solche Probleme und strukturelle Bedürfnisse von
Tieren behandeln?

Skye: Ja
F: Ich habe gelesen, dass die medizinischen Betten mit Absicht arbeiten. Das bedeutet, dass die Menschen offen sein
müssen, um die Heilung zu empfangen. Ist das wahr ? Ich bin so gespannt, was diese neuen Technologien für die
Menschheit tun werden. Ich bin ein Reiki-Meister und weiß, wenn ich auf diese Weise eine Heilung durchführe, hängt vieles
von der Aufnahmefähigkeit der Person ab. Ihre Absicht geht weit, was die Grundlage für meine Frage ist.
Skye: Nein, das stimmt nicht. Die Kabale hat seit Jahrzehnten medizinische Betten und sie sind nicht mit guter Absicht. Wenn Sie
vorankommen möchten, ist eine gute Absicht und Offenheit für das Empfangen von entscheidender Bedeutung.

F: Skye, hast du schon von a . gehört? Heilzentrum in Los Angeles, Kalifornien?
Skye: Nein
F: Ich kenne jemanden, der jetzt extrem ist andauernde Schmerzen (auch mit Opioiden und Entzündungshemmern) von
Spinalkanalstenose (Quetschen des Rückenmarks) und Arthritis.
Gibt es etwas, was ich ihm sagen kann, um ihm Hoffnung zu machen? Er würde lieber ein medizinisches Bett benutzen, aber wenn nicht, wird
er in ein paar Monaten eine schwere Wirbelsäulenoperation haben. Wäre es möglich, stattdessen ein Bett zu verwenden, damit er nicht
operiert werden müsste? Es schneitziemlich dringend wegen der schmerzstärke.

Skye: Sie können jetzt kein medizinisches Bett benutzen, sie sind noch nicht verfügbar. Sag deinem Freund, dass er JETZT
lebt, also kümmere dich JETZT um seine Probleme und warte nicht auf etwas, das Jahre dauern kann

F: Verwirrt, weil sie in Skyes Post ein paar über diesem am Ende sagt: "nicht auf etwas wartendas kann Jahre
dauern". Ich gehe davon aus, dass wir nicht wissen, wann sie verfügbar sein werden, aber eine Klärung wäre
großartig!
Skye: Das ist richtig, niemand weiß, wann sie öffentlich gemacht werden. Es könnte diese Woche oder 10 Jahre sein.

F: Skye ist mir bekannt Jared Rand & seine Himmlische Kammern Projekt. Er muss den Prototyp noch bauen, da zuerst
Gelder benötigt werden. Unterscheiden sich die medizinischen Betten der Weltraumtruppe von seinen Himmlischen
Kammern? Dankeschön

Skye: Ich bin mit den Himmelskammern nicht allzu vertraut, aber die SSP sind nicht an dieser speziellen
Technologie beteiligt.

17. September 2021
F: Wir besorgt einfacher Schuss, aber aufregend für Medikamente, um Sie um 30 Jahre jünger zu machen! Ist das normal? Wird es
trotzdem als KI-Person enden? ich binhat verloren.
Skye: Niemand hat Angst vor einem einfachen Schuss! Wir haben recherchiert, wir haben die Ergebnisse gesehen, wir haben von
Berichten gehört, wir treffen eine bewusste Entscheidung, uns aufgrund von Tatsachen davon fernzuhalten!
F: Einverstanden und ich bin immer wieder erstaunt über die Mangel an Forschung die die Pflege und die medizinische Gemeinschaft dort
getan haben, wo ich arbeite. Macht mich wirklich sehr traurig.

Skye: Genau
F: Ich habe 12 . überlebt Herzinfarkt , 2 Aortenbauch Aneurysma Operationen und bin jetzt am Tag 7 kämpfen cv19 .Mir wurde gesagt, dass
es 2 bis 3 Wochen dauern wird, bis sich meine Lunge von dem Schaden erholt hat. Meine Ärzte sind erstaunt, dass ich dies in einer
natürlichen Form überlebt habe, was bedeutet, dass ich mich weigere, entlüftet zu werden, um mein Leben zu retten. Ich habe 60 Liter O2, ist
da Hilfe für mich.

Skye: Natürlich

18. September 2021
F: Ich habe kürzlich von mehr als einem Telegrammkanal und einer YT-Person, der ich folge, gehört, dass auch medizinische
Betten sein werden erhältlich hier in den USA in FLORIDA COLORADO TEXAS.

Skye: Sie werden in jeder größeren Stadt in jedem Land erhältlich sein. F:
Werden sie es haben?Delaware?
Skye: Ist das eine Großstadt? Dann schätze ich, dass dort medizinische Betten kommen würden.

22.09.2021
F: Skye, ich nehme an, die Med-Betten helfen auch bei Multiple Sklerose (MS-Krankheit). Wissen Sie
zufällig, wie viele Behandlungstermine bei MS-Fällen notwendig sind und ob die Kur nach dem Liegen
beendet ist oder ob anschließend ein zusätzliches Muskeltraining notwendig ist?

Skye: Es werden nicht mehr als 2 benötigt, jedoch je nach Dauer und Schwere der Erkrankung
eine Vor- und Nachsorge.
F: Ich habe mich gefragt, ob ich meine Tochter bekommen kann, die im Dezember ihren Abschluss als Krankenpflegerin macht für Ausbildung auf
medizinischen Betten.. Wo finde ich diese Informationen zum Training?
Skye: Bitte lesen Sie die Fragen und Antworten.

F: Ich gehe davon aus, dass das bedeutet Tierärzte das sind in echt sofortiger Bedarf. Ich bin Navy im Ruhestand, aber in ziemlich guter
Verfassung. Ich würde nie in eine gehen, bis Oma und Opa ihre Spritze hatten. Und meine Frau ist keine Tierärztin, also würde ich nicht
gehen, bis wir es fast zur gleichen Zeit machen könnten.

Skye: Es wird alles auf Triage basieren.

27. September 2021
F: Warum können jetzt keine Medbeds herauskommen, die Leute brauchen sie, was ist der Zwischenfall, warum sie geheim
bleiben?lass die Welt von ihnen wissen und lass sie hier raus.

Skye: Sie wurden aus bestimmten Gründen noch nicht freigelassen. Erstens gibt es bei gesunden Menschen kein Geld,
Punkt!! Dann haben wir ein ziemlich niedriges kollektives Bewusstsein, es gibt bereits Menschen, die nach Drogen,
Alkohol und sogar Schönheitsoperationen süchtig sind. Die Betten sind nicht alles, denken Sie daran, gesunder Geist,
gesunder Körper, kranker Geist, kranker Körper. Die Betten erfordern keinen bestimmten Bewusstseinszustand,
damit sie sowohl als Patient als auch als Bediener effektiv arbeiten können. Damit die Technologie jedoch nicht
missbraucht wird, brauchen Sie einen gesunden Geist. Die Betten werden bei Satan genauso gut funktionieren wie bei
GOTTES BEWUSSTSEIN MUSS TECHNOLOGIE GLEICHEN.

30. September 2021
F: Hallo zusammen! Ich hoffe, ich bin im Chat. Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass ich dem Krankenbett eine Chance geben werde, um
Geld zu verdienen. Bei mir wurde diagnostiziertHIV 4. April 1991. Im Laufe der Jahre habe ich eine Herzkrankheit mit einem Quad
entwickelt Bypass. Ich habe meine rechte Hüfte bei rt ersetzen lassen. 3 mal.Ich habeEmphysem. Cherosis Leber .Habe mir das rtKnie auf Platz 20 gebrochen und mein linkes Bein bekommen amputiert von einem Hit n Lauf. Du denkst, ich bekomme ein Bett

Skye: Kein Problem
F: Werden alle Metalle Ich habe In meinem Körper müssen vor Behandlungen entfernt werden...
Skye: Ja
F: Skye, ich habe bitte eine Frage. Wenn das MedBed den diagnostischen Teil durchführt, erzeugt es ein tatsächliches „
Diagnose“ für die Medizintechnik oder ein anderes „vorgelesenes“ Zitat Ungleichgewichte in der Person, bevor der
Medizintechniker die heilende Teilphase der Behandlung einleitet. Nur neugierig. Dankeschön!

Skye: Es tut beides.

2. Oktober 2021
F: Wie lange glauben Sie, wird es dauern, bis die nächste Gruppe von Menschen in der Lage ist, betreten, nach dasoberste
Priorität? Mir ist klar, dass es dringend ist, aber gibt es einen ungefähren Zeitplan, wann Menschen mit Krankheiten, die
Knie- oder Hüftersatz usw. benötigen, diese zur Verfügung haben?

Skye: Niemand weiß es.
F: Wir haben gehört, dass die Medbeds erst nächstes Jahr hier sein werden die InfoSkye: Keine
Informationen. Der Roll-out und die öffentliche Veröffentlichung sind nicht bekannt.

F: Guten Morgen, Sky, ich habe eine Frage an Sie… wenn wir das Wohnmobil bekommen, möchte ich im Rahmen meines
humanitären Dienstes kostenlose MedBed-Kliniken einrichten… werden Sie es sein? Erzähl uns hier auf deiner Seite, wenn sie es
werden erhältlich?

Skye: Alle Informationen, die ich erhalte, werde ich an euch
weiterleiten. Skye: Jeder bekommt seine Chance

4. Oktober 2021
F: Skye, worüber weißt du? Königin Romana Didulo? Skye:
Anscheinend ist sie echt, aber ich habe ein ungutes Gefühl bei ihr.

6. Oktober 2021
F: Bin neu in diesem Raum. ich brauche beidesSchultern ersetzt. Ich habe auch eingebrochene Wirbel in meinem unteren Rücken. Mir wurde gesagt,
dass ich so schnell wie möglich operiert werden soll, aber ich möchte in diesen gefährlichen Zeiten kein Krankenhaus betreten. Hatte beidesHüften
ersetzt. Kann ich hoffen, dass die medizinischen Betten mir helfen werden ... danke

Skye: Ich werde niemandem sagen, dass er die Behandlung aussetzen soll, wenn es absolut notwendig ist. Du lebst JETZT, nicht in
der Zukunft. Niemand weiß, wann medizinische Betten verfügbar sein werden, also haben Sie die Wahl.

F: Ja, verstehe das, aber ich frage, sobald die medizinischen Betten fertig sind, werden sie helfen? diese
probleme...danke
Skye: Ja, sie werden helfen.
F: Können medizinische Betten entfernt werden?
Tätowierungen? Skye: Ja

7. Oktober 2021
F: Ich habe gerade die Nachricht erhalten, dass ein sehr lieber Freund ein Schlaganfall. Er ist 55. Können die Leute Medbeds
benutzen, die habenGedächtnisverlust Themen/Verwechslung, etc.?

Skye: Ja, natürlich
8. Oktober 2021
F: Funktioniert die Med Bed-Technologie? Reptilien? Skye: Es
funktioniert auf ALLES biologisches Leben.

10. Oktober 2021
F: Skye, kannst du uns allen eine Cliff-Notes-Version dessen geben, was die Ausbildung werden das Timing und die
Erwartungen sowohl für den Techniker als auch für die Positionen des Briefing- und Debriefing-Beraters sein? Vielen Dank
für Ihre Zeit und Ihre Fürsorge.
Skye: Es wurden noch keine Details zum Training veröffentlicht, zumindest ist mir nichts bekannt. F: Werden
die medizinischen Betten dem helfen?BAD Reptilienrassen wachsen Gliedmaßen Arme und Beine nach?
Skye: Ja, absolut
F: Ich bete, dass sie es nicht tun und die medizinischen Betten verwendet werden, um sie zu senden zurück in die Dimension, zu der sie gehören in. Skye:
Warum würden Sie jemals einem anderen Schaden zufügen?

F: Jetzt bin ich verwirrt. Wenn wir das Böse bekämpfen, wird die Weltloswerden es...ich dachte das böse wird verschwunden
sein. Wie funktioniert das❓

Skye: Die Technologie hilft allen. Das bedeutet nicht, dass die Technologie bei ihnen auf diesem Planeten verwendet
wird.
F: Ich verstehe deine Liebe zu allem Leben.

Aber diese schlechte Wesen die in EINIGEN Reptilienwesen leben, müssen in die Realität/Dimension zurückkehren,
aus der sie stammen. Unsere Realität/Dimesion muss sie loswerden. Je mehr verschwendete positive Energie wir an
sie senden, desto weniger wird es für sie funktionieren.
Skye: Ist es also vorteilhafter, ihnen Böswilligkeit zu schicken?

F: Ich habe mit ihnen seit Tausenden von Jahren zu tun. Es gibtkeine Hoffnung für Sie.
Skye: Es gibt immer Hoffnung.
F: Wie gesagt, ich beschäftige mich seit Tausenden von Jahren mit ihnen. Es gibt keine Hoffnung für diese bösen Wesen.
Können wir uns umdrehen?negative Kräfte in positive Kräfte, wenn das universelle Gesetz von uns nicht erlaubt, sie in
positive Kräfte umzuwandeln? Nein. Dann kanalisieren wir lieber unsere positive Energie, um sie loszuwerden.
Skye: Deine Überzeugungen und Entscheidungen sind genau deine Entscheidungen.

F: Sind Sie wirklich Skye? denn das Zeug was ich gesagt habe ist sicher loszuwerdennegative Entitäten,
beziehst du dich auf sie oder alle auf dem YouTube-Video über den Zustand des Planeten um 30:49? Weil Sie
sehr widersprüchlich klingen. Bitteerklären
Skye: Überhaupt nicht widersprüchlich. Ich habe gesagt, dass die Erde sich von der niedrigeren Schwingung befreit, wie wenn die Flöhe an
einem Hund sterben. Diese Technologie funktioniert bei ALLEN biologischen Lebewesen, unabhängig von ihrer Schwingung.

11. Oktober 2021
F: Hey Skye! ich war überrascht von dirVideo vom 23. September. Das meiste war für mich eine reine Bestätigung.
Vielen Dank für Ihre transparente Vision! In dem Video hast du in 1 Satz geschnüffelt, der aufgefallen ist und ich
würde gerne deine Vision hören / könntest du bitte erklären:“Emotionen gibt es nicht“? Wie erleben Sie den Körper/
das Fahrzeug, wenn Emotionen nicht existieren? Vielen Dank im Voraus. (Video-Abschnitt 4.)
Skye: Die meisten Emotionen werden durch die Freisetzung von Chemikalien im Gehirn erzeugt, die durch bestimmte
Überzeugungen hervorgerufen werden. Wenn dir zum Beispiel jemand sagt, dass du ein Verlierer bist, was zu einer
negativen emotionalen Reaktion führt, dann muss es einen Teil von dir geben, der daran glaubt, sonst hätte dein Körper
überhaupt nicht darauf reagiert.

Skye: Daher ist die Emotion nicht real, obwohl sie sich sehr real anfühlt, einfach weil deine Gedanken und
Überzeugungen auf einer Illusion basieren.

F: Skye, ich hatte aus irgendeinem Grund den Eindruck, dass du Teil der Med-Beds bist,
deren Veröffentlichungund eine Anlaufstelle für alle, die den Umgang damit lernen
möchten etc... deine Positionen?
Skye: Ich bin nicht am Roll-out, an der Ausbildung oder an irgendetwas anderem der medizinischen Betten beteiligt. Mein Wissen stammt aus
direkter Erfahrung während meines Dienstes im geheimen Weltraumprogramm.

14. Oktober 2021
F: Frage, weiß jemand, wann medizinische Betten verfügbar sein werden? Texas?
Skye: NEIN

19. Oktober 2021
F: Medbeds arbeiten an Kühe, auch. Die Frage wäre, ob es „kosteneffizient“ ist oder ob es sich lohnt, die begrenzten Ressourcen zur
Behandlung von Kühen einzusetzen, wenn noch so viele Menschen warten.

Skye: Es wird spezielle Kliniken für Tiere geben. Die Tierkliniken werden wie die Humankliniken nach einem
Triage-System betrieben. Alle Leben sind wichtig, nicht nur Menschenleben.

F: Und wie bekommt man eine Kuh in ein Krankenbett?
Skye: Es ist eher eine Kammer. Dieselbe Technologie funktioniert auf die gleiche Weise.

23. Oktober 2021
F: Ich möchte Ihnen keine falschen Hoffnungen machen, aber ich habe gehört, dass (ich werde den Link noch einmal recherchieren) dass
diejenigen, diebestanden nach 2015 wird eine Rückkehr machen. ichverlor mein bester Freund, an den ich jeden Tag denke und auch weiß,
dass er die ganze Zeit bei mir ist und wenn sich das jemals manifestieren könnte, wäre es für mich eines der unglaublichsten Dinge, die
möglich sind....

Skye: Jeder physische Körper, der wieder zum Leben erweckt wird, wäre NICHT dieselbe Person wie zu Lebzeiten, da
sich ihr Geist weiterbewegt hat. Habt ihr alle den Tierfriedhof nicht gesehen?
F: Ich sehe selten Filme mehr. Willst du damit sagen, wenn einer wieder zum Leben erweckt würde, würde er ein Haus beherbergen?
anderer Geist?

Skye: Nein, sie wären ein seelenloses Schiff.
F: Skye, eine theoretische Frage. Ich kenne (mehr als mentale Theorie) spirituelles Bewusstsein, Ebenen, 3D bis 11D,
aber nicht mit Medbeds oder dem Moment, in dem sich die Seele mit einem neuen Leben verbindet. Hier meine
Frage: Wenn agut toter Körper wird in ein medbed gelegt, wird es tatsächlich lebendig (Seele oder keine Seele)? Oder
ist es rekonstituiert und frisch, aber eher "neu tot"?
Skye: Medizinische Betten können nur dann Leben wiederherstellen, wenn das Gehirn noch Leben hat. Sobald das Gehirn vollständig tot ist,
kann das Bett nichts mehr tun, das Bett würde dann die Seele "sammeln", um sie in einen anderen physischen Körper zu übertragen

26. Oktober 2021
F: Weiß jemand, ob die Med Beds heilen werden? Tourettes & Schwer Erdnussallergie?
Skye: Ja, sie werden geheilt.

29. Oktober 2021
F: Hey Skye, gibt es eine festgelegte Menge an Jahre die wir haben können rückgängig gemacht zurück auf die medizinischen Betten und ist es eine
einmalige Sache, wenn Sie es tun?

Skye: Sie können maximal 30 Jahre am Stück altern und nicht mehr als dreimal länger und die
Gehirnzellen beginnen abzusterben.
F: Ist ein Bett? Real?
Skye: Nein, deshalb haben wir eine Märchengruppe gegründet! War nur Spaß. MED-Betten sind sehr real. F: Wann
denkst du, dass unserVeteranen wird es möglich sein, in ein medbed zu kommen? Skye: Niemand weiß es

30. Oktober 2021
Skye: Leute, die medizinischen Betten sind Nicht verfügbar noch.

F: ETA? (geschätzte Ankunftszeit)
Skye: Nein
F: Hallo Skye, meine Tochter hat Schizophrenie können die medizinischen Betten ihr helfen und das ist so aufregend zu
hören, dass ich alles hatte? Zähne wegen der Zahnspange entfernt, als ich mich auch gefragt habe, ob du in Menopause
würde es da noch helfen? Nochmals vielen Dank, dass Sie die Leute jetzt über diese erstaunliche Technologie informiert
haben.
Skye: Schizophrenie kein Problem, Zähne nachgewachsen, Wechseljahre gestoppt, rückgängig gemacht oder ganz
verschwinden.
F: Machen Sie die medizinischen Betten? Veränderung wie du denken und was Sie
glauben in? Skye: Sie können, aber dafür sind oder werden sie nicht verwendet.

F: Weiß jemand, ob die medizinischen Betten bei helfen? Fettleibigkeit?
Skye: Ja, es wird helfen

F: Hallo aus Missouri, ich habe gekämpft Hautkrebs und Dickdarmkrebs seit 6 Jahren und bete für ein Wunder, weißt
du? wie lange wird es sein, bevor wir hier ein medizinisches Bett bekommen?
Skye: Niemand weiß es.

F: Ich denke, es wird tun Sehkorrektur auch ?
Skye: Du hast richtig geraten.
F: Reparatur Hören auch für Menschen mit Cochlea-Implantat?
Skye: Ja
F: Wenn Sie zur Reparatur in die Betten gehen, werden die gleichen Dinge komm rechtzeitig zurück, zB Inkontinenz, Sehkraft sind
sie für immer behoben. Wenn nicht, gehen Sie zum Tunen zurück.?

Skye: Nein, sie sind für immer weg.

F: wird die Bevölkerung der Erde? lebe viel länger als zuvor, 200 Jahre oder mehr oder wie jetzt mit
etwas Regeneration?

Skye: Ja
F: Wer wird die Entscheidung treffen? wer darf es benutzen ein medizinisches Bett??? Skye:
Ein Quantencomputersystem, das mit den medizinischen Betten verbunden ist.

Q: Wer kontrolliert Wohin gehen die medizinischen Betten in den USA? Vielen Dank für die Beantwortung meiner
Fragen

Skye: Ihre Einführung wird von der militärischen Sektion der Allianz
kontrolliert. F: (Gelöschte Fragen zuAltersregression)
Skye: Du kannst maximal 30 Jahre zurückgehen. All dies wird nach der Offenlegung dieser Technologie passieren, so dass es
kein Problem darstellen würde. Ein Teil des Prozesses der Altersregression ist ein aktualisierter Lichtbildausweis. An all das
haben sie gedacht, kein Grund zur Sorge. Nichts daran wird betrügerisch sein. Ausweisdokumente ändern sich.

F: Können die Betten heilen? Fribromialgie?
Skye: Ja
F: Könnte es sein, dass der Patient nach der Behandlung im Krankenbettzentrum eine neuer Personalausweis?
Skye: Ja genau
F: Was ist mit Kinder mit Autismus von früher jabs? Skye: Ja
(Hilfe bei medizinischen Betten)
F: Ich habe gehört, dass medizinische Betten für die verwendet werden gehandelte Kinder und diejenigen, die seit einem
Jahr oder so in Gefahr sind. Ist das wahr? Wenn ja, danke Jesus!

Skye: Ja
F: Das tut auch niemand sterben in der Zukunft? Nur Fragen.
Skye: Ja, das tun sie.
F: Ich habe auf dem Neg48-Kanal von dieser Site gehört. Warum sollten sie darüber reden, wenn es einBetrug?

Skye: Es ist kein Betrug! Ehrlich gesagt kommt ein Verrückter, wenn er etwas behauptet, und so viele
glauben ihm sofort. Das passiert, wenn Menschen nicht selbst denken. Ich beziehe mich übrigens nicht
auf dich.
F: Skye, du sagtest du gingst zu Venus um zu lernen, wie man die MedBeds benutzt? Könnten Siedurchdacht auf diese
Erfahrung? (Ihr YouTube-Video, in dem Ihre Reise erklärt wird, ist nicht verfügbar...)

Skye: Ich werde morgen ein Video hochladen. (Videoabschnitt 6. führt Sie zu allen auf YouTube
verfügbaren Videos von Skye)
F: Meine Frau ist Krankenschwester und würde gerne involviert sein sobald sie in unserem Bereich verfügbar sind. Aber Sie warten nur auf
eine Einladung oder sehen, ob Sie angesprochen werden?
Skye: Wenn sie freigelassen werden, wissen Sie, an wen Sie sich wenden müssen.

F: Es gibt Krankenschwestern, die diese Woche wegen des Mandats entlassen wurden. Wie können sie sich
erkundigen?Arbeit in den Heilzentren und in welchen Gebieten in North Carolina werden diese Zentren eröffnet.
Sehr interessiert danke Jesus.
Skye: Sie können noch nicht.

F: Hallo Skye, wie siehst du andere? natürliche Heilmethoden, wie Homöopathie, Naturheilkunde, Akupunktur,
mit dem Ausrollen der Medizinbetten? Wäre dankbar für Ihre Erkenntnisse.

Skye: Alle natürlichen Heilmethoden und Praktiker werden auf jeden Fall benötigt.
F: Was ist mit Erwachsenen, die Epilepsie, intellektuell behindert die in betreuten Häusern leben. Wer hat
Verletzungen von der Kindheit Impfungen.

Skye: Ja, sie werden geheilt.
F: Ich habe ein Ques, mit dem mein 10-jähriger Sohn geboren wurde Zerebralparese und Autismus, kann nicht laufen oder sprechen. Auch gefüttert
von Gtube. Wenn Celestial Chambers die Original-DNA verwenden würde, hätte mein Sohn dann irgendeine Hoffnung, ihn zu heilen? Seine
ursprüngliche DNA ist offensichtlich von Geburt an verändert, also bin ich mir nicht sicher, ob dies ihn vollständig heilen würde! TIA!!

Skye: Er wäre vollständig geheilt.
F: Ich war nie daran interessiert, mein unterschwelliges Denken jemand anderem als dem Herrn zu überlassen. Hypnose ist ein Tor
zum Dämonischen, um Fuß zu fassen. Da ist einRisiko wenn du deine anbietest DNA Jetzt können Sie damit repliziert werden. Wie
können wir Identitätsdiebstahl verhindern, wenn wir Medbeds verwenden? Wird es eine Zeit geben, in der wir unser eigenes MedBed
besitzen und unsere eigenen Laborarbeiten durchführen können, um unsere Identität zu schützen?
Skye: Med-Betten werden von einem Quantencomputer betrieben, sie laufen durch Vibrationen, sodass sie jede Manipulation,
Betrug usw. erkennen können, und der Computer schaltet das Bett ab und die Person, die die Manipulation durchführt, kann das
Bett nicht benutzen.

F: IMO, Aids, HEP C, usw. ist von Menschen gemacht. Ich habe Hep C um 1978 bekommen, jetzt in "END TIME"
LEBERVERSAGEN" Auch Krebs. Haben Sie eine Idee, wie eine 30-Jahres-Zeitleiste spielt?
Skye: Während des Altersrückführungsprozesses werden alle Krankheiten, Krankheiten, Verletzungen usw. geheilt. F:
Hallo Skye, ich hoffe, Sie können meine Fragen beantworten.
ich war ein Frühchen bei der Geburt und war einen Monat nach der Geburt auf der neonatologischen Intensivstation. Der Arzt hat mir 21 verschiedene
Antibiotika gegen die Bakterien in meinem Blut injiziert. Ich war taub. Ich bin mir nicht sicher, was meine Taubheit verursacht hat. Wird das Med-Bett
meine DNA diagnostizieren, um zu sehen, wo meine?Taubheit kommt von? Bei der Geburt oder aus der Medizin?

Kann das Med-Bett meine abgestorbenen Haarzellen in meiner Cochlea heilen, um zu Gehör zu werden? Ich bin ein bilateralercochlea
implantiert. Ich denke, das Med-Bett kann die Cochlea-Implantate auflösen, indem es das Energieplasma in Atomenergie umwandelt. Bitte
korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege.

Skye: Ja, ja und du hast recht.
F: @Skye, vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen mit uns teilen. Als behinderter Mensch kann ich es kaum erwarten ... aber hier ist eine
lustige Frage, nur um Sie zum Lächeln zu bringen. Wird medbed auch unerwünschte Haare beseitigen? Es ist eine der sehr
schwierigen Aufgaben zuHaare entfernen wenn deaktiviert.

Skye: Ja, absolut.
F: Ich habe auch Fusion der Halswirbelsäule und Lenden- / Hüftarthrose, sehr daran interessiert, wie Medbeds mit internen medizinischen
Implantaten/Geräten arbeiten würde. Mir wurden 3 Bandscheiben aus meiner Halswirbelsäule entfernt und es wurden Metallklammern und
künstlicher Knochen eingesetzt, um die Bandscheiben zu ersetzen, um zu versuchen, das Einklemmen meines Spinalnervs zu lindern / zu
verhindern, dass es schlimmer wird.

Skye: Bitte scrollen Sie nach oben und Sie finden die Fragen und Antworten sowie ein Video, das dies
erklärt. F: Bitte sagen Sie mir, dass es medizinische Betten für unsere geben wirdHaustiere.

Skye:

Ja, aber sie sind eher Kammern für die größeren Tiere. F: Wie teuer werden diese Behandlungen?
Kosten? Skye: $0

F: Ich habe eine Präsentation über das Scenar- und Cosmodic-Handgeräte von Emery Smith. Er sagte, er glaube, sie
hätten ein gewisses Maß an Bewusstsein. Wir haben 2 davon gekauft und mein Hub hat es auf den Knien benutzt. Er
hatte 13 Knieoperationen, die aus seinem letzten Sprung (wörtlich seinem letzten Sprung) resultierten, bevor er sich
aus den Spezialeinheiten zurückzog. Er muss etwa alle 3 Monate ambulant arbeiten. Seit er das handgehaltene
Scenar/Cosmodic-Gerät verwendet, hat er keine Probleme mit seinen Knien.

Skye: Das ist fantastisch. Emery Smith ist brillant.

F: Sind sie? bewusst?
Skye: Ich glaube nicht, dass sie bei Bewusstsein sind, ich weiß, dass die medizinischen Betten von Quantencomputern betrieben werden, die
eine hochdichte KI haben.
F: Skye, ich bin Krankenschwester und ich helfen wollen mit Patienten. Ich wurde geboren, um mich um Menschen zu kümmern. Bitte kontaktieren Sie mich und
lassen Sie mich wissen, wie ich Ihnen helfen kann.

Skye: Es gibt noch keine Möglichkeit, sich anzumelden.

F: Werden die Med-Betten helfen bei neurologische Probleme, mögen Autismus, Asperger, Zwangsstörung....?
Skye: Ja

31. Oktober 2021
F: @Skye, ich habe die 42 Seiten mit Fragen und Antworten überprüft und auf mehrere Fragen hingewiesen, die Sie beantwortet haben, dass
Medbeds die Erinnerung an unterdrücken Trauma aber die Leute müssen irgendwann damit klarkommen. Stirbt, was bedeutet, dass alle
Kinder, die gerettet wurden und mit Medbeds behandelt werden, irgendwann sterben werdendie Erinnerung zurückgewinnenvon all dem
Grauen, das sie durchgemacht haben? Es macht mich krank, wenn ich nur daran denke. Ich habe gehofft, dass sie geheilt werden und
vergessen und ein glückliches, gesundes Leben führen.

Skye: Die Erinnerungen werden langsam unter Aufsicht freigesetzt, aber ja, sie müssen diese Erinnerungen heilen, es
gibt keine Evolution, den Schmerz zu ignorieren.
F: Wenn Ihr Prostata wurde aufgrund von Krebs entfernt, wird es Ihnen eine neue funktionierende Prostata geben?
Skye: Ja

F: Werden Med Beds heilen können? Essstörung? Depression?
Skye: Ja
F: Skye werden die medizinischen Betten los? Narben
? Skye: Ja

F: Hallo Skye, ich bin gerade dieser Gruppe beigetreten Ich folge dir auch auf YouTube. Meine Frage ist, ich bin
Atemtherapeutin und arbeite als Schlaftechniker, wie kann ichAusbildung mit Medbeds arbeiten?
Skye: Das kannst du noch nicht. Wenn die Technologie bekannt gegeben wird, wird bekannt sein, wie man eine Ausbildung
erhält. F: @skye, wie können wir das?unterstütze dich in dem, was du tust? Skye: ATM, ich gebe nur Informationen.

F: Ich habe erfahren, dass die medizinischen Betten sein werden an alle Haushalte verteilt. Werden die medizinischen Betten für allgemeine
Körperschmerzen, Nebenhöhlen, Erkältung und kleine Verletzungen zu Hause verwendet? Wie groß sind die Betten? Sind sie tragbar?

Skye: Sie werden für einige Zeit nicht in Ihrem Haus sein, sie werden vom Militär kontrolliert. Sie werden nicht bei
Erkältungen usw. verwendet, da Ihr Körper sie braucht, um "Mist" aus Ihrem Körper zu entfernen. Außerdem helfen
diese Viren, Ihr Immunsystem gesund zu halten. Die Betten sind nicht als tragbares Gerät geeignet.
Q: Wann werden medbeds sein erhältlich zur Öffentlichkeit? Dieses oder nächstes Jahr?
Skye: Niemand weiß es.

F: Gibt es eine Möglichkeit? sauber das gesamte Angebot an Blut im Körper eines jeden Menschen? Gibt es einen Laden vonDNA die
durch den Stoß nicht in ihrem Körper beschädigt werden? Knochen-, Mark-, Haar-DNA usw.? Was ist, wenn die DNA ihrer
Geschwister oder Eltern die ursprünglichen Elemente ihrer spezifischen DNA liefern kann? Wenn die DNA geändert werden kann,
sollte sie dann nicht wieder in ihre eigene umgewandelt werden können?

Skye: Die Betten können deine DNA ins Original wiederherstellen. Alle Blutkörperchen können sozusagen innerhalb
einer Stunde oder so „nachwachsen“ – abhängig von Ihrem Verfahren haben Sie ein perfekt sauberes vaskuläres
Kreislaufsystem und DNA. Nur bestimmte Verfahren benötigen eine frische DNA-Probe und diese Verfahren sind
meines Wissens nicht üblich.
F: Entschuldigung, ich meinte Wiederherstellung blockiert
Erinnerungen! Skye: Ja

F: Es scheint mir, dass es möglich ist alles reparieren. In dem gerade geposteten Medbed-Video heißt es:Körper erinnert
sichdas fehlende oder verzerrte Organ, also behält der Körper in ähnlicher Weise die ursprüngliche DNA, imho, wenn die
Medbeds so funktionieren.

Skye: So ziemlich
F: Hier geht es um die medizinischen Betten, eine Frau hat gesagt, dass Sie in der 5 Dimension zu den medizinischen Betten, um an
dir zu arbeiten.

Skye: Die Kabale benutzt die Betten seit Jahrzehnten und sie sind definitiv NICHT 5D, also
musst du nicht 5D sein. Jedoch werden Menschen, die nicht von Herzen kommen oder die
verurteilen, hinterhältig, lügen, manipulieren usw. Wir suchen ehrliche, einfühlsame,
einfühlsame Menschen.

Youtube- und Video-Links
1. FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT VERFÜGBARE MED-BETTEN: https://rumble.com/vf5vj5-med-beds-availabletothe-public..html
2. Video zum zweiten medizinischen Bett: https://m.facebook.com/
story.php? story_fbid=399764908133757&id=100054570892560

3. Die WAHRHEIT ist das LICHT: https://thetruthisthelight.home.blog/2021/06/15/commentsandquestions-on-the-covid-vaccine-and-on-the-med-beds-procedures-and-issues-received-onthevideo/
4. Der Zustand des Planeten: https://www.youtube.com/watch?v=ze_1CYdeKqE
5. Die außerirdischen und menschlichen Hybridzüchtungsprogramme: https://www.youtube.com/watch?
v=Rtov0Tn4dY0

6. Übersicht Skyes Videos:https://www.youtube.com/channel/
UCM_Sw2MSIivtZQClAsUssBw/videos
7. MEDIZINISCHE BETTEN 1. NOVEMBER!: https://youtu.be/oKbtAsMKvM4

