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Vorwort

Der verehrte Leser hält die Zusammenfassung meiner dreißigjährigen 
Heilungsarbeit in den Händen. Ich wende mich an die anspruchsvollen, bewussten 
Menschen, für die ihre Gesundheit äußerst wichtig ist. Durch das Lesen dieses 
Buches ist zwischen uns schon ein Kontakt zustande gekommen. Als bekannt 
wurde, dass durch meine Mitwirkung bisher unheilbare Krankheiten, wie der 
gefürchtete Krebs, chronische Erkrankungen und Autoimmunkrankheiten eine 
Lösung fanden, kamen in den frühen Tagen meiner Tätigkeit Zehntausende 
Menschen auf mich zu. Während meiner Arbeit konzentrierte ich mich auf den 
Zustand der Wirbelsäule der Menschen, auf die Ursachen und Umstände, die 
ihre Krankheiten verursachten: auf geopathische Erdstrahlung, auf die Änderung 
falscher Ernährungsgewohnheiten und auf die Auflösung ihrer emotionalen, 
mentalen und seelischen Programmierungen. Weltweit sind etwa zwanzig 
Prozent der Bevölkerung von Krebserkrankungen betroffen.
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Die Prognose der WHO (Weltgesundheitsorganisation), dass bis 2025 
werden mehr als 40 % der Menschen an Krebserkrankungen sterben werden, 
regt zum Nachdenken an. Diese Zahl ist bei denjenigen unter 0,01 Prozent 
gesunken, die ich im Zuge meiner bisherigen Arbeit unterrichtet und geheilt 
habe. Die gefürchteten Krankheiten treten bei meinen Schülern und in den 
Kreisen ihrer Familienmitglieder und Bekannten nicht auf. Die Zahl meiner 
Schüler beträgt weltweit mehr als hunderttausend, viele von denen, die geheilt 
wurden, sind heute selbst Heiler.

Meine qualifizierten Schüler und Heiler sind frei von den, immer häufiger 
vorkommenden Krankheiten, wie Autismus, Alzheimer, Parkinson, Multiple 
Sklerose, Diabetes, Krebs und andere chronische Erkrankungen, von Belastungen 
durch Schwermetalle und Arzneimitteltoxine, sowie von Ernährungsallergien.

Mein Wissen und die daraus resultierenden praktischen Erfahrungen möchte 
ich mit dem Leser teilen. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass der, der sich mit 
mir auf diese abenteuerliche Reise begibt, sich bewusster, befreiter, freudestrahlender 
und viel gesünder fühlen wird als im gegenwärtigen Moment. Es gibt so unendlich 
viele Kranke, die praktisch fast nur wie am Förderband behandelt werden können. 
Jeder, der selbst oder in Verbindung mit einem Angehörigen eine Reihe 
unvorhersehbarer Leidenswege gegangen ist, weiß, wovon ich spreche. Es wird 
viel Geld für wissenschaliche Forschung ausgegeben, doch immer mehr Menschen 
auf der Welt leiden unter chronischen oder unheilbaren Symptomen und 
Krankheiten. Den Genetikern zufolge liegt die vorhersehbare Perspektive unseres 
biologischen Lebensalters bei etwa 120 Jahren, aber die ernsthaen Gefahren 
der Zivilisation beeinträchtigen diese Chancen erheblich.

Im Zuge meiner Forschung habe ich Methoden gefunden, die auf einer 
bewussteren Änderung des Lebensstils basieren und mit denen es möglich ist, 
bessere Ergebnisse zu erzielen. Heute sind die Menschen am stärksten gefährdet, 
die beeinflussbar und ängstlich sind. Viele sind der Überzeugung, dass die 
Ereignisse ihres Lebens von der Umwelt beeinflusst werden, dass ihre Probleme 
unabhängig von ihnen selbst existieren.  Unsere Generation hat mit unserem 
Programm Matrix-Drops-Protokoll eine realistische Chance auf ein langes Leben 
in Gesundheit, Frieden und Glück. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, auf eine 
höhere Bewusstseinsebene zu gelangen, um selbst den aktuellen seelischen, 
mentalen und physischen Zustand kodieren zu können.

Seit Jahrtausenden haben nur Menschen, die mit besonderen Fähigkeiten 
gesegnet sind, Einblick in die zeitlose Realität menschlicher Energien, Emotionen, 
Gedanken, Beziehungen, Seele, Geist und vergangener Erinnerungen. 
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Ein entscheidender Unterschied zwischen Menschen ist das, was er aus 
den Informationen des Universums extrahieren kann. Menschen, denen der 
Matrix Drops Computer im Alltag behilflich ist, können sich für etwas Besonderes 
halten. Subjektive Eingebungen und Intuitionen werden durch ihn zur objektiven 
Realität. 
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Die unsichtbaren Matrizen unserer 
feinstofflichen Körper

Ein Heißluballon kann dann aufsteigen, wenn man die Wärmemenge, 
die Energie, in dem Ballon erhöht. In ähnlicher Weise versuchen die 
Menschen durch die Steigerung ihrer Energieebene ihre Sorgen 
loszuwerden. Seit Jahrzehnten gibt es weltweit verschiedene Versuche, das 
Bewusstsein für die vorteilhaen Auswirkungen von Energieübertragungen 
und anderen energieverbessernden Methoden zu schärfen. Leider gibt es 
nach einer Weile einen Punkt, an dem weitere Ergebnisse ins Stocken 
geraten und ausbleiben. Und was ist wohl der Grund dafür?

Der Analogie halber möchte ich beim vorherigen Beispiel bleiben. 
Wenn ein Heißluballon die als maximal vorgesehene Höhe erreicht, gibt 
es noch eine weitere Möglichkeit zum weiteren Steigen. Die Gewichte 
müssen von Bord des Luschiffes geworfen werden. Auch der Mensch kann 
sich von seinen Sorgen nur so befreien, wenn er die „Gewichte“ loswird, die 
ihn nach unten ziehen und seine freien Energien verbrauchen.

Ich möchte ohne Anspruch auf Vollständigkeit diese wichtigen 
energieverbrauchenden Faktoren aufführen: geopathische Erdstrahlung, 
falsche Ernährung, Elektrosmog, Schwermetall- und andere Toxinbelas-
tung, emotionale oder mentale Blockaden. Dazu gehörten die Wirkungen 
von Medikamenten und verschiedenen Impfstoffen auf die Autonomie des 
Menschen, die Schattenwesen, Geister, sowie externe Hemmfaktoren und 
Verwünschungen.

In meinem Buch werden der gemeinsam mit meiner Frau, Ildikó, 
entwickelte Vorschlag zum Matrix-Drops-Protokoll (MDP) und unsere 
Erfindung, der Matrix-Drops-Computer (MDC) vorgestellt, mit der die 
vorgehend aufgeführten Informationsstörungen bei Lebewesen – Mensch, 
Tier, Pflanze – erkannt werden können.

Mithilfe von MDP können die bereits erwähnten negativen Energien 
und Rückzugskräe beseitigt werden, worauf später noch näher 
eingegangen wird. Gleichzeitig ist es möglich, den Körper mit Matrix 
Drops-Produkten zu harmonisieren, um so schnell wie möglich die freie 
Energie zurückzugewinnen. Ich denke, es ist wichtig zu betonen, dass das 
Matrix-Drops-Protokoll keine eorie ist, sondern das Leben selbst!



András Kovács-Magyar

8

Das größte Problem, dass, trotz aller 
Bemühungen einen Aufstieg verhindern 
kann, ist – immer noch nach dem Vorbild 
des Heißluballons – wenn das am Boden 
befestigte Seil nicht losgelassen wird. 
Der Irrglaube, die fehlerhaen Vorstel-
lungen, fest verwurzelte Gewohnheiten, 
Gedan-ken und die Unfähigkeit zur 
Einsicht wirken sich so hemmend auf 
das Leben des Menschen aus. All dies 
wird uns vom MDC offenbart. 

Die Einrichtung kann manchmal 
„schmerzlich ehrlich“ sein.

Die Fachleute sind folgender Mei-
nung: „Der MDC ist ein bewunderns-
wertes innovatives Gerät, das der Zeit 
fünfzig bis einhundert Jahre voraus ist.

Genetische Faktoren, Umweltaus-
wirkungen und das Gesundheits-system haben 
starke Auswirkungen auf die Gesundheit. Die 
größte Aufgabe des Menschen ist also der 
Lebensstil und die Aufrechterhaltung der 
Gesundheit. Es lohnt sich nicht, damit fünfzig-
hundert Jahre zu warten. Wir leben jetzt! 
Deshalb soll man von der beispiellosen Mög-
lichkeit Gebrauch zu machen, die der Matrix 
Drops Computer bietet. Es lohnt sich, die Emp-
fehlung des Matrix-Drops-Protokolls zu beherzigen, 
und dadurch den Körper mit Informationen über 
Matrix-Drops-Präparate – eine neue quantenphy-
sikalische Methode, die es bisher noch nicht gab – zu helfen und ihn zu unterstützen.

Zu den MDC-Benutzern gehören Fachleute, talentierte Autodidakten und 
gesundheitsbewusste Familien. Es ist das Grundbedürfnis jedes intelligenten 
Menschen, gesundheitsbewusst zu leben. 
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Eine der Besonderheiten des 
MDC-Geräts besteht darin, dass es 
den Raum um um uns herum 
harmonisieren und einstimmen kann. 
Der Aufenthalt im imprägnierten Raum 
entsprechend dem Programm 
verbessert die Qualität des Schlafs, die 
Aufmerksamkeit wird besser und 
erleichtert das Lernen. Gleichzeitig 
werden Zeitreisen und Meditationen 

auf einer tiefen Bewusstseinsebene gefördert. Das Charisma wird erhöht, 
Astralreisen werden gefördert, Blockaden durch Stress, Müdigkeit und Allergien 
werden gelöst…

In den folgenden Zeilen werde ich – mit einem kleinen Umweg – vorstellen, 
was dieses wunderbare Gerät und die dazugehörigen Produkte alles können.

Wer hat schon darüber nachgedacht, wie o man sagt: „Ich fühle...“ „Ich 
habe es gefühlt...“ „Ich fühlte es schon im Voraus, bevor es noch gesagt wurde...“ „Ich 
habe es im Voraus geträumt...“. Diese Intuitionen sind nicht in den Gedanken, 
sondern in den Seelen der Menschen, deren Zentrum das Herz ist. Die neusten 
wissenschalichen Experimente haben gezeigt, dass das menschliche Herz 
gesonderte Krafelder hat. Das Herzfeld verfügt über eine Vorahnung, während 
das Gehirnfeld dazu nicht in der Lage ist. Das Gehirn beginnt erst dann zu 
funktionieren, nachdem die Stoßwellen im Herzfeld es zum Nachdenken gebracht 
hat. Der MDC erkennt die Stoßwellen des Herzfeldes und hat daher eine 
Vorahnung, dank derer er eine mögliche Zukun signalisiert. Mit diesem Wissen 
lassen sich unerwünschte Ereignisse vermeiden.

 
Gehirnforscher haben heraus-

gefunden, dass es einen solchen Teil des 
Gehirns gibt, in den das Wissen, das als 
unbestreitbar erscheint, gelangt. Es kommt 
o vor, dass Dinge, die man hört oder liest, 
die im Gegensatz zu dem bisher als sicher 
Geltenden stehen, oder die man bisher 
noch nicht gehört hat, automatisch von 
dem Gehirn übersprungen werden. Man 
könnte sagen, dass sie nicht einmal das 
Bewusstsein erreichen.
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Es wird in diesem Buch eine Vielzahl neuer Erkenntnisse geben, daher können 
einige sagen: „Ich kenne das nicht so, ich überblättere das...“. Mit den neuesten 
Forschungsergebnissen lässt sich das alles überschreiben: „Ich habe das nicht so 
gelernt, aber ich bin bereit, das, was ich bisher gehört habe, neu zu bewerten.“

Nur dieses neue Wissen kann das Leben verändern, Wissensfaktoren, die 
man nicht überspringt, sondern gründlich untersucht. Es ist wichtig, bisher 
erlangtes Wissen von Zeit zu Zeit umzustrukturieren. Man darf nicht wie ein 
zerbrochenes Fossil an einer Stelle stehen und seit Jahren immer dasselbe sagen.

Unsere Welt hat sich in den letzten Jahren mehr verändert als innerhalb von 
Tausenden von Jahren. Eine gut informierte Person musste früher Tag täglich auf 
dem laufenden sein, jetzt muss sie Minute für Minute auf dem neuesten Stand sein.

Leider werden die neuen wissenschalichen Erkenntnisse o genutzt, um 
Menschen zu täuschen, und nicht um ihre Lebensbedingungen zu verbessern. 
Warum? Weil Profit eine herausragende Rolle im „Präferenzsystem“ des Geschä-
sinteresses spielt, das in vielen Fällen den menschlichen Werten vorausgeht.


