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er bin ich? Was sind meine versteckten Fähigkeiten? Was 
sind die Schwachpunkte und Schattenseiten meiner Seele? 
Gibt es innere Ursachen für meine (psycho-somatischen) 

Beschwerden? Es ist seit langer Zeit ein Wunschtraum der Mensch-
heit, in die Seele blicken zu können. Im Märchen von „Schneewitt-
chen und die sieben Zwerge” hat die Königin einen Spiegel. Die-
ser erkennt die Wahrheit und präsentiert der Königin ihr wahres 
Gesicht. Dabei spricht die eigene Seele der Königin durch diesen 
Spiegel. Wie können wir als Erwachsene aber tatsächlich neutrale 
Informationen über das eigene Seelenleben bekommen? 
Der „Wahrheitsspiegel“ aus dem Märchen wurde nun in Form ei-
nes neuen Singularcomputers Realität: Er nennt sich Matrix Drops 
Computer und kann die, hinter den seelischen Problemen stehen-
den, Informationsstörungen aufdecken und uns so bei der Einschät-
zung unseres Seelenlebens helfen. Mit dieser einzigartigen Analyse 
werden die inneren und äußeren Faktoren, die unser Leben negativ 
beeinflussen, aufgedeckt. Dem Nutzer werden seine individuellen 
positiven Eigenschaften, aber auch seine falschen Vorstellungen 
und mögliche Hilfen zur besseren Selbsteinschätzung präsentiert. 
Doch wie funktioniert das in der Praxis?
Über spezielle Sensoren werden die individuellen Informationsmu-
ster abgenommen und mit holographischen Informationen unserer 
Umwelt abgeglichen und analysiert. Die über die Sensoren ermit-
telten Signale werden als mathematische Funktion interpretiert und 
dann verglichen mit den abgespeicherten Mustern von mathema-
tischen Funktionen der entsprechenden Edelstein-, Mineral-, Pflan-
zen- und Homöopathie-Informationen. Dank dieser Funktionsweise 
ist er der Analysefähigkeit der bekannten elektromagnetischen und 
Bioresonanz-Geräte weit überlegen. Somit ist es das erste Gerät, 
das Verhaltensmuster erkennt und dazu fähig ist, die harmoni-
schen Informationen auszuwählen, die das Gleichgewicht unserer 
Seele und des Geistes wiederherstellen können. Der Matrix Drops 

Computer erkennt anhand von Informations-
störungen unsere aktuelle Lebenssituation und 
bringt die im Unterbewussten gespeicherten 
schmerzhaften Erinnerungen an die  Oberflä-
che und motiviert so zu Erkenntnis und Einsicht. 
Er macht auf Irrglaube, falsche Vorstellungen 
und selbstzerstörerische Tendenzen aufmerk-
sam und detektiert darüber hinaus Geopathie-, 
Elektrosmog- und Schwermetall-Belastungen. 
Nach Analyse der Informationsstörungen ist 
es möglich, mit selektierten Quintessenzen, den 

sogenannten Matrix Drops, Störungen zu harmonisieren. Diese ent-
halten ausschließlich reine, in Wasser gespeicherte holographische 
Informationenund können bei der Befreiung von Stress, Ängsten 
und Schuldgefühlen helfen.
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