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Schwermetallbelastungen erkennen
Die Geheimnisse hinter den größten
gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit | Csaba Vida

Aufgrund von Umweltverschmutzung

reichern sich auch immer mehr Schwer-

metalle in unseren Böden, Pflanzen und

Tieren – und letztlich auch in uns Men-

schen – an. Solche Ablagerungen sind al-

lerdings nicht immer einfach zu erken-

nen. Ein System aus Ungarn kann dabei

helfen, Informationsstörungen, die z. B.

durch Schwermetalle ausgelöst wurden,

aufgrund quantenphysikalischer Marker

zu erkennen.

Hinter den schwierigsten Gesundheits-
problemen unserer Zeit kann ein Phäno-
men lauern, über das nicht viel gespro-
chen wird. Jedoch konnten die Wissen-
schaftler auf dieser Grundlage schon vor
Jahren vorhersagen, dass Epidemien die
Menschheit belasten werden. Da über die
wahre Ursache der Epidemie nicht gespro-
chen wird, entsteht ein Bild eines un-
sichtbaren Feindes, der kaum zu bekämp-
fen ist. Tatsächlich ist das Phänomen seit
Jahren bekannt.
Die Anreicherung von Schwermetallen im
menschlichen Körper zieht Viren, Bakte-
rien sowie Pilze an und fördert Krebspro-
zesse [1, 2].

Achtung Schwermetalle

Schwermetalle, die wir aufgrund ihrer To-
xizität in diese Kategorie einordnen, sind
in den letzten Jahrzehnten Teil unseres
täglichen Lebens geworden. Die Kraft-
fahrzeuge verschmutzen die Luft mit Blei
seit über 60 bis 80 Jahren. Das Schwerme-
tall ist in den Boden eingedrungen, von
dort ist es in Pflanzen, Tiere und schließ-
lich in uns Menschen gelangt.
Die Auswirkungen von Blei auf den Körper
sind bekannt: Es dämpft die Funktion der
Sinnesorgane, verursacht Anämie, Osteo-
porose, Leberprobleme, Gallen- und Nie-
rensteine. Weniger bekannt sind die men-
talen und psychischen Auswirkungen von
Blei: Schlafstörungen, Ängste, Depressio-
nen, langsame Wahrnehmung, Bedrückt-
heit, Steifheit, Gleichgültigkeit. [3]
Das Vorhandensein von Cadmium in
Kunstdünger ist bekannt. Hier wurde fest-

gestellt, dass es sich in vielen Organen,
einschließlich Nieren, Leber, Lunge, Kno-
chen und Blutsystem, ansammelt und
eine der Hauptursachen für Prostatakrebs
ist. Es ist extrem giftig, führt zu oxidati-
vem Stress, schädigt die DNA, die Proteine
und die Mitochondrien. Cadmium fördert
die Replikation von Influenzaviren und
erhöht die Schwere der durch das Virus
verursachten Atemwegserkrankungen.
In fast allen Bereichen unseres Lebens
kommen wir mit unterschiedlichen Alumi-
niumderivaten in Kontakt, die auch den
Körper außerordentlich belasten. Alumi-
nium trocknet unsere Schleimhäute und
die Haut aus und wurde auch mit der ra-
schen Ausbreitung von Demenz und Alz-
heimer in Verbindung gebracht. Es verur-
sacht auch psychische Probleme, v. a. Be-
ziehungsstörungen. Es vertrocknet nicht
nur unsere Haut, sondern auch unsere
Emotionen und Beziehungen. Darüber hi-
naus verursacht es Identitätsverwirrung,
Rollenverwirrung, Unentschlossenheit,
Schüchternheit und Unsicherheit.
Quecksilber ist ein nervtötendes Gift, das
eine entzündungserregende und anhal-
tende Wirkung hat. Daneben ist es auch

Abb. 1: Umweltbelastungen haben u. a. auch eine Anreicherung von Schwermetallen zur Folge.
Die wiederum ziehen Viren, Bakterien und Pilze an – und können sogar Krebsprozesse fördern.
Foto: freshidea, Corona Borealis, Kateryna_Kon – stock.adobe.com, gaetan stoffel – istockphoto.com, modifiziert

ein Auslöser für Aggression, Wut, diktato-
risches Verhalten, Arroganz und Feindse-
ligkeit. Kupfer, das hauptsächlich durch
Fungizide in unseren Körper gelangt, ver-
ursacht Muskelkrämpfe, mentale Krämpfe
und Angstzustände.
Der deutsche Pathologe und Bakteriologe
Gustav Hauser stellte schon 1885 fest:
„Toxine und Schwermetalle werden von
Viren, Bakterien und Pilzen als Energie-
und Nahrungsquelle verwendet.“

Fast alle Autoimmun-
krankheiten basieren auf
Schwermetallbelastungen

Die Schwermetallbelastungen können die
Schwere einer Krankheit beeinflussen
oder dazu beitragen. Die körpereigenen
Immunzellen sind stark eingeschränkt,
um in den Körperteilen, in denen Schwer-
metalle eingebettet sind, ihre Schutz-
funktion zu erfüllen. Mikroorganismen
und Viren sind überwiegend an den Stel-
len von Metallablagerungen zu finden. Es
ist im Zahn- und Kieferbereich bedeutend,
aber auch in den anderen Knochen und
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Bindegewebe bzw. in extrazellulären Flüs-
sigkeiten sowie im vegetativen Nerven-
system finden sich viele solcher Ablage-
rungen.
In den von Schwermetall belasteten Berei-
chen verengt sich das Lymph- und Gefäß-
system. In einem Blutversorgungsdefizit
sind auch die Nähr- und Sauerstoffversor-
gung verringert. All das fördert die Aus-
breitung von Bakterien, Pilzen und Viren.
Metallablagerungen können außerdem
entzündliche Prozesse in den Gelenken
und im Verdauungssystem auslösen, die
zur Entwicklung verschiedener Nahrungs-
mittelallergien führen können. Sie erzeu-
gen abnormale elektrische Signale, was
auch unsere Empfindlichkeit gegenüber
Elektrosmog erhöht.

Schwermetalle verdrängen lebenswichtige
Elemente wie Eisen, Zink, Kalzium, Magne-
sium und wirken als zelluläre Toxine.

Quantenmarker und
Matrix Drops

Es dauerte lange, bis die Medizin erkann-
te, dass die Schwermetallbelastungen
psychische und physische Krankheiten
verursachen und diese sogar verstärken
können. Chronische und scheinbar un-
heilbare Krankheiten können schnell und
dauerhaft heilen, wenn die angesammel-
ten Schwermetallrückstände im Organis-
mus entfernt werden.
Metalle sind hauptsächlich in Knochen
eingebettet, daher ist es sehr schwierig
sie zu entdecken. Die Belastung nimmt ra-
sant zu und es gibt immer noch keine be-
ruhigende wissenschaftliche Methode, um
sie zu lösen. Der Matrix Drops Computer

(MDC) kann mithilfe von Quantenmar-
kern, die durch Schwermetalle verursach-
ten physischen und mentalen Informa-
tionsstörungen durch Vergleich von
Informationsproben messen. Die quan-
tenphysikalischen Produkte (Matrix
Drops) unterstützen die Eliminierung aus
dem Körper und die Auflösung von Infor-
mationsverzerrungen und -blockaden.
Dabei ist der menschliche Körper in der
Lage, diverse Substanzen selbst zu ent-
materialisieren: Wenn der Körper über die
Präsenz eines Schwermetalls informiert
wird, erkennt er sofort die Störung, die
durch das angesammelte Metall verur-
sacht wird. Unser Immunsystem ist ur-
sprünglich nicht in der Lage, die Metalle
zu erkennen, so können sie sich ansam-
meln und ablagern. Anhand der Matrix
Drops Information nutzt der Körper die
gleiche Fähigkeit, mit der er Knochen,
Blut, Hormone, etc. herstellen kann, rück-
wärts und wandelt das Material erst in
Schwingung, dann in Information um. Die
schöpferische Information, die das Metall
als Material erzeugt hat, kann das Material
in Form von Information zurück transfor-
mieren.

Das „Display“
unseres Bewusstseins

Der ungarische Forscher und Heiler András
Kovács-Magyar hat nach 25 Jahre For-
schung eine quantenphysikalische Anlage
entwickelt, mit der er die reinen Schöpfer-
informationen der Elemente, Mineralien,
Pflanzen, Tiere etc. extrahieren kann und
sie mit einem speziellen Verfahren na-
mens „Teleportation“ in Wasser program-
mieren kann.
Die Schöpferinformationen haben keine
Menge, Größe, Gewicht oder Wellenlänge,
die unsere Sinne spüren könnten. Die in
Matrix Drops gespeicherten Schöpferin-
formationen sind jedoch für das Bewusst-
sein, für die Seele wahrzunehmen. Sie
funktionieren unabhängig von Zeit und
Raum und sind singulär, das heißt, sie
existieren im Nullpunktfeld, im Ursprung
von allem. Die Matrix Drops enthalten we-
der Zusatzstoffe, Konservierungsmittel
oder verdünnte und potenzierte Schwin-
gungen.
Wenn wir akzeptieren können, dass unsere
Seele den Körper durchdringt, dann ist
das für alle unsere Zellen gültig. Daher
kann man folgern: Wenn unsere Seele
krank ist, wird unser Körper auch krank
werden. Der Matrix Drops Computer (MDC)

Abb. 2: Der Matrix Drops Computer (MDC)
kann z. B. mit einem Laptop verbunden wer-
den. Foto: Csaba Vida
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zeigt uns, was wir glauben, denken, füh-
len. Er ist das „Display“ unseres Bewusst-
seins. Er ruft unsere Superintelligenz her-
vor, die 100 % unseres Bewusstseins. Ihm
stellt der MDC acht Millionen Fragen und
es ist dadurch gezwungen, sie zu beant-
worten.

Stationen der Entwicklung des
menschlichen Bewusstseins

Wie funktioniert das? Alles, was in unse-
rem Leben passiert, hinterlässt einen Ab-
druck in unserer Seele. Die positiven Le-
bensereignisse erzeugen harmonische In-
formationsmuster in uns. Die negativen
Ereignisse wie Traumata, Krankheiten,
Ängste, Stress usw. hinterlassen verzerrte
Informationsmuster oder ungünstige Ab-
drücke in unserer Seele. Dank der einzig-
artigen Forschung in der Quantenphysik
kann der MDC diese Informationsmuster
erkennen und die verborgenen Ursachen
der Probleme aufdecken.
Verwünschungen, Flüche, Geister, Entitä-
ten um uns herum – Probleme, die sich in
den letzten Jahren schnell ausgebreitet
haben, die fast niemand objektiv sehen
kann und es gibt keine wirklich funktio-
nierende Lösung. Diese unsichtbaren
Kräfte existieren wirklich und sie sind oft
die Ursache von schwierigen psychischen
und physischen Problemen. Viele wissen

nicht, warum ihre Pläne scheitern, warum
sie traurig sind, warum sie nicht schlafen
können, warum sie Albträume, unerklärli-
che Ängste, Müdigkeit und Nervosität ha-
ben. Der MDC deckt diese Hintergründe
objektiv auf und empfiehlt dazu Matrix
Drops, die dabei helfen können. Der MDC
zeigt die aktuelle Lebensaufgabe, die
Wahnvorstellungen, das falsche Selbst-
bild, die zerstörerischen Tendenzen, die
Beziehungsprobleme.
Die vom MDC empfohlenen Matrix-Drops-
Informationen lösen die seelischen und
gedanklichen Blockaden auf und mobili-
sieren das eigene Abwehrsystem der Zel-
len. In diesem Prozess ist der Hauptdar-
steller die Person, die immer bewusster
wird. Das Ergebnis ist eine freudige Ver-
besserung der Lebensqualität. $
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Dieser Artikel dient reinen Informations-
zwecken und kann nicht als Heilaussage
gewertet werden. Es werden keine Heilver-
sprechen abgegeben oder in medizinischer
Hinsicht behandelt. Matrix Drops ist kein

Medikament und kein Arzneimittel, son-
dern ein Produkt zur Unterstützung der
Entwicklung des Bewusstseins. Der Matrix
Drops Computer ist kein medizinisches und
kein Diagnostikgerät, sondern ein quan-
tenphysikalisches Gerät, das Informations-
muster vergleicht.
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Abb. 3: Schwermetallbelastungen können die Schwere einer Krankheit beeinflussen oder dazu
beitragen. Foto: Francesco Scatena – stock.adobe.com
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