Medizin & Bewusstsein

Das Herz, die Quelle, ist der Anfang, die Mitte und das Ende von allem.

Die Geheimnisse
unseres Bewusstseins
erschließen sich

E

s ist eine längst erwünschte Sache
für den Menschen, in die eigene
Seele blicken zu können und auf die
folgenden Fragen Antwort zu bekommen: wer ist er, was sind seine Tugenden
und versteckten Fähigkeiten, beziehungsweise was sind die Schwachpunkte und Schattenseiten der Seele?
In dem Märchen „Schneewittchen und
die sieben Zwerge” hat die Königin einen wunderbaren Wahrheitsspiegel.
Dieser Spiegel ist der einzige, der die
Wahrheit sagen kann und die Wahrheit
zu sagen traut, demjenigen, der in den
Spiegel schaut. Die eigene Seele der Königin spricht durch diesen zauberhaften
Spiegel.
Jeder wollte als Kind in einen Wahrheitsspiegel schauen. Aber trotzdem, wer hat
als Erwachsener den Mut, das Gleiche
hinsichtlich der eigenen Seele zu tun?
Der in der Kindheit vorgestellte Spiegel
wurde lebendig und ist jetzt in der Form
eines neuen Singularcomputers erreichbar und hilft uns bei der Kontrolle
unserer eigenen Seele. Der Matrix Drops
Computer (MDC) präsentiert dem Interessenten seine positiven Eigenschaften, die Essenz seines Schicksaals und
zeigt die falschen Vorstellungen, sowie
den Grund seiner Leiden.
Einige sehen nicht einmal ihre eigenen
Tugenden und Stärken. Andere denken
etwas Falsches über sich selber und
über ihre Umgebung, anderes als die
Wahrheit. Viele verlieren das Selbstvertrauen schon als Kind; dadurch kann
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sich später das Fehlen der Selbstkont- nen. Der Schlüssel liegt immer in dem
rolle entwickeln, und als Kompensation Bewusstsein. Die schlafenden Fähigkeikann das zu starke Ego erscheinen.
ten kommen mit der Erhöhung des Bewusstseinsgrades hervor. Der Mensch
Eine Person, die vor sich selbst flieht, kann nur in solche Richtung weitergeachtet nur auf die äußeren Sachen. Es hen, in der er die Hindernisse aus seiwäre für sie eine unglaublich große nem Geist weggeräumt hat.
geistige, physische und spirituelle Entwicklungsmöglichkeit, wenn sich ihre Der MDC kann unser persönlicher seeinnere Welt zeigen würde.
lischer Wegweiser sein. Das Gerät interpretiert die aus dem Körper ausDie meisten Menschen hören nur auf strahlenden Signale als mathematische
sich selber, und so kann man ihre Wel- Funktionen, und vergleicht diese mit
tanschauung nicht verbreiten. Der Ma- den Mustern von mathematischen
trix Drops Computer (MDC) verhilft ei- Funktionen der entsprechenden Edelnem dazu, mit dem eigenen Über-Ich stein-, Mineral-, Pflanzen und Homöozu sprechen. Auf die durch den MDC ge- pathie-Informationen.
stellten Fragen bekommen wir die Antworten von unserem höchsten Wesen.
Dank dieser Funktionsweise kann der
MDC die Erkennungs- und AnalysefäUnsere Seele ist wie ein Funkgerät, das higkeit der traditionellen elektromagim Universum durch das All-Bewusst- netischen und Bioresonanzgeräte weit
sein unabhängig von Raum und Zeit mit überschreiten.
allen Wesen kommunizieren kann. Wir
haben ein intuitives Wesen, es gibt uns Der Matrix Drops Computer ist das ersgute Ratschläge, nur der Grad unseres te Gerät, das die Verhaltensmuster erBewusstseins setzt Grenzen dafür, was kennt, und ist dazu fähig, die harmoniwir mit diesen Informationen anfangen. schen Informationen auszuwählen, die
das Gleichgewicht unserer Seele und
Für die Entwicklung müssen wir unse- unseres Geistes wieder herstellen könre Tugenden erkennen und unsere fal- nen, sowie unsere Bewusstseinsebene
schen Vorstellungen einsehen. Der MDC erhöhen können.
kann uns unsere seelischen Eigenschaften zeigen, und die Matrix Drops Quint- Kontakt:
essenzen helfen die seelischen Blocks
Brilliant Water Kft.
zu überwinden.
Herr Csaba Vida
Die Erhöhung des Grades unseres Be- Email: vida@brilliantwater.eu
+3630-7465-789
wusstseins macht uns fähig, früher un- Tel:
www.brilliantwater.eu
vorstellbare Aufgaben erfüllen zu kön- Web:
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