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„Wenn Du nicht bereit bist, Dein Leben zu än-
dern, kann Dir nicht geholfen werden.” (Hip-
pokrates)

Der Matrix Drops Computer (MDC) ist 
das Nachrichtenportal unserer inne-
ren Welt sein kann. Der zeigt uns un-

ser essentiales Wesen, unsere Stärken und 
Schwächen, unsere falsche Vorstellungen 
und unsere aktuelle Lebensaufgabe. In dem 
Wissenschaftsleben gibt es keine Tatsachen 
ohne Messung. Der MDC entdeckt die meta-
phorischen Nachrichten unseres Unterbe-
wussten und unseres Geistes und zeigt sie 
uns in schriftlicher Form.

Tiefen Abdruck lassende persönliche und 
strukturelle Eigenschaften werden sichtbar, 
die nicht offenbar sind, und vor der norma-
len Beobachtung bisher verdeckt geblieben 
sind. Die Möglichkeit, dass wir in unsere 
feinsten Regionen einblicken können, ist 
mehr als der Begriff der Forschung in traditi-
onellem Sinne. Es ist die Kunst der Selbster-
kennung. Bisher haben wir auch viel über die 
Welt durch Computermessungen erfahren, 
aber keine davon hat uns bei dem Ausken-
nen der eigenen Seele geholfen.

Diese Anlage wurde fähig, die materialisti-
schen Paradigmen zu überschreiten. So be-
schränken sich die unser Wesen zeigenden 
mehrdimensionalen Informationen nicht 
mehr auf die materialistische Welt. Der MDC 
verwirklicht es so, dass er die Manifestatio-
nen und Verhaltensweisen unseres Lebens 
analog mit den Verhaltensweisen der das 
lebende Material aufbauenden Molekülen, 
Atomen, bzw. Korpuskeln vergleicht. Die 
Quantenphysik hat es auf dem aktuellen 
Entwicklungsniveau ermöglicht. Die Entde-
ckung der Gefühle und Gedanken, sowie das 

Zeigen deren Wirkung auf den Körper sind 
auch wichtige Bestandteile von Matrix Drops 
(MD). Die Wissenschaft hat bisher versucht, 
diese Sachen mit den Erkennungen der Psy-
chosomatik kennenzulernen.

Bei der Somatisierung wiederholen wir laut 
der Psychologie eine aus einer alten seeli-
schen Verletzung stammende körperliche 
Symptomenreihe. Wenn die Person die Lö-
sungsformel nicht kennt, kann das seelische 
Wiederspielen des erlebten Erlebnisses, 
Traumas sogar in mehr als hundert Fällen 
wieder spielen, und es kann körperliche und 
seelische Folgen haben. Die selbstzerstöre-
rischen Vorgänge können sich solange wie-
derholen, bis wir die festen Trauma-Charak-
tere korrigieren können.

Das Zellengedächtnis will die Lösung für die 
negativen Traumen finden. Es findet aber 
kein gutes Lösungsmuster, so startet der 
Zwang zum Wiederspielen und es zeigt sich 
auf der physischen Ebene in chronischen 
Vorgängen. Ein Prozess wiederholt sich in 
der Seele und in dem Körper, bis man den 
richtigen Weg zur Lösung findet. Dabei hel-
fen uns die MD-Informationen. Wir konnten 
mit den MD-Produkten als ersten auf der 
Welt solche Trauma-Charakter Informati-
onen in Wassertropfen speichern, wodurch 
man aus den bisher unlösbar scheinenden 
Trauma-Charakteren den Ausweg findet.

Wir sind dadurch fähig, unsere schlecht ge-
haltenen Lebensprozesse durch die Quint-
essenz-MD-Informationen zu verändern, 
gutzumachen. Die in der Seele erlebten 
Traumen, und deren Manifestierung in dem 
physischen Körper sind pro Person anders, 
können also kürzere oder längere Zeit in An-
spruch nehmen. Wenn ein Gefühls-, Gedan-

ken- oder Beziehungsproblem vorzeitig ge-
löst wird, wird in der physischen Welt nicht 
mehr erscheinen. Dadurch können wir diese 
Sachen nicht früh wahrnehmen, sondern 
vorzeitig erkennen. Die Prävention – früh-
zeitige Erkennung – als Begriff, gewinnt so 
einen neuen Sinn. Unsere MDC Technologie 
sieht die Lösung schon, bevor das Problem 
auf der physischen Ebene definiert werden 
kann.

Anscheinend sind fast alle gewünschten 
Gegenstände erreichbar. Ausgenommen ei-
nige wichtige Sachen, die sich um uns, unse-
re innere verdeckte Welt handeln. Es ist doch 
die größte Sache, wofür es sich lohnt zu le-
ben! Der unsere Welten entdeckende MDC 
berührt diejenigen, die ihn auch berühren.

Wir bilden solches Produkt und solche 
Dienstleistungen, die bisher nicht existier-
ten. Matrix Drops und Matrix Drops Com-
puter haben keinen direkten Konkurrenten. 
Der Anspruch auf die Benutzung des Matrix 
Drops Protokolls (MDP) und MDs bedingt 
hohe Gesittung. Wir entdecken neue Werte, 
die am Anfang nur Prominente verstehen. 
Diejenigen, die das MDP ausprobiert haben, 
haben es mit Freude in ihre neue Wahrheits-
welt eingepasst.

Der Matrix Drops Computer mit besonderem 
Wissen steht über den Grenzen der norma-
len Kenntnisse!

Kontakt:
Brilliant Water
Herr Csaba Vida
Email: vida@brilliantwater.eu
Tel:  +3630-7465-789
Web:  www.brilliantwater.eu

Die Entdeckung unserer aktuellen 
Lebensaufgabe mit Hilfe 
des Matrix Drops Computers
Unsere Lebensaufgabe wird entdeckt, 
wir können die verdorbenen
Lebensprozesse verändern, gutmachen


