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MATRIX DROPS COMPUTER
Der die in uns schlummernde Super-Intelligenz hervorruft

In der heutigen Zeit benut-
zen wir fast alle digi-
tale Geräte (Handy, 
Digitalkamera, Laptop, 
etc.), mit denen wir über 
die Welt um uns herum 
immer umfangreiche-
re Informationen bekom-
men können. Aber zwecks 
der Erforschung unseres 
inneren (Emotions-, 
Beziehungs-, Seelen-) 
Lebens wurde nun ein 
Apparat konstruiert. Der 
Matrix Drops Computer 
ist jenes Gerät, das zur 
Erschließung der inne-
ren Welt und der see-
lischen Probleme des 
Menschen fähig ist.

Die Menschheit ist erst heut-
zutage bis dahin gelangt, 
dass Selbsterfahrung und 
das Kennenlernen der ver-
borgenen inneren Werte 
ein Bedürfnis geworden 
sind. Dazu sind das Denken 
und eine neue Art der Be-
handlung der Gefühle und 
Beziehungen notwendig, 
wozu wir dank des neuen 
Gerätes persönliche Richt-
linien bekommen können. 
Die größte Errungenschaft 
für den selbstbestimm-
ten Menschen ist, dass er 
aus dem Gefängnis sei-
ner bisherigen Paradigmen 
heraustritt und sich seine 
schlummernden Fähigkeiten 
aneignen kann. Die Wissen-
schaft hat bereits erforscht, 
dass ein Durchschnitts-
mensch lediglich 10 Prozent 
seiner Möglichkeiten be-
nutzt. Die Aktivierung der 

übrigen 90 Prozent ver-
hilft uns zu Fähigkeiten, mit 
denen wir unseren würdigen 
Platz in der Welt einneh-
men können. Mit diesem 
seelischen Schlüssel wer-
den wir dazu fähig sein, 
eine Lebensqualität von 
einer wesentlich höheren 
Stufe aus zu verwirklichen. 

Zahlreiche Erkenntnisse und 
Errungenschaften der digi-
talen Epoche waren nötige 
Vorläufer, dass dieses tran-
szendente Gerät (der Matrix 
Drops Computer), der das 
Bewusstsein des Benutzers 
– quasi seine Wahrneh-
mung ausdehnend – mit 
dem Allbewusstsein ver-
bindet, konstruiert werden 
konnte. Er konfrontiert uns 
mit unserer Selbstrealität, 
übersetzt die Mitteilungen 
unserer Seele. Er verfügt 
über eine Einfühlungs- 
und Analysefähigkeit, zu 
der früher nicht einmal die 
größten Geis ter der Mensch-
heit fähig waren. Das Gerät 
funktioniert auf der Infor-
mationsebene, d.h. sogar 
die Grenzen der Quanten-
physik überschreitend.

Zu dem 
Com-

puter gehört ein anderes 
singuläres Produkt – das 
Informationsmuster ent-
haltende programmierte 
Wasser: Matrix Drops. Die 
gemeinsame Anwendung 
dieser Produkte kann im 
Menschen einen revolutio-
när neuen Erkennungs- und 
Erfahrungsprozess von 
einer äußerst hohen Stufe 
aus ermöglichen. Jeder, 
der das Matrix Drops-Sys-
tem anwendet, erlebt eine 
geistige „Entwicklungsbe-
schleunigung“. Die Matrix 
Drops-Programme sind dazu 
fähig, unser Bewusstsein auf 
30–40% zu steigern, und auf 
dieser Bewusstseinsebene 

sind wir zu vie-
len fantastischen 
Aktionen fähig. 
Die Steigerung 
der Bewusstseins-
ebene drückt sich 
auch in der Ver-
änderung der 
körperlichen Pro-
bleme aus. Diese 

seelisch-geistige Erhöhung 
überschreitet unsere aktu-
elle Vorstellung weitgehend. 

Matrix Drops ist das 
Programm der Persönlich-
keiten, die bewusst werden 
möchten, lernen Sie ken-
nen, wozu die Kraft des 
gesteigerten Bewusst-
seins fähig sein kann. n
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