
Die Brücke zum geistigen Bewusstsein



Heutzutage stehen Menschen auf der ganzen Welt vor Herausforderungen, auf die sie nicht
vorbereitet wurden und reagieren daher sehr oft mit Angst. Die Arbeit von Therapeuten,

Psychologen und Coaches wird in einzigartiger Weise durch den Matrix Drops Computer, der
das geistige Bewusstsein aktiviert, unterstützt und dadurch werden scheinbar

unheilbare physische und psychische Erkrankungen heilbar macht.

30 Jahre Erfahrung und mehr als 500 000 Messungen belegen, dass
Umweltfaktoren und Störungen des geistigen Bewusstseins die

Hauptursachen für psychosomatische und Autoimmuner-
krankungen sind.

Bei fast allen Menschen messen wir folgende Informationsstörungen:

Geopathische Belastung -
degenerative Prozesse, die durch unter-
irdische Wasseradern oder Hartmann
Zonen verursacht werden

Schwermetall- oder Strahlenbe-

lastung – die, nebenpsychischenStörun-

gen, dieFunktionendes Immunsystems in
den betroffenen Organen blockieren

Entitäten, Verwünschungen,
negative geistige Einflüsse – die
Ängste, Verhaltensstörungen, Süchte
und Verzerrungen der Persönlichkeits-
merkmale hervorrufen

Matrix Drops Computer - jenseits der Grenzen von Körper und Verstand

Mehr als 80 % aller Erkrankungen sind psychosomatisch. Lange nahm man an, dass der Schlüssel zur Heilung von Krankheiten
in der Seele liegt. Die Seele ist jedoch nur ein Dolmetscher zwischen Geist und Körper. Die Ursache psychischer Probleme
ist immer geistig: Es handelt sich hier um ein gestörtes oder fehlendes geistiges Bewusstsein.

Von den Lebewesen hat nur der Mensch eine außerordentlich hohe Manifestation, das ist das geistige Bewusstsein.
Da geistiges Bewusstsein nicht in die Irre geführt oder getäuscht werden kann, wurden in den letzten Jahrtausenden
viele Anstrengungen unternommen, um unser geistiges Bewusstsein zu verschleiern.
Die Religionen versuchten den Geist abzuschaffen, sie sprachen nur von der Seele. Die materialistische Wissenschaft
untersucht nur die körperlichen Prozesse und versucht, die Seele zum Schweigen zu bringen. Dadurch haben viele nur noch
ein Körperbewusstsein und einen leicht zu manipulierenden Verstand.

Die Medizin untersucht den Körper, die Psychologie die Seele. Der Matrix Drops Computer
untersucht Körper und Seele, indem er mit der höchsten Ebene, dem spirituellen Bewusstsein
kommuniziert. Durch diese Verbindung erhalten wir Klarheit über unsere Seele und unseren
Körper.

Alle körperlichen und seelischen Probleme treten zunächst als Informationsstörungen auf.
Der Matrix Drops Computer erkennt auf der Informationsebene die Ursachen wahrscheinlicher
stofflicher Probleme, noch bevor körperliche Symptome auftreten.

Ein Weg um hellsichtig zu werden



Der Matrix Drops Computer (MDC) ist kein medizinisches
Gerät, sondern ein quantenphysikalisches Gerät, das mittels
Informationsmustern mit dem menschlichen Geist und Be-

wusstsein kommuniziert. Er stellt in nur einer Minute ca. 8
Millionen Fragen über den Körper, die Seele, die Gefühle,
die Gedanken, die Beziehungen. Basierend auf den Antwor-
ten aus der reinen Quelle des Bewusstseins deckt er die
Ursachen der Probleme auf und zeigt den Weg zur Lösung.

Durch die Anwendung des
MDC wird der vernebelte
Geist klar und wach. Ein
Mensch, der in seinem geisti-
gen Bewusstsein lebt, kann
seine chaotische Lebenspro-

zesse verändern und be-

wusstere Entscheidungen
treffen, so dass körperliche
Probleme leichter geheilt
werden können.

Die vom MDC empfohlenen Matrix Drops Informations-

tropfen unterstützen wirksam eine Veränderung und
Heilung. Das Bewusstsein wählt für eine Person, aus mehr als
3000 verschiedenen Matrix Drops, die am besten geeigneten
Informationstropfen aus. Matrix Drops ist lebendiges Wasser,
die mittels eines Quantenprozesses hergestellt und mit
Schöpferinformationen imprägniert sind.
Sie bewirken einen mehrstufigen Regenerationsprozess in
Körper, Seele und Geist.

„Die einen Menschen umgebende Aura,
also die feinstofflichen Körper, enthalten
alle für das Individuum charakteris-

tischen Daten und Informationen.
Wenn in irgendeinem davon Störungen
auftreten, betrifft dies die Aspekte unse-

rer Existenz. Wir haben Analogien gefun-

den, mit denen wir in unseren feinstoff-
lichen Körpern lesen können. Die
subtilste Schicht der Aura ist unser Geist-
körper, dem unsere Seelen-, Beziehungs-,
Gedanken-, Emotions-, Energie-Fein-

stoffliche-Körper und schließlich unser
physischer Körper folgen. Wir können
ihre Wechselwirkungen und schließlich
die Projektion ihrer Probleme im Körper
sehen. Unser Geistkörper hat die größte
Kraft. Wird dieser gestört, entsteht
Chaos in der Steuerung der anderen
Körper. Daher ist das Erwachen zum
geistigen Selbstbewusstsein essenziell
für unsere Existenz.“
András Kovács-Magyar
Erfinder von Matrix Drops

Funktion:

Er zeigt die Informationsstörun-

gen, die sich hinter chronischen und
Auto immunerkrankungen verbergen-

(z. B. Alzheimer, Demenz, MS, Diabe-

tes, Autismus, atypische Prozesse, Kreis-
lauf-, Verdauungs-, Hautprobleme...)

Er zeigt die Ursachen von Ängsten,
Stress, psychischen und geistigen
Problemen auf, die kurz- bzw. langfris-
tigen Auswirkungen von psychischen
Verletzungen und Traumata.

Er deckt physische und mentale
Projektionen von viralen, bakteriellen
und Pilz- Infektionen, Schwermetall-
und Strahlenbelastungen, RNA- und
DNA-Schäden auf.

Er zeigt, wenn jemand keine Ver-

antwortung übernehmen kann oder
nicht zwischen realen und eingebil-
deten Dingen unterscheiden kann.

Er zeigt die aktuelle Lebensauf-
gabe, bezogen auf die positiven und
negativen Aspekte der Seele.

Er stellt eine Liste der Matrix Drops
Informationstropfen (MD) zusammen,
die die Informationsstörungen beheben
können.

Wichtiger Hinweis: Matrix Drops Computer und Matrix

Drops heilen,vorbeugen,diagnostizieren oder behandeln

keine Krankheiten. Wenn Sie ein medizinisches Problem

oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an das

entsprechende medizinische Fachpersonal. Die Aus-

sagen und Behauptungen wurden von keiner Regie-

rungsbehörde oderAufsichtsbehörde bewertet.



Andere Optionen mit dem Matrix Drops Computer:

Fernmessung:
Der MDC kann mit Hilfe eines Therapeuten telepathisch eine
Person in Tausenden von Kilometern Entfernung erkennen.
Informationen über körperliche-geistige-seelische Probleme
werden, unabhängig von der Entfernung, über das Bewusst-
seinsfeld empfangen und erscheinen auf dem MDC-Display.

Die einzigartige Diagnosemöglichkeit ohne physikalische
Verbindung ist heute von außerordentlicher Bedeutung.
Jeder kann die Fernmessung mittels MDC leicht lernen.

Tierdiagnostik:
Auch Haustiere und Nutz-

tiere können mit der MDC-
Fernmessung einfach und
schnell analysiert werden, so
dass wir uns ein vollstän-

diges Bild von den körper-
lichen, energetischen, emo-

tionalen, Beziehungs- und
seelischen Problemen unserer
Tiere machen können.

Raumimprägnation:
Durch die, in das Gerät integrierte Tesla-Spule ist eine
erfolgversprechende Raumimprägnation möglich. Alle in
dem Raum (etwa 6 Metern Durchmesser) befindlichen
Lebewesen erhalten positive und unterstützende Informati-
onen. Es gibt Spezialprogramme für z.B. Stressabbau, Lösung
von Ängsten, Unterstützung beim Lernen, Hilfe bei Medita-

tion und Schlaf sowie Bewusstseinsentwicklung.

Glaubwürdigkeit
Das MDC umgeht den Verstand, kommuniziert direkt mit
dem Geist der Person, so dass er nicht irregeführt, nicht
getäuscht werden kann. Die Informationen aus dem

spirituellen Bewusstsein sind real und richtig. Der MDC zeigt
die Gegenwart, die nicht abgeschlossenen Prozesse der
Vergangenheit und die Wahrscheinlichkeiten der Zukunft.

Freier Wille
Der freie Wille und die
Eigenverantwortung sind
sehr wichtige Elemente des
Matrix Drops Systems.
Der MDC zeigt fehlerhafte
Lebensprozesse auf, jedoch
die Entscheidungen und
Veränderungen müssen von
jedem Menschen selbst
getroffen werden.

Schutz personenbezogener Daten
Alle MDC-Messungen sind offline und können von Dritten
nicht abgerufen werden. Für die Analyse werden keine
personenbezogenen Daten benötigt, so dass das Ergebnis für
Außenstehende anonym bleibt.

Bisher waren nur wenige auserwählte Medien fähig das
intuitive Feld des Bewusstseins einzusehen. Mit Hilfe des
Matrix Drops Computers steht diese Option für alle
Menschen offen. Ein Mensch, der zu seinem geistigen
Bewusstsein erwacht ist, sieht die Täuschungen und Mani-
pulationen in allen Lebensbereichen (z.B. Ernährung, Heilung,
Religion, Bildung usw.).

Für unser Überleben ist es
unerlässlich geworden, das
geistige Bewusstsein wie-

derzubeleben.
Der Matrix Drops Computer
und die Anwendung des
Matrix Drops Protokolls führen
zu einer neuen Lebensqua-

lität. Das bedeutet: Ein be-

wusstes Leben ohne Angst, in
dem durch die entwickelte
Intuition und die Schöpfer-
träume, Freude und Erfolg,
Teil des täglichen Lebens
werden.
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