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Guten Tag. Ich möchte vor dem Test über eine neue Steuerungs-Methode berichten, weil es im 
Rahmen der Steuerung aktueller, realer Ereignisse immer wünschenswert ist, eine neue Information zu 
erhalten, gerade jene Information, die das ewige Leben gewährleistet. 

Deshalb spreche ich jetzt über eine Methode, deren Thema „Meine Lehre über Gott. Die 
Umgestaltung eines Bereiches des Bewusstseins in die geistige Entwicklung für die Gewährleistung 
des ewigen Lebens“ ist. 

Bei dieser Steuerungs-Methode ist die Betrachtung wichtig, auf welche Weise Gott – der Schöpfer 
der ganzen Welt – eine Materie in eine andere umgestalten konnte, und davon ausgehend das logische 
Prinzip der Steuerung anzuwenden, welches die Beschleunigung der Entwicklung vereinfacht: die 
Umgestaltung der Materie – anstatt irgendein separates Steuerungs-Fragment zu entwickeln. 

Deshalb sollen Sie in dieser Methode jenen Bewusstseinsbereich hervorheben, der Ihrem 
physischen Körper maximal angenähert ist. Dafür einfach nur das Steuerungsziel setzen: 
Hervorhebung des Bewusstseins-Bereiches, der Ihrem Körper maximal nah ist, – und das dabei 
entstehende Licht in eine separate Sphäre führen. Gott hat natürlich in Seiner Handlung den 
Mechanismus der Überführung einer Struktur der Materie in eine andere festgelegt, und wenn Sie sich 
zum Beispiel die Frage stellen, was ist für Gott der Begriff des Verständnisses von etwas? –, so kann 
diese Frage folgendermaßen beantwortet werden: da Gott die ganze Welt augenblicklich schuf und für 
Ihn alles sofort verständlich war, dann ist das Verständnis für Ihn: ein zu steuernder Bereich der 
Materie. Das ähnelt meinem Vorschlag von eben, einen Bereich des Bewusstseins hervorzuheben. Gott 
konnte sich das Ziel setzen: den Bereich des Verständnisses hervorzuheben, – und dann mit diesem 
Bereich arbeiten, indem Er ihn strukturell erforscht und anwendet.  

Auf diese Weise sollen Sie bei dieser Methode in den Bereich des Verständnisses hineingehen, 
der von Gott geschaffen- und in höherem Maße als Form eines Ellipsoids mit silber-weißer Farbe 
hervorgehoben wurde. Danach sollen Sie durch diesen Bereich den zuvor bestimmten Bewusstseins-
Bereich betrachten. Und Sie sollen sich merken, dass in dieser Methode die Betrachtung durch das 
Verständnis Gottes, also nicht durch das eigene Verständnis geht. 

Geometrisch sieht es wie folgt aus: vor Ihnen ist ein leuchtender Bereich, der sich auf den Bereich 
des Verständnisses bezieht, und dahinter liegt der Bereich, der sich auf den Bereich des Bewusstseins 
bezieht. Auf diese Weise ist der Bereich des Verständnisses Ihrem physischen Körper noch näher. Und 
tatsächlich entstehen beim Menschen zeitweise solche Zustände, in denen er seinen Körper praktisch 
völlig versteht – für ihn ist das ein natürlicher Weg. Das ist aber im Prinzip für viele Lebewesen 
selbstverständlich, die über einen verstärkten Bereich der geistigen Entwicklung verfügen. Und von 
hier aus kann man zu allen Lebewesen gelangen. 

Jetzt besteht die Aufgabe darin, den Bereich der geistigen Entwicklung hervorzuheben und Sie 
können ihn ebenso durch die einfache Beobachtung der Struktur der geistigen Materie hervorheben, 
die Sie bei der Beobachtung des Bewusstseinsbereiches benutzt haben. Jetzt bemühen Sie sich, durch 
die hervorgehobene Sphäre des Verständnisses zu verstehen, auf welche Weise Sie den Bereich des 
Bewusstseins in die geistige Entwicklung umwandeln. 

Dies ist zwar ein etwas mechanistischer Weg der Steuerung, aber wenn in solchen Fällen für die 
Gewährleistung des ewigen Lebens eine schnelle geistige Entwicklung in die jeweils nötige Richtung 
erforderlich ist, kann so eine Methode sehr nützlich sein, weil keine Zeit für unbestimmte Koordinaten 
verloren geht, die zur erforderlichen geistigen Entwicklung führen. In den Strukturen der 
Gewährleistung des ewigen Lebens muss man oft auf irgendwelche zukünftigen Ereignisse vorbereitet 
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sein und der Grad der Vorbereitung kann eben durch den Grad des geistigen Wachstums, der geistigen 
Entwicklung, bestimmt werden. 

Deshalb reicht es bei dieser Steuerung aus, irgendeinen Bereich zukünftiger Ereignisse 
hervorzuheben. Wie bei der Lösung einer geometrischen Aufgabe, markieren Sie gedanklich den 
Abstand bis zu dem Punkt, der näher an der aktuellen Zeit liegt, von dem aus Sie die geistige 
Entwicklung beginnen müssen, und diese geistige Entwicklung ermöglicht es Ihnen, die Situation der 
Zukunft für die Gewährleistung des ewigen Lebens zu optimieren. 

Des Weiteren folgen drei Handlungen mit Informations-Formen: in diesen Punkt wird der 
hervorgehobene Bereich des Bewusstseins verschoben, der gerade in die geistige Entwicklung 
umgewandelt werden soll. Dann wird in denselben Punkt die hervorgehobene Form der geistigen 
Entwicklung verschoben, die ebenfalls einem Ellipsoid ähnelt, und zwischen der Sphäre des 
Bewusstseins und dem Ellipsoid der geistigen Entwicklung wird die leuchtende Form des 
Verständnisses von Gott eingeführt. Bei dieser Handlung treten Sie in einen bestimmten gedanklichen 
Kontakt zu Gott, mit dem Ziel einer optimalen Übertragung dieser Form Seines Verständnisses. Nun, 
weil Gott selbstverständlich versteht, wie das zu machen ist, so vollzieht sich eine solche 
Transformation, die Umgestaltung der Sphäre des Bewusstseins in die geistige Entwicklung. Und Ihre 
Aufgabe besteht darin, es einfach seitlich zu beobachten und zu lernen, das so zu tun, wie Gott das tut. 
Ich kann übrigens sagen, dass diese Methode, allgemein gesagt, praktisch in allen Fällen anwendbar 
ist, wenn zum Beispiel irgendeine dringende Aufgabe gelöst werden muss. 

Die Fähigkeit, gerade rechtzeitig aktuelle und zukünftige Situationen zu lösen – das ist eine der 
gewährleistenden Maßnahmen für das ewige Leben für sich und für alle, gerade die gewährleistende 
Maßnahme für sich und für alle. Deshalb ist das, was Sie für sich oder für andere tun, eine universelle 
Steuerung. Die Gesetze der Gewährleistung des ewigen Lebens sind für alle universell. Und wenn Sie 
das machen – es ist verständlich, dass Sie es für sich getan haben – so tun Sie es für alle, und 
umgekehrt: wenn es für alle ist, so ist es auch für Sie selbst.  

Und im Weiteren können diese Methoden alle benutzen, ungeachtet dessen, wann sie sie erkannt 
haben. Auf diese Weise entsteht ein ziemlich striktes System gewährleistender Maßnahmen und der 
Gesetze zur Gewährleistung des ewigen Lebens, welches zur Realisierung der Gewährleistung des 
ewigen Lebens für alle führt. 

Damit beende ich den Teil des Webinars, der die Methoden betrifft. Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit. 

Ich habe einige Fragen bekommen, die ich beantworten möchte. Über die Verbreitung der Lehre 
in der Welt möchte ich sagen, dass die Lehre in höherem Maße in den Ländern verbreitet ist, in denen 
das Internet intensiver benutzt wird und das Programm der allgemeineren Verbreitung der Lehre 
kontinuierlich umgesetzt wird.  

Die nächste Frage: Warum werden gegenwärtig so viele Menschen verschiedenen Alters von 
Angst- und Panikattacken eingeholt? 

Die Antwort von G.P. Grabovoi: Ich kann sagen, dass in der Seele des Menschen das Wissen 
über das ewige Leben vorhanden ist. Falls der Mensch dieses Wissens nicht vollständig erhält, so 
können natürlich Zustände eintreten, die der Angst ähnlich sind. Wenn der Mensch dieses Wissen über 
die Gewährleistung des ewigen Lebens nicht vollständig erhält, können Zustände von Angst und 
Panik, oder ähnliche Zustände entstehen. In der Tat ist das ein ziemlich ernstes Problem, das von 
vielen wissenschaftlichen Organisationen betrachtet wurde, weil diese Zustände zu irgendwelchen 
ziemlich ernsten pathogenen Änderungen in den Organismen von Menschen führen. Deshalb muss 
dieses Problem natürlich gelöst werden. 

Und wie ich gesagt habe, wenn der Mensch es nicht schafft, das Wissen über das ewige Leben zu 
erhalten – das ewige Leben wird jedoch immer mehr zu einer aktuellen Handlung in der 
gegenwärtigen Zivilisation, weil die Menschheit auch zur Realisierung des ewigen Lebens geschaffen 
worden ist, und irgendwelche globalen Gefahren in Verbindung mit der technogenen Entwicklung 
zunehmen können – so entsteht eine Situation, in der die Ideologie der Erschaffung der Menschheit in 
einen bestimmten Konflikt mit den Entwicklungsmitteln tritt. 
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Und es stellt sich heraus, dass mit dem Fortschreiten der Zivilisation dieser Konflikt in 
Verbindung mit der Möglichkeit einer globalen Vernichtung zunimmt, was diese panischen Zustände 
bei Menschen ebenso verstärken kann, wenn die Menschen weltweit auf Ebene der Seele ihre Mission 
zur Realisierung des ewigen Lebens fühlen, und dabei durch die Nachrichten über zunehmende 
Arsenale globaler Vernichtung der Druck auf solche Menschen verstärkt wird. 

Das heißt, wir betrachten eine Kategorie von Menschen, bei der einfach Panikattacken oder 
Ängste vor einer möglichen globalen Katastrophe entstehen sowie eine andere Kategorie von 
Menschen, die begreift, dass die Menschheit verpflichtet ist, ihre Mission zur Gewährleistung des 
ewigen Lebens in der ganzen Welt zu erfüllen. Dennoch kann die Gefahr durch die Nutzung moderner 
Technologien für die Schaffung von Mitteln der globalen Zerstörung mit der Weiterentwicklung dieser 
Technologien zunehmen. In diesem Fall fühlen natürlich beide Kategorien von Menschen ihre 
ideologische Mission und bemühen sich, diese zu erfüllen. Von diesen beiden Kategorien von 
Menschen möchte ich vor allem jene hervorheben, die die Notwendigkeit der Erfüllung der Mission 
für die Gewährleistung des ewigen Lebens empfindet. Umso mehr müssen sich diese zwei Kategorien 
von Menschen einfach auf der Ebene des logischen Begreifens, auf der Ebene des Verständnisses 
dafür vereinigen, um dieses Problem zu lösen. Im Grunde genommen versteht die Kategorie, die diese 
Mission bisher nicht auf logischer Bewusstseinsebene betrachtet hat, diese Mission in Wirklichkeit auf 
Ebene der Seele, und mit der Zeit gelangen diese Menschen auch zur logischen Phase des 
Bewusstseins. 

Damit die Ideologie, die unter Gott ist, durch die Überwindung des Zustandes von panischen 
Ängsten, durch die Realisierung des ewigen Lebens für alle, unter anderem auch die Normalisierung 
aller anderen Konstruktionen auf sozialer Ebene sichert, muss man dafür in erster Linie, meiner 
Meinung nach, das Wissen über das ewige Leben für alle realisieren, was natürlich beliebige panische 
Zustände, Ängste beseitigt, weil eigentlich die Handlung zur Realisierung des ewigen Lebens selbst – 
schon bereits jene Handlung ist, welche die Menschen auf panische Zustände oder Ängste nicht 
ablenkt. Außerdem gibt es in dieser Handlung einen Mechanismus der Steuerung der Ereignisse, damit 
keine Panikzustände oder Ängste entstehen. 

In meiner Lehre ist praktisch jede Methode, jede Vorlesung, jedes Webinar ein System der 
Steuerung einer beliebigen Situation, einer beliebigen Information, die auf die Gewährleistung des 
ewigen Lebens gerichtet ist. Deshalb kann man, beginnend mit den Zahlenreihen und weiter, wo es 
Methoden gibt, die auf dem Verständnis und auf dem tiefgreifenden, tiefen Studium der Lehre 
basieren, diese immer für eine nötige, komplexe oder einfache Optimierung der Steuerung anwenden. 
Ich bin der Meinung, dass die Lehre, auch als Mittel zur Normalisierung im Falle irgendwelcher 
Panikzustände oder Ängste, ein gutes Instrument ist. Nun, und Dank einer konkreten Spezialisierung 
zur Gewährleistung des ewigen Lebens, schließt das Arsenal an Verfahren, Methoden oder Prinzipien 
der Lehre alles ein, was die Gewährleistung des ewigen Lebens ermöglicht.  

Die nächste Frage: Wie kann ich den Menschen helfen, aus dieser lähmenden Energie der 
Ängste und Panik herauszukommen? 

Die Antwort von G.P. Grabovoi: Auf diese Frage habe ich im Prinzip schon geantwortet. Das 
heißt, meiner Meinung nach reicht dafür das Arsenal der Lehre aus. 

Weiter: Was können wir alle gemeinsam machen, damit die vollständige Lehre von Grigori 
Petrowitsch nicht von negativen Informationsströmen zerstört wird? 

Die Antwort von G.P. Grabovoi: Ich denke, an erster Stelle muss jeder das allgemeine ewige 
Leben anhand der Lehre realisieren. Im Rahmen dieser Richtung muss man seine Rechte und 
Freiheiten behaupten, eine entsprechende, erforderliche, fachorientierte Ausbildung in dieser Richtung 
erhalten und die grundlegende Gerechtigkeit der Welt behaupten, Göttliche Gerechtigkeit, die in der 
Gewährleistung des ewigen Lebens für alle besteht. Logisch gesehen ist das klar, und nicht nur 
logisch. Daher wird eben die Gesamtheit an Methoden und Verfahren zum Schutz meiner Lehre, die 
Abschirmung vor irgendwelchen unwahren Informationsflüssen, in höherem Maß gerade auf der 
Ideologie aufgebaut, die in Form von Gerechtigkeit offenbart ist.  
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Damit beende ich die Antworten auf einige Fragen. Wenn noch weitere Fragen entstehen, können 
Sie diese an die Anschrift der Organisatoren des Webinars senden. Alle Quellen für den 
Frageneingang werden bearbeitet, einschließlich Chat, E-Mail-Anschriften oder andere Verfahren zur 
Informationsübertragung, zum Beispiel per Skype oder durch andere Kommunikationsmittel. Wenn 
eine Frage an die E-Mail-Anschrift geschickt wird, so werden dementsprechend die Antworten auf 
besonders aktuelle Fragen gegeben.  

Im Großen und Ganzen werden jetzt die Fragen nach bestimmten Klassen und Typen 
systematisiert.  

Und weiterhin veröffentlichen wir demnächst in einer separaten Broschüre, die Antworten auf 
diese Fragen betreffend, einige Erklärungen aus Sicht der Ideologie der Praxis der Verwirklichung des 
ewigen Lebens.  

Jetzt drehe ich die Videokamera auf die Linsen des Gerätes PRK-1U. Bei den Konzentrationen 
auf den Linsen sollen Sie sich neben der kleinen Linse die Zahl 9 vorstellen, und neben den zwei 
oberen großen Linsen, neben jeder Linse jeweils die Zahl 8. Das ist eine Ergänzung zum bekannten 
Konzentrations-Programm, von dem Stefano berichtet hat. Und Sie können auch Ihre persönlichen, 
besonders aktuellen Ziele hervorheben und diese während der ganzen Zeit der Steuerung realisieren. 
Danach können sich die Interessenten zum individuellen Testieren einschreiben lassen, um bereits 
individuelle Einstellungen bei der Verwendung des Gerätes zu erhalten. 

Zuerst wird die Konzentration zur Gewährleistung des ewigen Lebens ohne eingeschaltetes Gerät 
durchgeführt, danach wird das Gerät eingeschaltet und ich werde das so ansagen. Merken Sie sich 
noch zusätzlich, dass Sie bei der Einschaltung des Gerätes die Konzentrationen entweder fortsetzen 
oder von vorn beginnen können. 

Jetzt können Sie mit der Konzentration anfangen, beginnend mit der kleinen unteren Linse, gegen 
den Uhrzeigersinn. 

Jetzt schalte ich das Gerät ein. Das Gerät ist eingeschaltet. (1:10:29) 
Ich schalte jetzt das Gerät aus. (1:21:39) Das Gerät ist ausgeschaltet. 
Ich danke allen Teilnehmern des Webinars und des Testens des Gerätes zur Entwicklung der 

Konzentrationen des ewigen Lebens PRK-1U. Ich danke allen Organisatoren des Webinars: Stefano, 
Carola, Irina für die Übersetzung, und überhaupt allen, die bei der Organisation des Webinars geholfen 
haben. 

Die Protokolle, welche die Empfindungen während des Testens, die Wahrnehmung betreffen, 
senden Sie bitte an die E-Mail-Anschrift der Organisatoren, weil im Moment des Testens ein Kontakt 
mit der Materie des ewigen Lebens stattfindet, die vom Gerät generiert wird. Deshalb ist die 
Empfindung und Wahrnehmung im Moment dieses ersten Kontaktes sehr wichtig. Und im Weiteren, 
wie bereits erwähnt, können Sie sich zum individuellen Testen bei den Organisatoren des Webinars 
einschreiben lassen. 

Ich bedanke mich noch einmal für die Teilnahme am Webinar und wünsche allen ein 
harmonisches ewiges Leben. Auf Wiedersehen! Und alles Gute! 


