Information über das Gerät PRK-1U zur Entwicklung der
Konzentrationen
Beschreibung des Gerätes:
Die Entwicklung der Konzentrationen, die das ewige Leben allen gewährleisten, wird mittels der
Konzentration der Aufmerksamkeit auf dem Empfänger des generierten Biosignals und der
Kontrolle nach dem Ergebnis der Konzentrationen ausgeführt. Aus der Psychologie ist bekannt,
dass, je intensiver die Konzentration durchgeführt wird, desto schneller wird das Ziel erreicht
und die Ereignisse werden optimiert. Im Gerät wird mittels der Überlagerung von Feldern durch
Generierung des Biosignals, der elektromagnetischen Felder zu diesem Faktor der Psychologie
nach dem Gesetz der Wirkung der allgemeinen Beziehungen die Steuerung nach dem
Konzentrationsziel hinzugefügt. Das Gerät entwickelt die Konzentrationen der schöpferischen
Steuerung.

Das Gerät ist auf Grundlage von zwei derzeit gültigen patentierten Erfindungen von Grigori
Grabovoi "Verfahren zur Verhinderung von Katastrophen und Einrichtung für seine
Realisierung" und "System der Informationsübertragung" geschaffen.
Im Patent "System der Informationsübertragung" ist aufgezeichnet, dass es in der Theorie der
Wellensynthese bekannt ist, dass der in die Ausstrahlung generierte Gedanke gleichzeitig zwei
Quantenzustände haben kann. Einer dieser Zustände befindet sich auf dem empfindlichen
Element des Senders der Signale, und anderer auf dem Empfänger der Signale. Dies ermöglicht

Geräte der Verwirklichung des ewigen Lebens, die mit dem Denken zusammenwirken, zu
schaffen.
In den Patenten zu den Erfindungen von Grigori Grabovoi ist aufgezeichnet, dass der MenschOperator die Informationen in Form der Ausstrahlung des Gedankens generiert. Für die Arbeit
des Gerätes GEK - 1U konzentriert der Mensch die vom Gedanken geschaffene Ausstrahlung auf
den Linsen, die sich auf der oberen Oberfläche des Gerätes befinden:
Der Gedanke enthält das Ziel der Konzentration. Die Wirkung der Konzentration für die
laufende und zukünftige Zeit erzeugt sich auf dem empfindlichen Element des Senders der
Signale, bestehend aus Linsen. Es erzeugen sich kreisförmige Bewegungen der Konzentrationen
von der Linse, mit dem kleineren Durchmesser, gegen den Uhrzeigersinn durch die Linsen des
größeren Durchmessers.

Bei den Konzentrationen, die sich auf die Ereignisse der Vergangenheit beziehen, wurde die
kreisförmige Bewegung des Gedankens der Konzentration im Uhrzeigersinn von der Linse des
kleineren Umfanges zur Linse des größeren Umfanges erzeugt. Und der Strahl der Konzentration
war dabei nicht oben, wie im Falle der Konzentrationen für die laufende und zukünftige Zeit,
sondern von der Seite des inneren optischen Blocks des Gerätes.

In Übereinstimmung mit dem System der Informationsübertragung, die im Patent beschrieben
wurde, wird der andere Quantenzustand des Gedankens auf dem Empfänger der Signale
projiziert, der als optische Einrichtung innerhalb des Gerätes untergebracht ist:
Die Realisierung des Verfahrens der Normung bei der Konzentration, dargelegt im Patent
„Verfahren zur Verhinderung von Katastrophen und Einrichtung für seine Realisierung“, wird
durch die Überlagerung der Felder von der Generierung des Biosignals, der elektromagnetischen
Felder erzeugt.
Zum Faktor der Psychologie nach dem Gesetz der Handlung der allgemeinen Beziehungen wird
die Steuerung nach dem Ziel der Konzentration ergänzt.
Das Gerät arbeitet universell zur Entwicklung der folgenden Konzentrationen der
Verwirklichung des ewigen Lebens:
Steuerung 1:
Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens zu einem beliebigen Ereignis.
Steuerung 2:
Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens anhand des steuernden Hellsehens.
Steuerung 3:
Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens anhand der steuernden Prognose.
Bei der Steuerung anhand der steuernden Prognose wird ebenso das Ziel der Steuerung gesetzt,
mit Hilfe des Gerätes das Bewusstsein und den Geist so zu entwickeln, um in der Perspektive
ohne Gerät auskommen zu können, indem man nur noch den entwickelten Geist und das
entwickelte Bewusstsein anwendet.
Steuerung 4:
Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens zur Verjüngung.
Erfinder des Gerätes GEK -1U:
Grigori Petrowitsch Grabovoi
Hersteller des Gerätes:
Individual entrepreneur "GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF
ETERNAL DEVELOPMENT" operates on the basis of the certificate of state registration of
physical person Grigori Petrovich Grabovoi as an individual entrepreneur №63983276 issued 21.
September 2015. by the Agency for the registration of enterprises of the Republic of Serbia.

