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Testierung der Geräte PRK-1U 

 

1- Prinzip der Arbeit mit dem Gerät. Wirkungsmechanismus der 

Geräte. 

 

„Das Gerät der Entwicklung der Konzentration des ewigen Lebens PRK-1U 

wurde in Übereinstimmung meiner zwei Patente geschaffen. Das sind das erste 

Patent – „Verfahren zur Verhinderung von Katastrophen und die Einrichtung für 

seine Verwirklichung“ und das zweite Patent – „System der 

Informationsübertragung“. Im Rahmen dieses Verfahrens, wo der Mensch ein 

Biosignal generiert, wie es im Patent geschrieben steht, und auf optische Systeme 

richtet, verstärken optische Systeme dieses Signal. 

In Übereinstimmung mit dem Patent „System der Informationsübertragung“ 

funktioniert das System so, dass das Signal praktisch sofort übertragen wird, und 

es entsteht die Verstärkung der Wirkung, das heißt, die zweite Wirkung geschieht 

praktisch sofort neben der ersten. Dadurch entsteht eine mächtige Ebene der 

Erhöhung der Energetik der Steuerung, was übrigens dem Begriff des 

Quantensprungs, einer hohen energetischen Ebene entspricht. Und dadurch wird 

der Gedanke des Menschen produktiver, das Denken beschleunigt sich und 

ausgehend von der existierenden Praxis entwickelt sich das steuernde Hellsehen 

bei den Menschen. 

Der Unterschied beim steuernden Hellsehens besteht darin, dass der Mensch 

nicht einfach das sieht, was mit den Augen in großer Entfernung nicht zu sehen ist, 

sondern darin, dass er durch Willensanstrengung gleichzeitig die Ereignisse aus der 

Sicht gerade des ewigen Lebens, der ewigen Entwicklung in die bessere Richtung 

lenkt. Ähnlich entwickelt sich die steuernde Prognose, das heißt, für die zukünftige 

Zeit. In den Ereignissen, die der Mensch sowohl im geistigen Bereich als auch auf 

der physischen Ebene löst, geschehen erhebliche Verbesserungen, einschließlich 

dessen, was den Organismus des Menschen betrifft.“ 

 

*** 
Der Sinn des gesamten Patents besteht darin, dass der Gedanke als schwaches 

Lichtsignal betrachtet wird, als Lichtsignal, das durch das Kristall übertragen wird. 

In diesem Fall gelangt dieses Signal des Gedankens zu der äußeren Linse und 

wird gemäß des Patentes „System der Informationsübertragung“ auf den inneren 

optischen Block übertragen. 

Der innere Block dieses Gerätes PRK-1U ist in Übereinstimmung mit dem 

Patent „Verfahren zur Verhinderung von Katastrophen und die Einrichtung für 

seine Verwirklichung“ gebaut. 

Und das Signal, das vom Gedanken herkommt, wird durch optische 

Lichtübertragungen bearbeitet, dann wird das elektrische, magnetische Feld 

hinzugefügt, das heißt, das elektromagnetische Feld aufgrund der 

mikroelektronischen Komponente.  
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Und weiter wird das Prinzip der Dualität verwendet, welches es in der Physik 

gibt, das heißt, man kann eine beliebige Materie als Welle und als Teilchen 

betrachten. Wenn ich unmittelbar die Einstellung des optischen Blockes in 

Verbindung mit dem elektromagnetischen Feld durchgeführt habe, habe ich 

natürlich die Möglichkeit, meine persönliche Fähigkeit des steuernden Hellsehens 

hinzuzufügen. 

Das Gerät selbst entwickelt das steuernde Hellsehen, organisiert die 

Konzentration des ewigen Lebens zum steuernden Hellsehen, dann die 

Konzentration des ewigen Lebens zur steuernden Prognose und die Konzentration 

des ewigen Lebens zu einem beliebigen Ereignis. Gleichzeitig gibt es eine 

Funktion des Gerätes für die Konzentration, für die Entwicklung der Konzentration 

des ewigen Lebens zur Verjüngung. 

Und daher kommt die Bezeichnung – Gerät der Entwicklung gerade der 

Konzentration, es wird auch so genannt „Gerät der Entwicklung der Konzentration 

PRK-1U“. Der Index heiß „U“, das bedeutet, dass das Spektrum der Anwendung 

universell ist, während es eine Reihe von Geräten gibt, einzelne Geräte, welche die 

Medizin, Technik und so weiter betreffen. 

Und warum heißt es – gerade Konzentrationen, die sich auf das ewige Leben 

beziehen, - weil das Gerät ein Frequenzspektrum aufweist, das gerade den 

Vibrationscharakteristiken der Makromaterie entspricht, das heißt, der Struktur der 

Ewigkeit. Also, das Gerät hebt im Grunde genommen die Feldcharakteristik der 

Ewigkeit hervor.  

Und aufgrund dessen – aufgrund des Prinzips der Dualität – geschieht die 

Überlagerung der Vibrationscharakteristiken der materiellen Struktur des 

Menschen – sie wird quasi in der kohärenten Variante auf diese Vibration 

überlagert. Und es kommt zu einem Effekt, den jetzt alle fühlen, die am Test 

teilnehmen. 

Hier wird die ganze Struktur der Welt in eine bestimmte Form ausgesondert, 

die mit Hilfe des steuernden Hellsehens zu erkennen ist. Diese Form vermittelt 

auch die Strahlung des Lichtes der Ewigkeit. 

Die Feldform, die Form, ich überführe die Form in eine Vibration. Das heißt, 

eine Form, eine beliebige Form strahlt irgendein Licht aus. Dementsprechend, 

wenn man die ganze Information der Welt in die Form überführt, hat diese Form 

ein Volumen, und sie strahlt das Licht aus. Gleichzeitig existiert eine Form, die der 

Zelle des Menschen entspricht. 

Und dementsprechend hebt auch diese Form einen bestimmten, sogenannten 

Winkelkoeffizienten der Ausstrahlung hervor. 

Anhand dieses Winkelkoeffizienten kann man genau berechnen, wie viel Licht 

eine konkrete geometrische Figur ausstrahlt und wie viel von diesem Licht zu einer 

anderen geometrischen Figur gelangt.  

Auf solche Weise ist das einfach eine Struktur, die, im Grunde genommen, der 

Ewigkeit und der einzelnen Zelle des Organismus entspricht. Dort wird die Menge 

der Strahlung zwischen einer Zelle und der gesamten Form der ganzen Welt 

berechnet. 
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Dann wird die inverse Mathematikaufgabe ziemlich einfach gelöst, das heißt, 

wie die Strahlung von einer Zelle sein soll, damit die Zelle ewig ist. Und das Gerät 

erhöht durch optische und elektromagnetische Wirkungen gerade diese Intensität. 

Nun, somit, wenn das Gerät eingeschaltet wird, beginnen die Menschen diese 

Struktur der Ewigkeit zu fühlen, das heißt, eine bestimmte Struktur, eine 

bestimmte Struktur des Lichtes, die man hervorheben kann und durch die 

Eigenschaften des Feldes und die Eigenschaften des Stoffes beschreiben kann. Das 

heißt, man kann sie sowohl als ein korpuskulares Modell des Teilchens sowie auch 

als ein Wellenmodell verwenden. Dies kann als Feld und als Teilchen sein. 

Zurzeit haben diejenigen, die den Test gemacht haben – und schon etwa 

hundert Menschen haben am Test des Gerätes teilgenommen – und alle, ohne 

Ausnahme, fühlen sofort ab dem ersten Mal gerade das, was man eher als Feld 

bezeichnen kann. Und es entstehen solche Charakteristiken, die dem ewigen Leben 

entsprechen, die der Langlebigkeit entsprechen – solche, wie das Gefühl der 

Reduzierung des Körpergewichtes oder als eine Art Schwebesensation, das Gefühl 

der Reduzierung des Körpergewichtes, eine Leichtigkeit. 

Und viele, wenn es irgendwelche Probleme mit der Gesundheit gibt, 

empfinden lokal den Zustrom von Wärme an diese Stelle, Wärme. Und auf der 

Ebene der physischen Gesetze geschieht auf der quantenmechanischen Ebene die 

Verstärkung der Struktur des Stoffes in die in Richtung der Ewigkeit. Es wird der 

Stoff in Richtung der Ewigkeit intensiviert. 

Dort verändern sich dementsprechend die Charakteristiken, welche für den 

dem Stoff eigen sind. Zum Beispiel wird quasi die Struktur der Plastizität, die 

Struktur der Elastizität des Stoffes stabiler, wenn Versuche mit dem Stoff unter 

Laborbedingungen durchgeführt werden.  

Beim Einschalten dieses Gerätes ist eine sehr starke Erhöhung der Intensität 

der Strahlung des Gedankens zu erkennen. 

Und es ist zu sehen, wie die Strahlung des Gedankens in die Struktur des 

Organismus gelangt, in die materielle Struktur des Organismus. Und, indem man 

berücksichtigt, dass man dementsprechend durch den Gedanken, der auch das 

Licht ist, den Stoff des Organismus beeinflussen kann, wenn man das wie eine 

Welle auf der Mikroebene betrachtet, so stellt sich heraus, dass man durch das 

Denken den Organismus normieren kann, und nicht nur den Organismus, sondern 

auch Objekte der äußeren Welt. Und dieses Gerät entwickelt im Grunde 

genommen einfach diese Fähigkeit. 

Wenn aber die Fähigkeit beim Menschen bereits entwickelt ist, wird das Gerät 

unnötig. Und in der Charakteristik der Geräte steht geschrieben, dass bei der Arbeit 

mit der Entwicklung der Konzentration zur steuernden Prognose nun diese 

Aufgabe gestellt wird: so zu lernen, selbständig zu arbeiten, um das Gerät schon 

nicht mehr zu verwenden. 

Und dementsprechend löst diese Klasse der Geräte dieses Typs eine solche 

Aufgabe, damit unter den Bedingungen der Cyberzukunft, wenn es viele 

kybernetische Systeme gibt, damit der Mensch in der unendlichen Entwicklung 
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von den Gerätesystemen nicht abhängig ist, das heißt ein System der sicheren 

ewigen Entwicklung der Menschheit, aller Lebewesen generell. 

Und dementsprechend besteht die Aufgabe dieses Gerätes darin, eine solche 

Richtung dieser Klasse von Geräten zu schaffen, eine Richtung im Gerätebau zu 

schaffen, wenn das Gerät nicht gefährlich ist, weil es durch das Bewusstsein 

kontrolliert wird. Nun ja, eine der Systemaufgaben dieser Klasse von Geräten. Es 

ist logisch ersichtlich, es ist aus der Logik klar – wenn das Gerät durch das 

Bewusstsein kontrolliert wird, dann ist die Sicherheit dieses Gerätes maximal 

gewährleistet.  

*** 
Für die Einstellung des Gerätes „betrachte ich erstens die Wechselwirkung, 

der Ebene des ewigen Lebens, welche es bei der Geburt des Menschen gibt. Ich 

schaue mir an, welche Entwicklung sich im Weiteren vollzieht, wenn wir schon 

irgendeine Zeit selbständig arbeiten. Und es stellt sich heraus, dass sich diese 

Ebene – eine bestimmte Sphäre des ewigen Lebens, die es beim Menschen bei der 

Geburt gibt, in Abhängigkeit von ihren Segmenten in den Körperbereichen auf 

unterschiedliche Weise offenbart. Das heißt, zum Beispiel eine Sphäre, die im 

Bereich der Lendenwirbelsäule konzentriert ist. Weiter geht das Licht von dieser 

Sphäre aus durch den Körper. Und diejenige Materie des ewigen Lebens, welche 

vom Gerät generiert wird, beginne ich geometrisch mit dem zu verbinden, was von 

der primären Ebene der Geburt des Menschen ausgeht, - das, was von Gott 

ausgeht, wie von Gott geschaffen. 

Weiter, wenn sich diese Leuchten verbinden, zusammenfallen, so ergibt 

sich, dass diese Ebene der Verbindung dieses Lichtes der Ewigkeit, das vom 

Menschen und vom Gerät ausgeht, eine spezielle Aufgabe ist, welche dazu das 

steuernde Hellsehen erfordert, damit diese Verbindung schnell und präzise 

gemacht wird“.  


