1. Die Anwendung des Ausbildungsprogramms nach der Lehre von Grigori Grabovoi mit der
Anwendung des Gerätes PRK-1U ermöglicht es dem Menschen, sein Bewusstsein und seinen
Geist mit hoher Geschwindigkeit zu entwickeln und die Ereignisse seines Lebens unter seine
bewusste Kontrolle zu bringen.

2. Der Gedanke des Menschen ist ein schwaches Lichtsignal, das aufgrund der Existenz
allgemeiner Informationsverbindungen zwischen allen Realitätsobjekten mit ihnen
zusammenwirkt und diese gleichzeitig beeinflusst. Das bedeutet, dass, indem wir unser Denken
entwickeln, wir unser Bewusstsein so einstellen und unser Geist so entwickeln können, dass
jeder Gedanke des Menschen zu einem steuernden Gedanken wird, und der Mensch kann durch
sein „gewöhnliches Denken“, das auf die Schöpfung und Gewährleistung des ewigen Lebens für
sich und für alle gerichtet ist, durch die Tatsache seiner Anwesenheit auf der Erde im physischen
Körper die Realität so steuern, wie das der Schöpfer macht.

3. Der Mensch, wenn er denkt, wirkt mit der Information der ganzen Welt zusammen, und diese
Wechselwirkung, wenn sie genau ausgerichtet ist, kann beliebige Realitätsobjekte normieren,
unter anderem auch die Gesundheit des Menschen.
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4. Die Lehre von Grigori Grabovoi ist ein System an Wissen, welches es ermöglicht, das
Bewusstsein und den Geist des Menschen durch sein Denken zu entwickeln.
In Patenten auf Erfindungen von Grigori Grabovoi ist gesagt, dass beim Lesen der Werke von
Grigori Grabovoi und bei der Steuerung nach den Methoden von Grigori Grabovoi im
Bewusstsein des Menschen ein normierendes Biosignal generiert wird.
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5. Die Generierung des normierenden Biosignals durch den Menschen, das beim Denken, bei
Konzentrationen im Prozess der Nutzung der Werke von Grigori Grabovoi entsteht, ist als
Verfahren durch das Patent für Erfindung von Grabovoi G.P. geschützt:
Das Verfahren zur Verhinderung von Katastrophen und die Einrichtung für seine
Verwirklichung bei der Realisierung der ewigen Entwicklung ist ein Verfahren, nach dem der
Operator das Biosignal verbreitet und ein schöpferisches Ergebnis der Rettung sowohl für sich
persönlich als auch für beliebige andere Objekte erhält. Und dies ist ein Beweis dafür, dass das
Denken über eine gewisse physische Aktivität, physische Offenbarung verfügt.
In der Beschreibung des genannten Patentes wird festgehalten, dass das Verfahren der
Anwendung der Wirkung, welche Biosignale generiert, zusätzlich zur Normalisierung der
Situation in der Zone der voraussichtlichen Katastrophe beiträgt“.
Auf solche Weise ist ein Verfahren patentiert, welches beweist, dass das Lesen und
Erlernen der Werke von Grabovoi Grigori Petrowitsch der Normierung der Ereignisse des
Menschen in Richtung der ewigen Entwicklung beiträgt, da die Verhinderung von katastrophalen
Erscheinungen im Organismus und in der Umwelt durch die Anwendung des eigenen
Bewusstseins, welches Biosignale durch das Denken generiert, das ewige Leben organisiert.

6. Das System der Umwandlung des Gedankens in eine Lichtstrahlung zur
Informationsübertragung mit dem Ziel der normierenden Steuerung oder Ausbildung, die beim
Denken, Konzentrationen im Prozess der Nutzung der Werke von Grabovoi G.P. entsteht, ist
durch das Patent auf Erfindung von Grabovoi G.P. „System der Informationsübertragung“
geschützt.
In der Beschreibung des genannten Patentes steht geschrieben, dass „aus der Theorie der
Wellensynthese und den Gesetzen der Quantenmechanik folgt, dass der in die Strahlung
umgewandelte Gedanke gleichzeitig zwei Quantenzustände haben kann“.
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Das angekündigte System der Informationsübertragung funktioniert wie folgt – als
Operator, der die Information überträgt, tritt der Mensch auf, der den Gedanken generiert.
Auf solche Weise ist die Übertragung von Angaben mit Hilfe des Gedankens an ein
beliebiges System patentiert. Das ermöglicht, die normierende Strahlung des Gedankens in den
Bereich der ewigen Entwicklung zu richten, welcher durch die Werke von Grabovoi G.P.
formiert ist, in den Bereich des Organismus und der Umwelt, und das ewige Leben so zu
schaffen.

7. Das Gerät PRK-1U trainiert das Bewusstsein, entwickelt die Konzentrationen des ewigen
Lebens, reagiert auf den Gedanken des Menschen, auf sein Denken und hilft dem Menschen in
seiner Selbstentwicklung.
In den Funktionen des Gerätes ist eingelegt, dass sich die Strukturierung der Steuerung durch die
Generierung der Materie des ewigen Lebens vollzieht.

8. Das Gerät PRK-1U ist auf der Grundlage der Erfindungen von Grigori Grabovoi „Verfahren
zur Verhinderung von Katastrophen und Einrichtung für seine Verwirklichung“ und „System der
Informationsübertragung“ geschaffen.
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9. Auf der äußeren Oberfläche des Gerätes befinden sich Linsen – ein optisches System, das den
Empfänger des Gerätes darstellt. Die optischen Charakteristiken und die gegenseitige Anordnung
von Linsen im äußeren Bereich des Gerätes sind auf der Grundlage des Patentes „System der
Informationsübertragung“ realisiert. Das heißt, bei der Konzentration der Aufmerksamkeit auf
der Linse des Gerätes bei gleichzeitigem Festhalten des Steuerungsziels im Bewusstsein wird
ermöglicht, das Licht des steuernden Gedankens auf die Linsen des Gerätes zu richten. Es ist zu
berücksichtigen, dass „der in die Strahlung umgewandelte Gedanke gleichzeitig zwei
Quantenzustände haben kann“.
Wenn sich der Mensch gerade auf spezielle Weise auf den Linsen des Gerätes konzentriert, kann
er mit dem Gerät in eine Kommunikation eingehen.

10. Wichtig ist zu verstehen, dass das Gerät durch das Bewusstsein des Menschen gesteuert wird,
und das bedeutet, dass der Mensch für die Arbeit mit dem Gerät ständig eine aktive gedankliche
Tätigkeit vollbringen muss. Wenn man nur einfach auf das Gerät schaut und dabei keine
Gedanken hat, keine Konzentration der Aufmerksamkeit durchführt, so wird keine Arbeit mit
dem Gerät vollbracht. Dieses Gerät ist gerade auf die Konzentrationsentwicklung orientiert. Es
wirkt nicht direkt mit der Materie des Körpers des Menschen zusammen. Das Gerät wirkt nur
mit dem Gedanken des Menschen, der in bestimmter Weise aufgebaut und gerichtet ist. Deshalb
lautet das Programm der Anwendung des Gerätes „Programm der Ausbildung der Lehre von
Grigori Grabovoi mit der Anwendung des Gerätes PRK-1U“. Allen Menschen, die mit dem
Gerät aktiv arbeiten, gibt Grigori Grabovoi einen freien Zugang zu seinen Werken in
verschiedenem Umfang, je nach Variante der Nutzung: Vertrag auf 4 Jahre, einmalige Nutzung
usw. Das Erlernen der Werkte von Grigori Grabovoi mit Hilfe des Gerätes erlaubt es dem
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Menschen, den Inhalt der Bücher und Seminare mit höherer Geschwindigkeit und Effizienz zu
verstehen und zu behalten.
Die inneren optischen Systeme des Gerätes sind aufgrund des „Verfahrens zur Verhinderung von
Katastrophen und Einrichtung für seine Verwirklichung“ einmontiert, und das bedeutet, dass ein
beliebiger Gedanke, der mit dem Gerät zusammenwirkt, unter Berücksichtigung der Harmonie
aller Elemente der Welt normiert wird. Das heißt, bei der Arbeit mit dem Gerät kann der Mensch
weder etwas zerstören, noch jemandem Schaden zufügen.

11. Beim Einschalten generiert das Gerät die Feldcharakteristik der Ewigkeit.

12. Beim Einschalten des Gerätes werden die Information, die Vibrationscharakteristiken
abgeschnitten, welche den Vibrationen der Materie der Ewigkeit nicht entsprechen.
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13. Bei der Wechselwirkung des Bewusstseins des Menschen und des Gerätes werden für die
Erhöhung der Zeit und Kraft keine Ressourcen des Bewusstseins verbraucht.

14. Das Gerät ist orientiert und gewährleistet die Steuerung nur für die Entwicklung der
Konzentrationen des ewigen Lebens, dementsprechend ist es in diesem Sinne absolut
harmonisch, in Hinsicht darauf, dass es das Leben realisiert, eben der Gewährleistung des
ewigen Lebens hilft.
Beim Einschalten des Gerätes PRK-1U ist durch das Hellsehen zu sehen, dass sich die
Intensität der Strahlung des Gedankens beim Menschen, der mit dem Gerät arbeitet, sehr stark
erhöht.
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15. Die Arbeit vollzieht sich so, dass sich bei der Wechselwirkung mit der Materie der
Ewigkeit, die das Gerät erzeugt, beim Menschen die Erweiterung der Steuerung, der
Entwicklung von Konzentrationen dadurch ergibt, weil eine große Konzentration dieser Materie
entsteht.
Und wenn man berücksichtigt, dass man dementsprechend, durch den Gedanken, der auch
Licht ist, den Stoff des Organismus beeinflussen kann, wenn er als Welle auf der Mikroebene
betrachtet wird, so stellt sich heraus, dass der Organismus durch den Gedanken normiert werden
kann.

16. und nicht nur der Organismus, sondern auch Objekte der äußeren Welt. Und im Grunde
genommen entwickelt dieses Gerät einfach diese Fähigkeit.
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17. Man kann berechnen, was für eine Strahlung von der Zelle sein muss, damit die Zelle
ewig ist. Und das Gerät erhöht durch optische und elektromagnetische Wirkungen diese
Intensität der Strahlung von der Zelle aus.

18. Auf solche Weise, wenn das Gerät eingeschaltet wird, beginnen die Menschen diese
Struktur der Ewigkeit zu fühlen, das heißt, eine bestimmte Struktur, eine Lichtstruktur, die man
hervorbringen und durch Charakteristiken des Feldes und Charakteristiken des Stoffes
beschreiben kann.
Mit dem Gerät können gleichzeitig bis zu 8 Personen arbeiten, da das Gerät für jeden
Menschen nach individuellen Charakteristiken des Menschen eingestellt wird. Für die
erfolgreiche Arbeit mit dem Gerät führt Grigori Grabovoi eine individuelle Einstellung des
Gerätes für jeden Menschen durch, bei der er sein steuerndes Hellsehen verwendet sowie auch
physikalisch-mathematische Berechnungen und Programmberechnungen auf Computern.
Grigori Grabovoi betrachtet, erstens, die Ebene des ewigen Lebens, die es beim Menschen bei
der Geburt gibt. Diese Ebene – eine bestimmte Sphäre des ewigen Lebens, die beim Menschen
bei der Geburt existiert, offenbart sich auf irgendwelche Weise unterschiedlich, abhängig von
ihren Segmenten auf den Körperbereich. Also, zum Beispiel die Sphäre, die sich im Bereich der
Lendenwirbelsäule befindet. Weiter geht das Licht von dieser Sphäre durch den Körper. Und
jene Materie des ewigen Lebens, welche das Gerät generiert, beginnt Grigori Grabovoi
geometrisch mit dem zu verbinden, was von der primären Ebene der Geburt des Menschen
ausgeht, - was von Gott herkommt, wie von Gott geschaffen. Weiter, wenn diese Leuchten
verbunden werden, übereinstimmen, so ergibt sich, das gerade diese Ebene der Verbindung
dieses Lichtes der Ewigkeit, ausgehend vom Menschen und vom Gerät, eine spezielle Aufgabe
ist, die das steuernde Hellsehen dafür braucht, um eine solche Verbindung schnell und genau
durchzuführen
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Das Gerät ermöglicht es, 4 Typen der Steuerung zu entwickeln:
1.
2.
3.
4.

Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens zur Verjüngung.
Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens zu einem beliebigen Ereignis
Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens zum steuernden Hellsehen
Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens zur steuernden Prognose

20. Vor der Arbeit mit dem Gerät muss man genau bestimmten, welche Konzentration
durchgeführt wird. Das Ziel der Steuerung wird die „Entwicklung der Konzentration des ewigen
Lebens“ für eine konkrete Richtung. Zum Beispiel „zur Verjüngung“.
Damit man sich ständig in Verbindung mit dem Gerät befindet, muss man zuerst, bei Behalten
des Steuerungsziels, seine Aufmerksamkeit auf der kleinen Linse des Gerätes konzentrieren und
sich danach vorstellen, dass sich das Licht des steuernden Gedankens durch die Linsen gegen
den Uhrzeigersinn ununterbrochen bewegt. Man muss während der ganzen Konzentration diese
Bewegung in seiner Wahrnehmung festhalten. Und gleichzeitig den Empfehlungen folgen, die in
den konkreten Methoden beschrieben sind.

Es gibt verschiedene Varianten von mentalen Handlungen, die durchgeführt werden müssen, um
die Verbindung mit dem Gerät zu halten.
Eine der Varianten – gleichzeitig 4 Handlungen durchzuführen:
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1. Wir denken ständig das Ziel der Steuerung. Man kann das Ziel als Gedanke im Kopf
haben, man kann es ständig laut wiederholen, man kann innerlich auf die Lösung der
nötigen Aufgabe eingestellt werden. Jeder wählt für sich die passende Variante.
2. Wir müssen, indem wir uns an das Steuerungsziel denken, unsere Aufmerksamkeit auf
die kleine Linse des Gerätes konzentrieren. Man muss verstehen, dass bei solcher
Konzentration im Gebiet der kleinen Linse eine Projektion des Lichtsignals des
steuernden Gedankens entsteht. Weiter muss man diesen Lichtimpuls des steuernden
Gedankens visualisieren und sich vorstellen, dass sich das Licht des steuernden
Gedankens ununterbrochen gegen den Uhrzeigersinn durch die Linsen bewegt. Man muss
sich bemühen, während der ganzen Konzentration diese Bewegung des Lichtes des
Gedankens in der Wahrnehmung zu kontrollieren, das heißt, der das Ziel der Steuerung

enthält.

3. Wir folgen den Empfehlungen, die in den konkreten Methoden beschrieben sind.
4. Wir beobachten die Zustände oder Empfindungen, welche während der Steuerung
zutage kommen. Wir verstehen, dass die Erscheinung ungewöhnlicher Zustände oder
Empfindungen ein Kennzeichen dafür ist, dass bei der Durchführung der Steuerung mit
gleichzeitiger Konzentration auf dem Gerät unsere Steuerung eine zusätzliche Verstärkung durch
die Möglichkeiten des Gerätes erhält.
21. Danach kann man im Laufe von 5 Minuten zeigen, wie das in der Praxis geschieht und
danach den Teilnehmern vorschlagen, ein Training am Beispiel des Bildes des Gerätes
durchzuführen: die Bewegung des sich durch die Linsen bewegenden Gedanken zu beobachten.
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