WIKIKOSMOENERGETIK
Methodisches Handbuch

1 ЯНВАРЯ 2015 Г.
Hauptstr.64, 49828 Neuenhaus, Deutschland, Tel: +49 15758299630, Web: https://schubin.de

Weltakademie WAHITW

https://schubin.de

Inhaltsverzeichnis
Einführung .............................................................................................................................. 1
Wikikosmoenergetischen Technologien. ........................................................................ 9
Praktik ................................................................................................................................................9
Beobachter ............................................................................................................................ 14
Einstimmung ........................................................................................................................ 18
Lektion 1 ...........................................................................................................................................18
Lektion 2 ...........................................................................................................................................19
Arbeit des Beobachters...................................................................................................... 22
Ingenieur ............................................................................................................................... 23
Schulung ...........................................................................................................................................24
Übung 1 ........................................................................................................................................24
Lichtingenieuring. Universalblock.....................................................................................................29
RAUM КЕJ-ТО ...............................................................................................................................29
Block der Handlungen ......................................................................................................................33
Der Zustand des Gleichgewichts.......................................................................................................35
Bau des Blocks ..................................................................................................................................38
Raum des Seins.................................................................................................................................39
Aufbau der Körper .............................................................................................................. 40
Arbeit auf den Ebenen. ...................................................................................................... 42
Das Ergebnis und Verwirklichung ................................................................................. 43
Zustand der Fülle ................................................................................................................ 46
Raum GEJ-GEJ .................................................................................................................... 47
Die Schöpfer ......................................................................................................................... 48
Körper der Schöpfung ....................................................................................................... 49
Die Betrachter.................................................................................................................... 550
Der Pilger .............................................................................................................................. 51
Geist ........................................................................................................................................ 51
Die Seele ................................................................................................................................ 53
Körper .................................................................................................................................... 55
Manifestation in der Welt der Menschen...................................................................... 57

S e i t e 1 | 57
Copyright – Alle Rechte Waldemar Schubin

Weltakademie WAHITW

https://schubin.de

Einführung
Mensch?! Das ist das interessanteste Geschöpf auf Erde, auf der Welt,
das einzig geschaffen ist. Er, der Mensch, kann alles machen und
gleichzeitig kann er nichts machen, wenn es um ihn selbst geht. Der
Lebensraum gibt ihm viele Möglichkeiten und eröffnet viele Welten,
die ein Mensch sieht und versucht diese Erfindungen allerlei
ähnlichen Wesen zuzuschreiben. In der Welt seiner Wahrnehmung
gibt es bestimmte Regeln, die Wege aufzeigen, um bestimmte Ziele zu
erreichen, die auf seinen Lebensvorstellungen aufgebaut sind. Aber
diese Regeln und Ideen kommen wiederum von dem Menschen selbst.
Es ist wahrscheinlich einfacher, auf diese Weise zu leben, wenn man
eigene Probleme und Fehler auf alle möglichen mystischen Szenarien
abschiebt, indem man sich und die Menschen, die ihn umgeben,
täuscht. Oder vielleicht ist es nur für den inneren Frieden, um eine
Beleidigung auf diese Regeln und die Kreatur, die man in sich selbst
aufgebaut hat, zu ertränken und dabei zu denken, dass es schön und
wunderbar wäre, nach diesen Regeln zu leben, aber im Leben stellte
sich das ganz anders heraus. Es ist einfach wahrscheinlich, in diesen
Grundlagen, eingestellten auf konstante Wahrnehmung der Welt, in
der er lebt, gibt es einige Nuancen, die das Leben selbst einführt und
korrigiert. Schließlich wissen alle, dass man kein einziges Wort sagen
kann, ohne irgendwelche Regeln mit eigenen Handlungen zu befolgen.
Es ist unmöglich Word „Gott“ zu sagen, ohne die Rechtschreibregeln
einzuführen. Das ganze Leben, so stellt sich heraus, besteht aus diesen
Regeln. Schon vor der Empfängnis fängt das Kind an sie zu begreifen,
da sonst das Leben nicht zu seinem Rechten kommt und die Welt des
Menschen erwartet Veränderungen. Wie viele Menschen auf der Erde
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werden geboren, die keine richtige Wahrnehmung dieser Welt haben.
Sie

sind

irgendwo

auf

halbem

Weg

zu

der

Wahrnehmung

steckengeblieben und wollen oder können nicht wissen, wie man den
Weg findet, der es ermöglicht, die Wahrnehmung zu verstehen.
Körperliche und geistige Unvereinbarkeiten mit dieser Welt bringen
immer mehr Unvereinbarkeiten und die persönliche Entwicklung wird
unmöglich.
Wenn man die Gesetze dieser Welt nicht wahrnimmt, ist es schwierig
für die Menschen, die diese Unvereinbarkeiten haben, darin zu leben.
Was soll man sagen, wenn diese Welt unerschöpfliche Möglichkeiten
in sich trägt, bedeutet das, dass es keine Möglichkeit gibt, sie
auszuschöpfen. Was für eine Welt ist das, in der der Mensch dem
Herrn gleicht, aber am Ende stellt sich heraus, dass eine andere
Struktur/Macht den Ball beherrscht, wie man sagt der “Satan". Alle
schreiben allerlei Schwierigkeiten der Manifestation des “Satans” und
anderer mystischer Strukturen zu, die im Glauben der Menschen
gesungen wurden. Obwohl ihre Essenz wurde, unter bestimmten
Lebensbedingungen von Menschen gemacht, die wahrscheinlich viele
Gründe dafür hatten, ihren Lebensraum so zu gestalten und auf
Unwissenheit und Unreife der menschlichen Wahrnehmung der Welt
zu spielen. Wahrscheinlich war es einem Menschen nicht möglich, die
Vorgänge zu verstehen, die sich in seinem Gedankenraum öffneten,
seine Wahrnehmung seiner eigenen Ideen als etwas Wirkliches zu
erkennen, um sie in sein Leben zu bringen. Viele Leute benutzen das
Wort "Seele", um diese Strukturen wahrzunehmen. Der Mensch passte
sich also an die Manifestation der Welt durch seine Empfindungen an.
Er hat ein Problem für sich selbst geschaffen, indem er die Struktur
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der Seele geschaffen hat und dabei neue, noch unbekannte Drogen
eingeführt hat, um seine Wahrnehmung der Welt zu verändern. Das
Gefühl der Angst führte den Menschen zu seiner verzerrten
Wahrnehmung der Welt, in der er sich befindet. Er brachte den Tod
als Teil der Erkenntnis dieser Welt. Angst kann zum Beispiel nicht
gesehen oder gehört werden, dies geschieht nur durch Empfindungen,
dabei wird das menschliche Nervensystem aktiviert, wodurch die
normalen

Funktionen

der

körpereigenen

Stoffwechselprozesse

verhindert werden. Dieser Zustand manifestiert sich richtig, wird aber
durch unsere Wahrnehmung oder das Gehirn falsch interpretiert.
Lustmanifestationen wirken sich nicht negativ auf die Arbeit des
menschlichen Körpers aus. Der Mensch vermeidet, wie er glaubt, die
schädlichen Gewohnheiten, alle Arten von Quellen zu verwenden, um
ihre Wahrnehmung zu verstärken. Er nennt sie Drogen und verwendet
seinerseits selbst sie in Massen. Zum Beispiel Genuss des Essens, des
Trinkens, der Malerei, der Musik, der Informationen und der
Medikamente usw. Wichtig ist nicht die Handlung selbst, sondern die
Wahrnehmung dieser Handlung. Es ist wichtig, in was der Mensch
diese Handlung interpretiert. Möchte man nicht bereits abgedroschene
Phrasen sagen, beispielsweise gibt es bereits Uran, doch hängt es von
den Menschen ab, ob er Bestandteil der Atombombe oder eines
Atomkraftwerks sein wird. Es ist genau dasselbe, ob sie es wollen oder
nicht, aber es ist bereits im Raum des Lebens vorhanden und sie
verwenden es jeden Tag. Daher ist es notwendig zu lernen, wie diese
Manifestationen einfach richtig wahrzunehmen, zu interpretieren und
wenn sie es möchten, zu synthetisieren. Dabei ohne den Mystiker des
hinterfragenden Glaubens zu verwenden, sondern Begriffe zu
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benutzen, die es dem Menschen ermöglichen, sich zu öffnen, um die
Prozesse der Entstehung dieser Einflüsse zu erkennen. Haben Sie
keine Angst. Man muss, ohne etwas über das Prinzip ihres Denkens
zu wissen, lernen, ihre Wahrnehmung zu steuern. Ich bin nicht dafür,
dass die Menschen ihre Freuden aufgeben oder die Haftbedingungen
des Gefängnisses akzeptieren. Es besteht einfach ein Bedürfnis nach
Überleben in diesem Raum, ohne ihre menschlichen Eigenschaften zu
verlieren, denn die Zukunft ist die Wahrnehmung des Menschen als
Person und nicht als Engel oder Retter der Welt. Zuerst sollte jeder
sich selbst retten, um die Welt retten zu können. Diese Welt fließt und
wird auch weiter fließen. Wichtig ist ihr Platz darin und ihre
Wahrnehmung. Ein Engel zu sein ist nicht schwierig, es ist schwierig,
ein Mensch zu bleiben. Wenn man das erreicht hat, was schwer mit
menschlichen Begriffen und Empfindungen zu ertragen ist umso mehr
mit der Bedeutung der Empfindungen der ersten zwei Komponenten.
Ein Mensch ist wie ein Kind, er glaubt blind an alles, was ihm in
diesem Leben präsentiert wird. Dabei vergisst er das Wichtigste, wie
man sagt: “Vorbestimmung" und durch diese Welt zu gehen und
Mensch zu bleiben. Es gibt viele Versuchungen in der Welt, die mit
ihrer Brillanz und ihren Möglichkeiten anziehen, bei deren Erhalt die
Möglichkeit, die Welt so zu sehen, wie sie ist, verloren geht. Aber das
Unbekannte hat immer einen Menschen in seinen Bann getrieben. In
dem er sich und seine Seele diesen offenen Armen hingab, die von der
Welt der Leere und ihrer Wahrnehmung arrangiert wurden. Der
Wunsch des Menschen, selbst für eine Sekunde ein Gott zu werden,
führt ihn in die unbekannte Entfernung des Kosmos, in die Tiefen der
Erde, obwohl er sich selbst immer noch nicht erkennen kann. Jeder
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sieht nur seine Seite, indem er denkt, dass nur er richtig denkt,
verblüffe sich selbst und seines Gleichen mit seiner Dummheit,
solange es von ihm kommt. Wichtig ist jedoch etwas völlig anderes, wer
ihn in seiner Gedankenlosigkeit, seinem Stolz, seiner Anbetung, dem
Wunsch, andere zu zermalmen, steuert und diese Menschen
beeinflusst,

wobei

selbst

die

Instinkte

der

menschlichen

Selbsterhaltung nicht funktionieren. Wie eine Kobra zu der süßen
Melodie eines Fakirs, ohne den Blick von der Dunkelheit des Rohrs
und des Geräusches, das aus dem Loch kommt abzuwenden, nicht zu
bemerken, was um ihn herum geschieht, steigt der Zeitraffer an und
bringt somit das Einkommen zum Fakir für seinen Unterhalt. In
dieser Welt nutzen sich alle einander aus, so ist nun mal diese Welt
geordnet. Jeder versucht auf Kosten anderer gut zu leben. Während
dieser Zeit des Aufenthalts auf dieser Welt hat der Mensch natürlich
viel erreicht, aber die Welt zu verändern, hat er nicht geschafft. Wird
er es schaffen? Es ist fraglich! Im Zusammenhang mit der falschen
Wahrnehmung der Prozesse, die im Menschen ablaufen, verliert der
Mensch das, was ihm von Geburt gegeben wurde. Er ist nicht im
Stande sich das zu offenbaren, was er kann, geschweige denn das, was
er will und besonders das, worüber er denkt. All dies ist die
Energieinformationskomponente des Menschen. Diese Definition
eignet sich sehr gut für die neue Wahrnehmung seiner eigenen
Fähigkeiten. Das ist der Teil, in dem sich seine gesamte Essenz als
Kreatur befindet, die er in sich behält und die Fähigkeit, sein
Verhalten in dieser Welt umzuwandeln und zu verändern. Die Welt ist
die

Einzige

und

fließt

unverändert,

aber

ihre

Wahrnehmungsmöglichkeiten sind unterschiedlich. Wie wir aus der
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Schule wissen, hat diese Welt einige Richtungen, um sie zu studieren.
Zum Beispiel die Mathematik (die Möglichkeit, die Welt in Zahlen
kennenzulernen),

die

kennenzulernen)

usw.

Sprache
Das

(die

heißt,

Welt
der

in

Buchstaben

Mensch

in

seinen

Lebensbestrebungen wählt seinen eigenen Weg, den Lebensraum zu
erfassen. Aber jeder Weg ist keine vom Fluss des Lebens getrennte
Welt. Wenn die Staatlichkeit besteht, heißt das nicht, dass der Regen
in Russland nicht nass ist oder der Schnee nicht schmilzt, sondern
lediglich, dass der Lebensraum Russlands mit anderen Ländern der
Welt eins ist. Nur ein Mensch kann trennen oder teilen, besser gesagt,
einige getrennte Richtungen aus dem Leben hervorheben und Schutz
schaffen, um eigene Richtungen zu bewahren. Die Fähigkeit, sich von
der Welt zu trennen, die Schaffung der Idee des Lebens, ist eine
Synthese des vorgehenden Denkprozesses. Ich kann keinen anderen
Namen für dieses Phänomen des Denkens finden. Jede, durch den
Denkprozess geschaffene Formation, hat ihre eigene Form. Für einen
idealen Zustand - die Sphäre. Das Gehirn versucht, den informativen
Teil des Unterbewusstseins von den äußeren Einflüssen, die eine
destruktive oder zerstörerische oder verändernde Kraft ausüben, zu
seiner

wirksamen

Bedeutung

zu

schließen,

die

in

den

Wahrnehmungsorganen dieser Prozesse zum Ausdruck kommen. Alles
auf dieser Welt ist eins, mit den gleichen Regeln, die uns seine
Ähnlichkeit

offenbart.

Zum

Beispiel

die

Erde:

Damit

die

Energieinformationskomponente nicht die Grenzen der Erde verlässt,
ist

eine

Hülle

erforderlich,

die

durch

Energieinformationsverbindungen von Elementen geschaffen werden
kann, die sich in ihrem möglichen Einfluss befinden. Nimmt man nun
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die Struktur des menschlichen Kopfes und hier kann man dieselben
Verbindungen nachverfolgen. In beiden Fällen gleicht der Prozess
beim Bauen dem anderen. Der Kopf hat einen Schädel zum Schutz vor
äußeren Einflüssen, in dem sich das menschliche Gehirn befindet - die
Energieinformationskomponente und ihre Verbindungen. Alles auf der
Welt ist nach demselben Gesetz gebaut. Aber warum ist das
Verständnis der Welt in eine Regel eingebettet, die verwirklicht
werden muss? Dafür muss man einige Dinge erläutern, um eine
Zusammenfassung der Lebensweise und ihrer Eigenschaften klarer zu
erhalten. Wenn man sich mit Studenten und denjenigen beschäftigt,
die einfach lernen wollen, sehe ich eine interessante Tatsache. Es ist
für die Leute nicht so leicht zu verstehen, selbst, wenn man mit den
anschaulichsten und farbenreichsten Illustrationen spricht. Daher ist
die Abstimmung/Einstimmung auf unbewusster Ebene das effektivste
Mittel. Der Prozess des Erwerbs von Wissen sollte nicht mit einem
geschriebenen Buch durchgeführt werden. Dies wird niemanden in
unserer Zeit überraschen, sondern mit einem Buch des Lebens, das
sich im Schreiben des unterbewussten Prozesses findet. Auf dem
Papier schreibt jetzt jeder, der nicht faul ist, aber ob dies geschieht
oder nicht, das ist die Frage. Ein geschriebenes Buch dient nur zur
Organisation des Menschen, dies ist ein Spickzettel für den Menschen,
der begabt ist, das Wissen zu erwerben. Er liest viel mehr als das, was
im Buch steht. Deshalb müssen wir das Buch nicht nur lesen, sondern
“ablesen/verstehen”. Zu synthetisieren heißt, den Weizen aus der
Spreu auswählen zu können. Dieser Prozess unterliegt auch dem
unbewussten Prozess. Dies ist nichts anderes als Arbeit der
Seelenebene. Viele Menschen, die sich mit Kosmoenergetik und
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anderen Techniken befassen, haben die wichtigste Regel des Lebens
vergessen. Sie vergöttlichen alles, was ihnen unter die Augen kommt
und das Gehirn lehnt es ab, es zu deuten und verweist sofort auf diese
Aktion als Substantiv, d.h. es existiert bereits. Bitte lassen Sie sich
Zeit mit den Schlussfolgerungen, sonst verstehen Sie die Handlung
selbst nicht. Jede der Lehren trägt in sich eine bestimmte
Energieinformationshandlung auf ihren Wahrnehmungszustand. Sie
ist in erster Linie eine Handlung oder ein Adjektiv und dann ein
Substantiv dieser Handlung.

Wikikosmoenergetischen Technologien.
Praktik
Wenn Sie, zu einem Ergebnis der Wikikosmoenergetik- Lehre kommen
möchten, muss man zuerst günstige Bedingungen für die Existenz des
Ausbildungsprozesses schaffen. Dafür ist es notwendig, einen Körper
zu bauen, wo das geschehen wird, was Ihnen die Möglichkeit zur
richtigen Ausbildung gibt. Das heißt, um in die erste Klasse zu gehen,
muss man eine Schule haben, wo die Ausbildung stattfinden kann.
Alles was in der Wikikosmoenergetik bis jetzt war, war die Zeit Ihrer
vorschulischen Entwicklung, Sie hatten keine Verpflichtungen gehabt,
Sie haben mit den Frequenzen und Zuständen gespielt, ohne an ihre
Herkunft und über ihre Interpretationen nachzudenken, das hat Ihnen
die Möglichkeit gegeben die Frequenzen und Zustände, ohne großen
Folgen für Sie, zu nutzen, da Mama und Papa Sie beobachtet haben
und alles was Sie gemacht haben berichtet haben. Das Leben geht
jedoch weiter, und Sie sind in ein Alter gewachsen, wo Sie die
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Entscheidungen selbst treffen werden, von eigenen Erfahrungen die
Ergebnisse selbst ernten. Mama und Papa sind natürlich in Ihrem
Leben dabei, aber sie mischen sich nicht mehr in Ihre Handlungen ein,
geben hiermit Ihnen die Möglichkeit, vom Leben selbst zu lernen. Alle
Ihre Lebensbestrebungen werden sich in Ihrer Lebenserscheinungen
spiegeln. Im Körper mit dem Namen LEBEN. Der Körper Leben wird
Sie mehr lehren als Mama und Papa, da Ihr Verwandtschaftskanal so
eingestellt wird, damit Sie in Ihrer eigenen Lebenserscheinung nicht
gestört werden.

Körper des Lebens

Sie werden ihr eigener Begleiter sein, sie werden die eigene
Einwirkung auf das Leben und das Ergebnis ihrer wiederkehrenden
Wirkung

fühlen.

Keine

Kräfte

werden

sich

mehr

in

ihren

Lebensprozess einmischen, weil Sie ein Mensch geworden sind, und
Hilfe wird sich nur nach ihrer Bitte verwirklichen. Sie wissen noch
nicht viel, es liegt an Ihnen dieses Alles zu verstehen und zu erlernen,
aber die Verantwortung- zu leben, haben sie schon auf sich genommen,
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indem Sie beabsichtigen die Schule zu besuchen. Das ist aber nur die
Schule, es hängt jedoch ihre Zukunft davon ab wie sie lernen, ein
Schritt in das selbständige Leben, ohne Lehrer, ohne Mutter und
Vater, ohne Teilnahme derer, die sie erzogen und die ganze Zeit
unterstützt haben. Die Chance für Sie ist sehr hoch, wie nutzen Sie sie,
es hängt nur von Ihnen selbst ab. Der Körper ihres Lebens wird sich
in ihnen auswirken, wird Ihnen ermöglichen Ihre Handlungen, Ihre
möglichen Erscheinungen zu begreifen. Es ist Zeit, dieser Lehre Lauf
zu geben, sie ist es leid zu warten, bis Sie das Schulalter erreicht
haben. Mit diesen Kenntnissen können sie in den Himmel
hinaufsteigen und auf die Erde herunterfallen, sich über alle anderen
erheben und anderen ermöglichen sich zu erheben. Es ist alles in Ihrer
Macht, aber vergessen Sie nicht das Grundlegende, solange Sie lernen,
kann man auch sitzen bleiben (in ein geschlossenes System geraten, so
kommt es öfter vor), man kann die Richtung der Bildung wechseln
(eigenen Energie-Informationsbestandteil wechseln), aber lernen wird
man sowieso müssen. Wollen Sie nicht in dieser Schule lernen, können
sie andere “Energie- Informationsraum” aussuchen, hier ist es alles
möglich (Ihnen steht alles oder nichts zur Verfügung). Sie können die
Schule auch nicht besuchen, dann werden Sie jedoch mit dem nicht
geschulten und nicht erzogenen Körper, der keine Grenze kennt und
zu keinem Ergebnis im Leben kommt, zu Krankheiten führt, die es
nicht gibt (die der Arzt und auch die Wissenschaft nicht ermitteln
kann) leben müssen. Gleich wie es ist, leben wird man müssen, bis die
Zeit für ihren persönlichen Übergang kommt, den Sie übrigens auch
selbst bestimmen können. Dafür ist es notwendig, die Schule zu
besuchen, damit man nicht Dummheiten im Leben macht. Volle
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Selbständigkeit wird einem nur dann gegeben, wenn Sie die
Volljährigkeit erreicht haben, wenn mit Ihnen nur ihr “Lebenskörper”
bleibt, den Sie in sich selbst erzogen haben. Schieben Sie nicht ihre
Misserfolge auf das Leben, auf die Lehrer, auf Ihr Umfeld, aber nur
nicht auf sich selbst. Ihren “Lebenskörper” bauen Sie selbst. Und auch
Sie selbst nutzen sein Wirken.

Körper der Wirkung

Glauben Sie mir, ich übermittle Ihnen die volle Richtung der
Ausbildung. Hier wird in vollem Umfang auch die Kosmoenergetik
sein.

Hier

ist

auch

die

mehrjährige

Arbeit

des

Vladimir

Alexandrowitsch und seiner Schüler vorhanden, all denen, die in der
Entwicklung der Lehre teilgenommen haben. An diesen Prozessen
arbeiten alle, da die Kenntnisse einheitlich sind. Der Übergang war
notwendig, der wurde von der Zeit geprägt, in der wir leben, von den
Lebensverhältnissen des Aufenthalts der Menschen auf der Erde.
Die Einstimmungen in die Kosmoenergetik werde ich weiterhin geben,
aber den Informationsteil in der unterbewussten Ebene wird
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V.A.Petrov geben. Ich habe keine Zeit für den bewussten Unterricht
von alten Praktiken.
Die Wikikosmoenergetik ermöglicht das schnelle Durchnehmen des
Unterrichtsmaterials, das Begreifen und die Auswirkung in Ihrem
Leben. Haben Sie keine Angst zu bauen und zu zerstören, das ist der
Körper Ihres Lebens, er dient Ihnen für Ihr Leben. Die volle Rückkehr
kann am Ende der Ausbildung sein, wenn Sie Ihre Kraft und Ihren
Willen zu dieser Absicht zeigen. Der Herr (Heiland) wird Sie sowieso
reinigen, und dann sind Sie berechtigt, Ihre Lebensposition
auszusuchen.
Ich habe versucht, das Ausbildungssystem umzusetzen und an das
Leben anzupassen. Ich habe in die Lehre normale Wortverbindungen
und Denkbildungen eingeführt, habe die Möglichkeit des Verstehens
des Prozesses für die Menschen gegeben, die müde geworden sind, so
zu leben, wie sie leben und Veränderungen im Leben möchten. Jetzt
ist es nicht nötig, schlaue und für mehren Menschen unverständliche
Wortverbindungen für die Auswirkung in dieser Welt auszusprechen.
Alltägliche

Wörter

bringen

Sie

zum

Verständnis

und

zur

Verwirklichung Ihrer Absichten. Was früher für Sie nicht erreichbar
war, ist es jetzt ein einfacher Denkprozess. Je einfacher die Beziehung
zum Wissen ist, desto aktiver ist die Auswirkung.
Natürlich kann man auch mit alten Schwingungsbezeichnungen der
Kosmoenergetik arbeiten, aber sie sind so schwach geworden, dass sie
in die Gegenrichtung wirken und vor unfähigen Kosmoenergeten nicht
mehr schützen können. Wir benutzen nicht mehr den Schutz der
Kosmoenergeten, der erfüllt nicht mehr seine Funktionen, wenn die
Rede von Kollegen ist.
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Die fangen an sich selbst aufzufressen, da die Lehrkräfte eine sehr
niedrige Qualifizierung haben. Wenn du im eigenen Raum nicht mehr
sicher bist und jederzeit erwartest, dass dir solche Kosmoenergeten,
wie du selbst bist, in den Rücken fallen.
Mein Geleitwort für die Wikikosmoenegeten: “ Es ist Ihr Recht
anständig zu sein, versuchen Sie es zu nutzen!”
Waldemar Schubin

Beobachter
Wer ist denn der Beobachter? Das ist in erster Linie ein Mensch, der
eine individuelle Energie- Informationskonstruktion hat, die die
Prozesse, die im Leben geschehen, bis auf die Lichtgeschwindigkeit
beschleunigt. Einfach gesagt, die Fähigkeit, die Lebensprozesse zu
beobachten und mit der inneren Aufmerksamkeit zu kontrollieren. Es
ist seltsamerweise nicht jedem gegeben. Das ist gerade das, was wir in
der Kosmoenergetik versäumt haben. Die Entwicklung und Bewegung
hat man gegeben, aber die Kontrolle darüber war nicht geregelt. So
bekommen wir bis jetzt den Affen auf dem Fahrrad. Hier muss man
allerdings sagen, dass die Kosmoenergeten sich an den Prozess
angeschlossen haben, ohne die Erkenntnisse des Lebens, ohne das
Geschehen unter dem Banner “Kosmoenergetik” zu begreifen. Wie
wollen Sie zu einem Ergebnis kommen, wenn Sie nicht wissen, wie es
geschieht, besonders nicht wissend, was bei Ihrer Arbeit mit den
Schwingungen geschieht. Da dieses Material für Menschen ist, haben
es auch alle, die wenigstens etwas machen wollten, bekommen. Sie
haben die Kraft bekommen, die Information über diese Kraft als
fertige Variante bekommen, und im Endeffekt die Hauptregeln der
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Kosmoenergetik vergessen haben. Die Grundlage, auf der diese Lehre
entstanden ist.
Erstens, alle haben es vergessen, dass das die Lehre ist und sie für die
Selbstentwicklung erschaffen wurde und nicht für die Entwicklung der
Umwelt. Vergessen, wo sie es gelernt haben dies zu machen, wofür sie
es machen. Diese Struktur ist nicht dafür, dass man in ihr lebt, diese
Struktur ist dafür, damit man sie nur besucht während des
Unterrichts in Kosmoenergetik. Natürlich ist es allen klar, dass man
so schnell wie möglich zu einem Ergebnis kommen möchte, und es ist
erlaubt, es zu bekommen, alle eilen zu leben und so ist es normal, aber
wenn der Lehre ein zweifelhaftes Material angehängt wurde, und dann
kein glaubwürdiges Ergebnis mit Erklärungen des Geschehenen
vorliegt, dies ist nicht normal. Den eigenen Anfang zu vergessen- den
Geist, dies ist unverzeihlich. Also, damit dies nicht passiert, muss man
eine sichere Verbindung mit dem Geist verlegen, damit die
Erleuchtung nur durch geistige Empfindungseinheit geschieht, in der
erster Linie in den Menschen die Menschenähnlichkeit weckend,
durch das Erlernen die Tiefe des unterbewussten Prozesses.
Zweitens, alle haben vergessen, dass diese Lehre für die Menschen
geschaffen wurde. Für die, die keine Zeit haben jede Art geistiger und
geschichtlicher Bücher zu lesen und Mantra zu lernen, für die, die euch
ernähren und bekleiden. Die, die euch die Möglichkeit geben sich in
dieser Welt zu entwickeln (zu behaupten). Das sind die, die Sie aus
einem Glauben herausziehen und in eine neue Religion, nur unter
ihrem Banner, hineinbringen, keine Möglichkeit zur Rückkehr geben,
von der Erde abreißen und zwingen, in dieser Welt zu baumeln, im
Chaos der materiellen und antimateriellen Verbindungen.
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Die Qualität der “Einstimmung” ist vielmal höher, wenn der
Kosmoenerget eine Ahnung über die Wirkung, die er erzeugt, hat.
Nicht

wissend

und

nicht

sehend

verliert

der

Mensch

die

Eigenschaften- wie Sicherheit und Aufmerksamkeit. Worauf wir
besondere Aufmerksamkeit bei der Vorbereitung der “Zustände” in der
Wikikosmoenergetik

geschenkt

haben.

Gibt

den

Menschen

Selbstsicherheit. Gibt ihnen die Fähigkeit Wirken zu lernen. Wirken
nicht so, wie die Kosmoenergeten jetzt wirken, zuerst, wie sie es sagen,
“zu verderben und zu verhexen”, dann angeblich die, die Wege aus
ihren schwierigen Situationen suchen, zu heilen. Das Leben ist die
Welt, und die besteht, wie auch das Universum, aus der Leere und
Dunkelheit, und hier erscheint alles was du willst. Ist es nicht an der
Zeit, Freunde, die Sprache zu benutzen, die dem Menschen würdig ist,
und nicht die um uns herum mit dem “Verderben und verhexen” zu
erschrecken, wirkend dadurch und sie selbst verwirklichen. In ihrer
Welt ist nur das anwesend, was sie selbst aus der Welt des Lebens
synthetisieren wollen. In der Sprache der Menschen heißt es
“Inwieweit diese Welt böse sein kann, ebenso auch gut”. Denkend
daran, gewinnt man etwas.
Reinigung der Menschenstrukturen ist sehr wichtig. Das ist ein
unentbehrlicher Prozess des Wechsels der Lebensdekoration. Der
Körper des Lebens spielt eine Rolle von jedem vorhandenen und nicht
vorhandenen Wesen. Obwohl, wenn man vom Wesen redet, denken
viele an etwas Bewegliches und etwas Herbeiführendes. Es ist nicht
richtig. “Das Wesen” kann man alles nennen, alles was bewusst
wahrgenommen werden kann. Daher kann in den Austauschprozessen
der Lebenskörper alles mitwirken. Und alles kann man “Das Wesen”
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nennen. Uns hat die Zahl der Schwingungen für die Untersuchung des
Körpers des Lebens nicht gereicht, umso mehr für die Teilnahme an
diesem Prozess, daher haben wir es Lebenskörper genannt, und seine
Wirkung - Zustand oder Wirkungskörper. Unter dem Zustand versteht
man die Wirkung, das ist nichts anderes als Raum der Seele. Die
Wirkung dieses oder eines anderen Elementes kann man “die Seele”
nennen. Da die Erde ein Raum ist, erstellen somit die Kräfte, gleich
welche, im Verhältnis zu anderen Planeten oder den Wesen im
Universum, den Raum der Wirkung. Auf der Erde nennen wir diesen
Raum Realisierung (Verwirklichung). Und so muss man diesen Raum
reinigen und synthetisieren. Unter dem Wort Reinigung versteht man
definitiv

alle

effektiven

Praktiken

der

Reinigung,

ohne

die

kosmoenergetischen auszunehmen. “Die Reinigung” ist eine mögliche
Befreiung von jeglicher Wirkung, in die ihr Gehirn interpretiert oder
auf das Objekt, das sie beeinflussen.
Auf der Erde ist es für den Menschen, gleich womit er sich beschäftigt,
wichtig, sich zu verwirklichen. Es gibt viele Wege und nicht unbedingt
geistige. Die geistige Entwicklung als solches ist nicht vorhanden, oder
man kann sie ersetzen in “Menschlichkeit oder Anständigkeit”. Das ist
auch ein Beruf, nur in unserem Verständnis, aus irgendeinem Grund,
fügt man das unter “alles und umsonst”. Aus irgendeinem Grund,
wenn man einen Sänger hören will, zahlt man dafür Geld, beim
Richter zahlt man Geld, beim Herrn bittet man umsonst.
Unser Geist ist alles, was sie zu einem Wort konvertieren, Vision,
Musik, Hören und c, Geist ist alles worauf sie ihre Aufmerksamkeit
werfen, Geist ist die Wahrheit ihrer Gedanken, Geist ist das Leben,
und wir bieten Ihnen seinen Körper zu studieren- Körper des Lebens.
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Wer ist der Beobachter? Die ersten Eigenschaften, die jeder sich
aneignen sollte, bevor man mit den Energien und Zuständen zu
arbeiten anfängt. Dafür muss man sehen können, hören, wissen,
schmecken und Gerüche erkennen. Interessante Ergebnisse gibt das
Fühlen, aber dafür sind die ersten Wahrnehmungen in der fertigen
Einarbeitung notwendig. Fühlen (Wahrnehmen) gehört mehr zur
Ingenieuring der menschlichen Qualitäten. Der Beobachter muss
mehr Kosmoenerget sein als Wikikosmoenergetik. In diesem Zustand
durchnimmt er die Kenntnisse des Kosmoenergeten mit dem Zugang
in die Struktur der Wikikosmoenergetik und beobachtet von da den
Zustand

der

oben

beschriebenen

Qualitäten.

Hier

ist

sein

Beobachtungspunkt über die Veränderungen der Welt, der Arbeit der
Energie- Informationsstrukturen und eigenen Veränderungen. Er ist
von allen Seiten geschützt und keiner hat Zugriff zu seiner energieInformationsdisposition. Er wird nicht mehr zugänglich für irgendeine
Energie- Informationsintervention. Hier arbeiten nur sein eigenes
Bewusstsein, Verständnis und die Begeisterung.

Einstimmung
Lektion 1
Erste Lektion umfasst den Aufbau des zentralen Flusses des
Manschens. Es muss ein Haus gebaut werden, in dem man bequem
selbst, die Freundin oder Ehefrau sich aufhalten kann. Hierher kann
keiner außer Ihnen selbst oder Ihre Freundin Zugriff haben. Wir bauen
sieben Welten in diesem Fluss. Der Fluss bewegt sich von oben nach
unten. Es ist keine Notwendigkeit noch etwas zu bauen, außer wie
“einen goldenen Strahl, der das Zentrum des Körpers durchdringt, vom
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Scheitel bis zum Schritt”. Sieben Welten, sieben Häuser, sieben
Bedeutungen. Der Strahl trennt sich senkrecht in sieben Teilen,
bildend sieben Ebenen. In jedem Teil ist Ihr Haus, so wie Ihr ihn sehen
wollt. Das gehört alles nur Ihnen, da kann nur Ihre Freundin oder
Frau reingehen. Sie können den Bau in einem transparenten
Spektrum sehen, aber für die Anfänger es reicht, nur davon zu wissen.
Lektion 2
Der zentrale Fluss ist schwarz, erdiger Fluss, auf dem wir in der Farbe
der Energiezentren bauen, die dann bis auf die Lichtgeschwindigkeit
beschleunigen (aufdrehen). Das 1. und das 7. Energiezentrum bauen
wir nicht, da sie Sie ja nicht verstehen werden, es reicht nur zu wissen,
dass sie dort sind.
Erde, Farbe schwarz, die sind alle hier,
“Menschen” nennen sie sich.
Die Wurzel, Farbe rot
Die Frucht, Farbe Orange
Die Kraft, Farbe gelb
Das Herz, Farbe grün
Die Seele, Farbe hellblau
Der Geist, Dunkelheit und Leere
Die Energiezentren bekommt man in leuchtenden Barben (Ionen
Strahlen), die sieht man wie leuchtende Kreise ohne Füllfarbe oder
durchsichtig, in den Ohren hört man den Laut von Rotation der
Energiezentren.
Um den Fluss irgendwie auszurichten und zu verstärken ist es
notwendig, Zusätze zu bauen. Man kann zusätzlich die pflanzlichen
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und tierischen Welten aufbauen, wie auch den Kopf mit Silber füllen.
Sie wissen es von der Kosmoenergetik. Menschen lieben das.
Damit die Einstimmung fertig ist, muss man einen schwarzen Würfel
bauen, der sich zwischen Spektrum 6 (Seele) und 2 (Wurzel) befindet.
Er hat keine Wände, nur Linien, die in Ecken des Würfels
zusammenkommen. Solche schwarzen durchsichtigen Linien.
Jetzt beschleunigen wir den Würfel um die Achse des zentralen
Flusses bis zur Lichtgeschwindigkeit.

Der Fluss geht von oben nach unten
Sonne, Feuer in Goldfarbe
Der Geist (7), Dunkelheit, Leere
Der Kopf in Silber
Die Seele (6), hellblau
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Das Herz (5), grün
Die Kraft (4), gelb
Die Frucht (3), orange
Die Wurzel (2), rot
Die Tierwelt, grau
Die pflanzliche Welt, durchsichtig (transparent)
Die Erde (1), zentraler Kanal, schwarz
Der Würfel dreht sich um die Achse des zentralen Kanals, in
Uhrzeigerrichtung mit der Lichtgeschwindigkeit.
Einstimmung ist beendet. Vergessen Sie es. Es ist Ihre Welt, Ihre
Burg, Ihr Haus, und nur Ihres.
Sich etwas vorgestellt und gebaut habend, eine gute Regel, für den
Wiki-Kosmoenergeten sieht es jedoch etwas anders aus. sich etwas
vorgestellt und erblickt habend, es ist fertiggebaut. Es gibt keine
Menschen, die nicht sehen, es gibt Menschen, die nicht wissen, was
Sehen bedeutet. Dafür muss man sich nicht anstrengen, man muss nur
anfangen zu sehen, ohne am Prozess teilzunehmen. Dafür muss man
anfangen sich vorzustellen, ein Bild reicht und weiter das Aufbauen
von selbst zuzulassen. Diese Regel verliert ihre Formel, wenn der
Mensch vom Beobachter zum Ingenieur übergeht. In der Ingenieuring
bekommt diese Regel die Form ich weiß - ich sehe- ich baue.

Arbeit des Beobachters
In der Wikikosmoenergetik arbeiten alle Praktiken, die je existiert
haben und die, die noch nicht in der Literatur erwähnt sind. Vielleicht
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werden Sie die ersten, die sie realisieren. Nur um die Resultate zu
bekommen, muss man zuerst den Schlüsselaufbau schaffen. Die Arbeit
des Kosmoenergeten besteht im Erreichen der Schöpfung und der
Heranziehung des Lebenskörpers, danach kann man jede Praktik
nutzen, die auf den Patienten oder andere Personen, die um Hilfe
gebeten haben, passt. Dafür ist es notwendig, gleichzeitig in drei
Räumen zu arbeiten. Der Raum der Erde, des Weltraums und Raum
des Menschen. Wenn Sie richtig die Arbeit der Strukturen des
Weltraums und des Menschenraums organisieren, dann können sie
auch den Lebenskörper des Menschen bauen, da der Mensch an sich
als Arbeit der zwei früher genannten Strukturen auftritt.
Zuerst ist es notwendig, den Fluss der Erde heben, dafür baut man drei
Haupt- Energiezentren, das ist die Erde, die Pflanzenwelt und die Welt
der Tiere. Die Elemente, die die Existenz des Menschen auf der Erde
ermöglichen. Die Erde ist der Spiegel des Weltalls. Wird die Erde
gebaut, wird natürlich auch das Weltall gebaut. Wird das Weltall
gebaut, wird auch die Erde gebaut. In der Eigenschaft der
Kosmoenergetik ist es der Bau der Erde, obwohl, wie ich annehme,
viele anders gedacht haben. Tierischer Anfang ist bei allen Menschen
vorhanden, daher nimmt der Mensch seinen Anfang aus dem
tierischen Reich.
Alles Geborene auf der Erde durchgeht zuerst die irdische Schule, es
ist hier leichter sich zu realisieren. Umgekehrt, realisieren sich die
Strukturen der Menschen der kosmischen Ordnung leichter im
Weltall. Daher muss auch das Herangehen an die Bildung anders sein,
individuell. Jeder Mensch hat seinen eigenen Satz von Kenntnissen
und bei der Primärstruktur die Möglichkeit, diese Information zu
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nutzen. Das Ziel des Lehrers ist es, dem Menschen die Möglichkeit zu
geben, sich zu öffnen. Die Erde manifestieren wir in der dreifältigen
Geltung, damit die anderen Qualitäten des Menschen sich eröffnen
können. Obwohl im Aufbau mehr Materialien stecken, werden drei für
den Anfang wird es reichen. Daher bauen wir zuerst drei EnergieInformationssphären. Die Erde wird unter den Füssen des Menschen
gebaut. Das ist eine schwarz-durchsichtige Sphäre mit dem
ursprünglichen Satz Energie- Informationsspektrum der Erde des
Lehrlings. Entsprechend bauen wir auch die pflanzliche und tierische
Welt in der Ebene der Knöchel und Knie.
Der Beobachter kann jeden, der diese Konstruktion will, zum
Beobachter aufbauen oder einstimmen.

Ingenieur
Auf den ersten Blick sieht es so aus, dass der Bau des Körpers eine
einfache Aufgabe ist, umso mehr, wenn das Unterbewusstsein einen
geraden Ausgang in den bewussten Prozess hat. Das ist aber ein großer
Fehler, so zu denken. Das Ergebnis des Baus kommt sofort heraus und
der Ingenieur spürt diese Wirkung in erster Linie in sich selbst. Das
System ist ausgerichtet auf Selbstlernen und hat die Eigenschaften
eins selbstprogressiven, selbstrealisierenden, selbsterkennenden und
selbstheilenden Systems. Das System baut nur für Sie persönlich. Ihr
System erlangt Ihre Qualitäten und Ihnen fehlende, die aus der Welt
der Menschheit entstanden sind, für Ihre Vervollkommnung. Der
Ingenieur der menschlichen Qualitäten ist Ingenieur der eigenen
Seele. Das gibt ihm die Möglichkeit, die fehlenden Qualitäten zu
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erziehen, die ihm zur Vervollkommnung der Lebensposition auf der
Erde fehlen.
Um sich auf der Erde realisieren zu können, ist ein Mensch der Tat
nötig, und das sind eben die Menschen, die Massen und Naturkräfte
bändigen können, benutzend dazu Kenntnisse aller Generationen der
Erde, Kenntnisse, die für ihr Leben auf dem Planet Erde, im
Universum und sogar über seine Grenzen sorgen. Nämlich ein Mensch,
der seine Lebensergebnisse und entsprechend der Lebensbedingungen
anderer Menschen kennengelernt hat, uns selbst lenken kann. Der
Ingenieur hat solche Möglichkeit und kann andere entsprechend
lehren. Ihre Seele - das ist Ihre Welt und Sie haben das Recht, sie so
zu besiedeln, und sie so zu sehen, wie Sie sie sehen wollen. Sie sind
berechtigt, eine Reihe von Qualitäten auszusuchen, die Ihnen passen,
aber vergessen Sie nicht, Sie müssen ihre Wirkung auch gebrauchen.
Daher eine Bitte, nehmen Sie dies ernst und kontrollieren Sie Ihre
Handlungen nach den Ergebnissen der Veränderungen Ihrer Welt und
der Welt Ihrer Umgebung.

Schulung
Übung 1
Unter der Übung versteht man Handlungen des Schülers, die zum
Erreichen des Ziels - dem Aufbau führen, die ihm ermöglichen, die
Einstimmung der anderen und auch der eigenen Matrix aus EnergieInformationsstoffen,

die

im

Aufbau

mit

eingeschlossen

sind,

durchzuführen.
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Wenn man dem Aufbau folgt, kann man sehr große EnergieInformationsressourcen

konzentrieren,

die

weitere

Bildung

ermöglichen. Da die Welt ausgefüllt ist, so besteht die Notwendigkeit
der Synthese von schon vorhandenen Stoffen. So wird die Möglichkeit
geschaffen, die Grenze des Universums, der Reihe nach, Schritt für
Schritt und die Spitze der Kunst des Aufenthalts im Lebensraum zu
erreichen. Wissen bedeutet, in der Lage zu sein, den Stoff, den man im
Unterricht bekommen hat, wiederholen zu können. Es ist nicht
notwendig, dass alles genau ist, aber bei der Wiederholung kommt die
Ergänzung

aus

dem

unterbewussten

Teil

der

Informationswahrnehmung. In der Zusammenarbeit für dasselbe
Ergebnis, kann man mehr erreichen als Einzelner. “Gemeinsam … ist
leichter”. Wir platzieren uns am Rande des Egregors und fangen an,
die

Einwirkung

auf

die

Kosmoenergeten

mit

Energie-

Informationssendern, die aus eigenem Bestand erstellt wurden, zu
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die

Schwingung

in

die

Richtung

des

Gleichgewichtszustands zu ändern. Wir erhöhen seine energetischen
und motorischen Fähigkeiten, geben ihm die Möglichkeit, sich von
schweren Bestandteilen, die zur Zeit seine zentralen Schichten
okkupiert und den Zugang für neue Energie- Informationsstoffe
verschlossen haben, zu befreien. Die Götter wollen sich nicht von sich
aus ändern, so muss man sie auf anderem Wege ändern. Wir
beleuchten die Dunkelheit des Geschehenen, somit werden wir in der
Lage sein die Menschen, die noch im Zustand sind, etwas für sich zu
tun, der Dunkelheit zu entreißen, geben somit der Menschheit eine
unermessliche Hilfe.
Die Bewegung der Energie- Informationsbestandteile im inneren Teil
des Systems ist möglich. Der Lernende kann Lehrling werden, der
Lehrling kann Lernender werden. Alles hängt von der Fähigkeit der
Wahrnehmung des Geschehens ab. Je freier Sie für den Empfang der
Information sind, desto leichter geschieht es. “Das Vertrauen” ist
notwendig.
Ich werde Sie auf feste Kenntnisse einstimmen, die niemals
verschwinden, wo immer Sie auch sind, Sie werden Ihre Fehler
korrigieren und Ihrem Bewusstsein übergeben. Sie haben das Recht,
Ihr eigenes Schicksal selbst in die Hand nehmen, und nicht den
anderen zu überlassen, die wollen, dass Sie ihnen unterworfen sind,
die Geschicke der Menschen lenkend, sie krank machend, verflucht
und versunken im Energie- Informationsgewirr, das sie selbst
geschaffen haben.
Jeder von Euch wird die Möglichkeit der Überwindung von
Hindernissen aus eigenen Kräften haben, die Rückkehr kann nur auf
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von mir eingestimmtes Material sein. Üben Sie eigene “Willenskraft”
in der Durchführung der Handlungen gegenüber den anderen
Objekten der Einwirkung.
Die Zusammenstellung des neuen Systems benötigt nicht viel Zeit,
aber das Ergebnis ist immer genau, stark und stabil.
Jetzt bauen wir das System der Erde, das auf Naturkräften arbeitet.
Es beinhaltet viele Untersysteme, die ihr die Stabilität des
geschehenen Moments, die Verstärkung und Genauigkeit der
Einwirkung geben. Somit entstehen keine fälschlichen elementaren
Wechselbeziehungen der Übertragungskette der Wirkung- oder der
Einwirkung. Somit können Sie in geschlossenen Kreisen wirken, ohne
in ihnen stecken zu bleiben, sich in freier Wahrnehmung von
erhaltenen Wechselwirkungen zu befinden. Gehen Sie nicht in die
Struktur vollständig hinein, die Wechselbeziehungen sind nur mit 50
% des gemeinsamen Tuns möglich. Einfach gesagt, haben Sie die
Wirkung hergestellt, lassen Sie die Struktur für die Ausführung los,
halten Sie sie nicht mit ihrer Aufmerksamkeit auf, üben Sie keinen
Druck auf sie, sie wird es schon machen, das Ergebnis wird immer mit
weniger Aufwand geschehen, lassen Sie sie tun. Sie haben schon so viel
zu tun, tun Sie etwas anderes. Wenn Sie eine Wirkung angefangen
haben, dann ist die beste Variante für Ihr Wirken Beobachter zu
bleiben. Wenn du einfach beobachten kannst, dann hast du schon
gewonnen. Mischen Sie sich nicht in die Prozesse, die Sie nicht selbst
geschaffen haben. Es muss erst die Frage aufkommen “Habe ich es
nötig?”. Wenn nicht, fallen alle anderen Fragen weg. Wenn ja, dann
gehen Sie bis zum Ende “Sicher”, ohne jeden Zweifel im eigenen
Wirken, ohne das Ergebnis der bekommenden Lösung zu ändern,
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gleich wie es aussieht. Vergessen Sie nie zuerst die Information
ablesen, oder sie während der Wirkung zu bekommen. Die
Geschwindigkeiten sind sehr groß, daher geschieht “Frage-Antwort” in
einem Moment (sofort).

Es ist gleich, auf welcher Ebene die

Information kommt, vertrauen Sie ihr, das Endergebnis wird erst
später zu sehen sein. Das hängt von der Zahl der beteiligten
geschlossenen Systeme ab. Wenn die Aufladung schon geschehen ist,
dann halten Sie den Zustand nicht auf, lassen Sie sie vorbeiziehen. Das
Ergebnis wird trotzdem zu ihren Gunsten ausfallen. Wie kann man
erkennen, dass Sie sich vergessen haben und die Aufladung passiert
ist. Einfach, jeder von Ihnen wird sie in Form eines rings um den Kopf
spüren, etwas oberhalb der Ohren. Das Druckgefühl auf den Schädel
ist eine Warnung vor dem Anfang der Überladung.
Der Wechsel der Wirkung führt zur Energie- Informationsentladung.
Oder, wenn Sie Ihre Hand auf den Kopf legen, fühlen Sie die Hitze.
Das heißt viel Feuer, gehen sie zum Beispiel in die Badewanne oder
spülen sie den Kopf mit Wasser und das Bild ändert sich. Wenn Sie
kein Wasser in Ihrer Nähe haben, dann ist es möglich, die Lichtquelle
auf weitere Entfernung von sich zu bewegen. Es geht noch, hoch in den
Himmel zu schauen, wenn Nacht ist, bis zu Sternen, so wird die Quelle
in einem ausreichenden Abstand entfernt sein.
Als nächstes werden Sie viele Antworten auf Ihre Fragen in den
Namen der Zustände (Schwingungen, Ebenen, Räume) finden, die ich
Ihnen für die stabile Arbeit mit Menschen gebe. Die Ergebnisse
werden Sie mit den Lösungen in Erstaunen bringen.

Lichtingenieuring. Universalblock.
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RAUM КЕJ-ТО

Was heißt “Zustand”? Ich werde versuchen, es zu beschreiben, aber
ich warne Sie gleich, das es nicht ausreichend klar und nicht
vollständig erklärt wird, da es nicht zu erklären ist, das ist wie der
HERR, wie der Gott, wie der Geist, wie die Wirkung, wie der Wechsel
der Stelle, wie das Hören, wie das Sehen, wie das Essen, wie das
Reden, wie der Glaube, wie die Mathematik, wie die Physik, wie die
Chemie, wie das Wissen, wie alles was in ihrem Leben vorhanden und
nichtvorhanden sein kann, wie der Tod, wie das Leben, wie die
Gegenwart, was war, was noch in ihrem Bewusstsein irgendwann
werden wird. “Es” lässt sich nicht vom Gehirn interpretieren, es hat
keinen Namen, man kann es nicht benennen, es hat keine Wirkung,
kein Bild, das ist alles und nichts, es ist und es ist nicht, es ist weiß
und nicht weiß. Aber in ihm geschieht alles und immer. Das ist eine
Reihe von Substanzen der großen und grenzenlosen Kraft, die eine
Auswirkung hat, wenn auch keine Wirkung da ist. Das ist das, was in
jeder der Welten arbeitet, das schafft und zerstört. Der Mensch hat
keine einzige Empfindung, womit man er es messen kann und
gleichzeitig alle Empfindungen zusammen. Es ist das, womit die
Menschen sich mit ihren kleinen Partikeln der Wahrnehmungen, dem
Wissen, dem Leben manifestieren. Der “Zustand” ist volle und gesamte
Arbeit aller Komponenten, die es ermöglicht zu wirken, zu sein, zu
leben. Sie können natürlich zu diesem Phänomen eine Beschreibung
finden, aber bei jedem Versuch wird es nur ein Teilchen, so winzig,
auch wenn es unendlich ist, sein. Das ist “Zustand”.
Ich habe diese Kraft in allen Aspekten des Lebens, die wichtiger sind
als andere und die für das Lernen notwendig sind verwirkt. Wir
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werden die Menge entsprechend der Nachfrage von Schülern erhöhen.
Das ist nicht die endgültige Variante des Systems, kann man sagen,
das ist nur der Entwurf, damit Sie es im Leben leichter haben, und
vorläufig:
1. Zustand KEJ-TO
Veränderter Zustand des Bewusstseins, Eingang in die Struktur der
Zustände, Erweiterung des Bewusstseins bis zu einer bestimmten
Ebene.

Erweiterung

des

Bewusstseins

bis

zur

Ebene

der

Wahrnehmung des veränderten Zustands.
2.Zustand KEJ-GUN
Für die die (nicht) schlafen. Dualer Zustand, führt in den Schlaf oder
führt aus dem Schlaf heraus. Reguliert das Nervensystem, ohne
Verlust der Gesundheit. Sie können schlafen oder nicht schlafen, sie
können in den Halbschlaf fallen, auf jeden Fall werden Sie munter und
gesund sein, egal wie lange sie nicht geschlafen haben.
3.Zustand TO-POR
Erweitert das Neutrale, bei Einwirkung dieses Zustands, erweitert
sich der Bereich der Neutrale mit der Wahrnehmung des Gehirns. Der
Neutrale Zustand geht durch den ganzen menschlichen Körper durch.
Die Erweiterung des Wirkungsbereichs im Körper gibt zum Beispiel
bessere Resultate der Arbeit mit Energie- Informationsstrukturen,
ihrem Aufbau. Wenn man den Schädel zwischen zwei Teilen der
Gehirnhälfte wahrnimmt, so wird sich nach diesem Zustand der
Streifen der Neutrale erweitern. Es öffnet sich der Schirm des
Wahrnehmungsbereichs, der beide Gehirnhälften umfasst.
4.Zustand TU-PO
(nicht) essen. Dualer Zustand, Zustand nicht essen oder essen wollen.
reguliert die Arbeit des Magen- Darmtrakts, ohne Gesundheitsverlust.
Sie können essen oder nicht essen ohne Gewichtsveränderung. Sie
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können nicht essen und abnehmen. Sie können essen und an Gewicht
zunehmen. Alle Operationen ohne Veränderung Ihres gesunden
Zustands.
5.Zustand TUR-DA
Faltenreduzierung, Verjüngung des Körpers des Lebens, und somit des
physischen Körpers. Wenn man auf das Gesicht des Menschen sieht,
sehen Sie ein verjüngtes energetisches Gesicht, das vor dem
physischen Gesicht ist.
6.Zustand BE-DU
Übergang zu sich, Rückkehr in den Ausgangszustand, Zustand des
Geistes. Ihr Anfang. Den Aufbau ändern. Der HERR säubert Sie
immer und gibt eine neue Möglichkeit. Durchsichtige Dunkelheit und
hellblau leuchtende Sterne im Wahrnehmungsbereich.
7.Zustand TU-TO
Geld, Wohlstand. Münze, die sich zwischen Zeige- und großem Finger
dreht, es zeigen sich vordere und hintere Seite der Münze. Es ist nicht
notwendig auf Papier zu arbeiten. Arbeiten Sie mit den Menschen, die
Ihnen Geld für die Arbeit bringen, die Sie für sie tun. Geld hat keine
Füße und keinen Intellekt, es ist eine Energie, arbeiten muss man mit
ihr.
8.Zustand TU-TU
Energieumwandlung. Änderung der Energie- Informationsfelder.
Wenn
Sie das Umfeld oder sagen wir Arbeits- oder andere Tätigkeit ändern
möchten.
9.Zustand “Löschen der Aufzeichnung”
Reinigung des Energie- Informationsfeldes durch Reinigung der
Matrix des Menschen. Sehen Sie mit dem inneren Blick auf den Rand
ihrer Wahrnehmung - das ist wie eine Sphäre um Sie. Auf ihr wird
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geschrieben, besser gesagt erscheinen (manifestiert), ihre Gedanken,
Sie können jede davon löschen.
10.Zustand AN-NU “das Wort zu befestigen (sichern)”
Die Befestigung des Gesagten. Das Wort kann man vorstellen oder
nicht vorstellen, das Wort hat kein Bild. Der Sinn ist in dem, dass man
es befestigt. Das es gesichert wird.
11.Zustand TU-TschO
Dass Öffnen des Sehens. In Prozenten zum Beispiel 50%, 75%,100%.
Sehen Sie ein weibliches Auge im Energie- Informationsfeld.
12.Zustand BRILLE
Mit den Augen sehen das Energie- Informationsspektrum, die
Bestandteile, kleine Einheiten. Zum Beispiel “Photonen”.
13. Zustand EWIGKEIT
Leert auf der Ebene Energie- Information, löst im Raum auf und hat
Eigenschaft der Leere, nur noch größeren Wahrnehmungsrangs.
14. Zustand FENSTER
Informationsfeld der Erde, nach dem Ort, der Navigation, den
Magnetfeldern

usw.

Das

Fenster

organisiert

sich

in

Ihrem

Wahrnehmungsfeld, nicht wichtig wie groß es ist. In ihm kann man die
angeforderte Information sehen. Hier muss man keine Fragen stellen,
die Fragen erscheinen eher als Sie fragen möchten, muss man einfach
abwesend in das erschiene energetische Fenster ihrer Aura sehen,
normalerweise in Höhe der Stirn.
15. Zustand WARUM
Das Informationsfeld des Weltraums, das Ablesen der Information,
jegliche Fragen. Einfach wissen, dass es so ist und nicht anders.
16. Zustand ZHOPA
Wenn man falsch handelt. Ein Mann zeigt nacktes Gesäß. Wenn mit
Ihnen nicht richtig umgegangen wurde. Sollte man nicht drängen und
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allen das nackte Gesäß zeigen. Wenn der Durchgang ist, dann war
jemand im Unrecht, Sie werden den Durchgang im Bild sehen.
17. Zustand MUSIK
96. Schlüssel, goldener Schlüssel. Für die bessere Harmonisierung,
wer nicht kann, kann es lernen, wer spielen kann, der kann die Musik
komponieren lernen usw.
18. Zustand PEJ-TO
Für die Gesundheit. Die Gesundungsprozesse jeglicher Manifestation
des Lebenskörpers. Der Lebenskörper bezieht alle Positionen ihres
Körpers, reguliert alle Prozesse in ihm, aller Systeme, aller Organe,
aller

atomaren-

und

molekularen

Verbindungen,

der

bio-

energetischen, chemischen und physischen Prozesse. Dieser Zustand
ist

Hersteller

und

Verbraucher

ihres

Wesens,

das

heißt

Austauschprozessen. Er ist alles was Sie tun, wünschen, verbrauchen.
Alles was Sie nicht machen, abwarten, sammeln, verarbeiten, denken
oder nicht denken. Das sind Sie.
19. Zustand GEJ-DUN
Mutter und Kinder. Das Bild einer fröhlichen, mit dem Kind
spielenden Mutter in Gold, hält das Kind auf den ausgestreckten
Armen über dem Kopf. Arbeitet auf alle Erkrankungen, das Befinden
der Mutter und des Kindes. Verstärkt die Wechselverbindung
zwischen dem Kind und der Mutter, Gehorsam usw.
20. Zustand KEJ-GEN
Der Zustand für den Übergang von der Fülle in die Leere und zurück.

Block der Handlungen
Ein Zustand des Geistes - ein Gefühl der Wirkung von Kräften, die Sie
geschaffen haben in Bezug auf die Objekte Ihrer Wahrnehmung. Das
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sind gezielte Kräfte. Arbeiten auf Grundlagen der offenen Systeme,
wenn

das

Gehirn

den

Stützpunkt

nicht

finden

und

das

Wahrnehmungsobjekt interpretieren kann. Als Ergebnis kommen wir
schließlich zur Schaffung eines geschossenen Systems, das für
bestimmte Handlungen arbeitet. Was ist ein geschlossenes System,
und was ist ein Offenes? Einfach gesagt, offenes System ist eine
Handlung, die das menschliche Gehirn nicht umfassen, nicht
interpretieren kann, daher kann es dieses System nicht schließen,
erfassen, umfassen. Und natürlich das Gegenteil das geschlossene
System. Es lässt zu, die Handlung zu beschreiben. Die geschlossenen
Systeme kann man berechnen, wenn man den Zugang zu ihnen hat.
Das offene System lässt sich nicht berechnen, da es keinen Zugang
dazu gibt. Das ist nicht statisch, es ist hochdynamisch, mit starker
Wirkung in dieser Welt.
Das geschlossene System hat keine Verluste, ist daher langlebiger als
die statischen Systeme. Das ist hochintellektuell, arbeitet ohne
Standardschemen,

und

lässt

sich

nicht

von

außen

steuern.

Durchdringt jede Materie, liest sie ab und zerlegt sie in ihre
Bestandteile. Das System hat keine Aufzeichnungen von Dateien,
daher ist ablesen und abgucken unmöglich. Das ist hinter der Linie
jeglicher Wahrnehmung. Ein- und Ausgänge sind nicht vorhanden,
außer zum Lernen. Aber zuerst das, was von ihr schon ausgelegt ist.
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Das ist die Atomebene der Wahrnehmung.

Der Zustand des Gleichgewichts
Wozu

braucht

man

die

Zustände

des

Gleichgewichts?

Der

Gleichgewichtszustand geht durch den ganzen Körper, teilt ihn
vertikal in zwei gleiche Teile. Wenn man den Menschen mit dem
Gesicht vor Sie stellt, so wird der neutrale Zustand von ihm in zwei
gleiche Teile getrennt (linke und rechte). Das ist dafür notwendig,
damit der Mensch abschalten und sich aufbauen kann. Der Aufbau
geht vertikal von oben (die Ebene Fontanelle) bis unten. Mit diesen
Zuständen werden Sie die Neutrale füllen und sie wird sich
ausdehnen, somit Sie sich selbst mit neuen Energien des Aufbaus
auffüllen.
1.Ich liebe
Die Liebe ist die Kraft der Wirkung, die Liebe bewegt den Menschen
zur Handlung.
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Ohne die Liebe ist es nicht interessant zu leben, die Existenz ist
unnötig. Die Liebe stimuliert zum Aufblühen und dem Erfolg in dieser
Welt. In ihrer Erweiterung hat sie zwei Werte, die ihre Wirkung
unterstützt, das ist die Hoffnung und der Glaube.
2. Ich hoffe
Hoffen heißt nicht ertragen. Das sind verschiedene Begriffe. Noch eine
Chance geben heißt hoffen. Dabei nicht aufhören zu lieben und zu
glauben.
3. Ich glaube
Der Glaube unterstützt die Bewegung zum Wissen und zur
Möglichkeit, dieses Wissen in das Leben einzubringen.
4. Ich weiß
Ich weiß, wovon ich rede, ich weiß wie dieses geschieht, ich weiß, das
ich liebe, ich weiß, das ich mit dem lebe.
5. Ich lebe
Wenn ich sage, dass ich lebe, das heißt, dass ich sehe und höre, das
unterstützt das Wissen, wie auch das, was rundum geschieht, in
Beobachtung der Ergebnisse der Wirkungen durch das Sehen und
Hören des Lebens.
6. Ich sehe
7. Ich höre
Das Sehen und Hören unterstützt und erweitert das Wissen, da es
ermöglicht, die Antworten auf die Fragen im Leben zu erfahren.
8. Ich existiere
In dieser Welt zu existieren heißt die Möglichkeit zu haben diese Welt
durch die Gefühle, die die Welt in sich trägt, wahrzunehmen. Diese
Welt mit allen ihren Düften einzuatmen und zu schmecken.
9. Ich atme ein (ich schnüffele)
10. Ich schmecke (Ich esse)
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Es ist kein Unterschied, was man einatmet, was man schmeckt. Es ist
wichtig den Geruch oder Geschmack einzufangen, dann kann man es
niemals verwechseln.
11. Ich werde jünger
Jugendalter- dass ist ein Faktor des menschenwürdigen Lebens auf
der Erde auf dem Weg die vorherigen Zustände zu bekommen.
12. Ich nehme ab
Abnehmen arbeitet für die Gesundung des Körpers. Abnehmen kann
man nur dann, wenn das Gewicht die zulässigen Normen in Bezug auf
Körpergröße des

Menschen

übersteigt,

und

wenn

es

der

Gesundheit nicht schadet.
13. Ich rauche nicht
Rauchen kann man, ohne die Gesundheit zu schaden. Aber wenn es
der Gesundheit schadet, rauche ich nicht.
14. Ich trinke nicht
Wenn das mir oder mich umgebenden Menschen schadet, trinke ich
nicht.
15. Ich esse nicht
Nicht zu essen bringt keinen Schaden, aber essen muss man, so ist die
Welt erschaffen.
16. Ich habe
Ich habe alles, was, wie ich denke, für mich und meine Umgebung
notwendig ist. Haben heißt, alle Erfolge dieser Welt zu nutzen, um
meine Aufmerksamkeit auf die Sachen, die mich von meiner Arbeit bei
der

Erreichung

meiner

Ziele,

meiner

Verwirklichung,

nicht

abzulenken.
17. Ich bin nicht krank
Die Krankheit stört meine Konzentration bei meiner Beschäftigung.
Der Wikikosmoenergetiker braucht nicht krank zu sein. Ich bin nicht
krank.
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Daran muss man arbeiten!
Einstimmen zusammen mit dem “Ingenieur”
Das Fühlen ist in einem anderen Block. Ohne Kenntnisse ist der
Mensch wie ein dummer Hund. Er versteht alles, aber er macht
trotzdem immer das gleiche. Uns ist es wichtig, dass die Leute
begreifen, dass “Individuum” muss Individuum sein. Wenn die
Einstimmung in diesem Block ist, kann jede Handlung durchgeführt
werden. Wirkt auf jeden ohne Ausnahme und Beschränkungen.
“Ich liebe” ist der Schlüssel für die Einstimmung des Blocks.
In den Block einstimmen kann nur der Eingestimmte.
Das Substantiv in diesem Block kann in “du” geändert werden, hier
muss der Durchgang stattfinden. Mit anderen Worten, wenn Sie selbst
zu diesem Objekt so stehen, womit sie auf ihn einwirken, geht es alles
ausgezeichnet.
Es entsteht eine Lichtstruktur aus einzelnen im Raum befindlichen
Lichteinheiten nach dem magischen Schema. Wer das sieht, ist der
König in diesem Block. Wirkt augenblicklich, nur zusammengestellt
schon in der Wirkung. Aus dem Zusammengestellten wird ein Schema
des leuchtenden Teils der Sphäre erzeugt. Und diese Lichtquelle wird
auf einen vorher gebauten Block platziert.

Bau des Blocks
Hinten, Vergangenes, Energie-Informationskanal von Petrov, der
Kanal von Petrov, Raum der Kosmoenergetik. Mit dem Gesicht nach
innen. Der Morgen, gehe zurück - Feuer
Bewegung des Plasmas von hinten nach vorn
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Vorne, Zukunft, Energie-Informationskanal von Schubin, der Körper
von Schubin, Der Raum der Wikikosmoenergetik. Mit dem Gesicht
nach innen, Abend, gehe nach vorn- Wind
Ich bin in der Mitte, ich bin in der Gegenwart, ich bin heute
Rechts, Jetzt, Energie- Informationskanal der Schüler, der Körper des
Schülers, Der Raum der nichtvorhandenen Zeit. Mit dem Gesicht nach
vorn, Hand zur Hand, Die Nacht, ich gehe nach rechts - die Erde
Links, Jetzt, Energie- Informationskanal verwandtschaftlicher Kanal,
der Körper der Ehefrau oder der Freundin mit Kindern, der Raum der
Zeitempfindung. Mit dem Gesicht nach vorn, Hand zur Hand, der Tag,
ich gehe nach links - Wasser
Den Verwandtschaftskanal muss man mit LEJ-GUN reinigen. In
diesem Kanal befinden sich ihre Frau oder Freundin mit Kindern. Sie
stehen neben ihnen in einer Reihe, Hand zur Hand, sehen nach vorn,
wie Sie.
Der Körper des Geistes - die Seele ist der Körper für den Geist

Raum des Seins
7. Ebene Farbe Gold
Zustand “Ich traue” Die Trauung geschieht auf der geistigen Ebene.
Der Mann wird nicht getraut, getraut wird die Frau. Alle reden über
eine Krone der Ehelosigkeit, das gibt es nicht. Die Krone sagt uns nur,
dass die Frau den Mann, der für sie der einzige und liebste, der ihr
fehlendes Glied füllen wird und sie glücklich macht, noch nicht
gefunden hat. Die Trauung erfolgt auf der Ebene der geistigen Einheit.
Das ist ein geschlossenes System über dem Kopf.
Zustand “Ich suche”
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Zustand “Ich warte”
Zustand “Ich genieße”
Zustand “Ich verliere”
Zustand “Ich finde”
Zustand “Ich bin verrückt”
Zustand “Ich ertrage”
Zustand “Ich lerne”
Zustand “Ich finde”
Zustand “Ich begreife”
Zustand “Ich weiß”
Zustand “Ich ertrage”
Zustand “Ich verstehe”
Zustand “Ich fühle mit”
Zustand “Ich bedauere”
Zustand “Ich bin Leben”
Durch den Zustand “Ich bin Leben” geht die Einstimmung in diesen
Block. Das Einstimmen kann nur der schon Eingestimmter in diesem
Block vornehmen.
Der Übergang aus den kosmoenergetischen Schwingungen in die
wikikosmoenergetischen Zustände ist durch die Verwendung des
magischen Ausgangssystems bedingt. Die Arbeitsfläche für den
Kosmoenergeten ist: Streifen des Durchgangs der Schwingungen im
roten Bereich, der sich im Spalt des Schädels zwischen dem Scheitel
und Stirn befindet.

Aufbau der Körper
Lebenskörper “Alles und Nichts”, Hintergrundenergien sind gelbgrün, die Wärme strömt durch den ganzen Körper, vollkommene
Beruhigung. Es gibt den Genesungseffekt für ganzen Körper. Der
Körper kommt zu Einstimmigkeit und Harmonie aller Organe und
Körperteile. Unendliche Empfindung. Es füllt alles, was Sie umgibt,
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ist

unbegrenzt,

es

ist

nichts,

was

ihre

Aufmerksamkeit berührt. Es zieht Sie zum Schlaf.
Körper der Wirkung KEJ-TO
Körper der Umstellung KO- TO
Lage “Schutz auf den Ebenen des Zustands UT-TO”, der silberne Nebel
rundum auf den Wänden der Sphäre + Zeichnung über den gesamten
Umfang auf jeder Ebene.
Lage “Zustand die Wespe”
Zuerst der Zustand LEJ-GUN, PEJ-GUN”, 18. Schlüssel + 9. Position
im Ebenensystem.
3. Lage “Zustand Ausgang”
Zustand GEJ-TO + 12. Schlüssel, Ebene des Ausgangs (7. Ebene)
Körper des Tons - KEJ-GEN
Hat einen Schlüsselmodus, arbeitet durch die Schlüssel oder durch
Erweiterung der Schallwahrnehmung der Sphäre des Hörens. Musik
der Sphären. Dafür ist es nicht notwendig Noten zu kennen. Aber die
Musik kann man trotzdem schreiben.
Der Körper der Stille - LEJ-GUN
Der Körper der Wechselwirkungen - PEJ-GUN
Der Körper des Wissens - KO-TO
Der Körper der Wahrnehmung - GEJ-TO
Der Körper des Sehens - TU-CHO
Die werden ebene Komponenten
Der Körper des Geistes - die Seele ist der Körper für den Geist
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Arbeit auf den Ebenen.

Organisation des Ebenensystems besteht im Können mit dem Prozess
der Schaffung von verschiedenen Arten mit der Vibration umzugehen.
Wenn man etliche Varianten der Vibrationen aufbaut, dann ist später
bei

ihrer

Schaffung

keine

große

Mitarbeit

notwendig.

Der

unterbewusste Prozess erfasst schnell den Sinn des Geschehens und
nimmt den Prozess unter seine Kontrolle. Für Sie bleibt nur der
Prozess der Synthese des schon geschaffenen und gefüllten Körpers.
Wir haben schon über den Prozess der Synthese gesprochen. Das was
Sie bewusst aussuchen, damit arbeiten Sie auch. Die Synthese wird
sich verwirklichen im Laufe der Arbeit Ihres Bewusstseins. Das
Beispiel des Ebenensystems sieht man auf der Zeichnung, Beispiel
Arbeitender, zu Anfang ziemlich voluminös. Ihre Ebenenkomponente
wird

sich

im

Laufe

Ihrer

Lebenssynthese

verändern

und

vervollständigen. Denken Sie bitte daran, was Sie synthesieren, davon
hängt auch das Ergebnis in Ihrem Leben ab, vergessen Sie nicht die
Regel des Wikikosmoenegeten: “Sie sind im Stande, jede Wirkung
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erscheinen zu lassen, aber vergessen Sie nicht, das haben Sie selbst
geschaffen. Die Frucht Ihres Schaffens ernten Sie auch selbst.

Das Ergebnis und Verwirklichung

Beim Durchgehen und Erarbeiten der Zustände erzielen Sie ein
Ergebnis, das wiederum für Ihre Verwirklichung auf der Erde sorgt.
Der Weg in der Erarbeitung der obigen Zustände sorgt für die
Bewegung in der Struktur des Lebens in gerader Linie, mit kleinen
Aufwendungen des Energie- Informationsverbrauchs von außen, aber
sorgt für ihre vollkommene Verwirklichung. Sie können lernen, die
Zustände selbst zu bauen. Lernen, Ihnen und nur Ihnen die
notwendigen Zustände für die Beendigung der Verwirklichung zu
synthetisieren. Ihre Welt wird mit den Komponenten des Lebens
gefüllt, die Sie brauchen, damit Ihr Wesen nicht verunreinigt und
nicht verdichtet mit nichtnötigen Energie- Informationsstoffen, die
von außen kommen, wird.
1.Zustand KOT-TO
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Der Bewegungsapparat, Kinder gehen.
2.Zustand ZEJ-GUN
Die doppelseitige Wirkung, niedrig - hoch, die Körpertemperatur
Silber durchsichtig schwarz
3.Zustand GU-DU
Die Übelkeit wegzunehmen
4.Zustand KU-TU
Die Säuberung der Kanäle der Gallenblase. Die Säuberung des MagenDarmtraktes, wie auch des Urogenitalsystems, des Samenausgangs
und etc. Die Säuberung der Organe. Wo ein Eingang in das System ist,
ist auch ein Ausgang.
Ein Beispiel der Arbeit. Die Lichtquelle führen wir durch den Mund in
den Magen- Darmtrakt. Ausgang durch den After.
5.Zustand KE-TU
Die Regeneration der Organe
6.Zustand KEJ-GEN
Die Geburtshilfe. Vorgeburtliche

Komplikationen.

Löst

die

Geburtswehen aus und verstärkt sie. Verkürzt die Geburtszeit. Der
Organismus der Gebärenden wird wiederhergestellt. Öffnen sich und
arbeiten nur durch Aussprache. Sie wissen was sie wollen.
7.Zustand TAP-TUP
Die Kodierung der Süchtigen und Alkoholiker
8.Zustand KOJ-ZOJ
Der Husten beim Rauchen
9. GEJ-DON
“Gedächtnis” - Arbeitszustand mit dem Gedächtnis des Menschen, zum
Beispiel das Gedächtnis zu verbessern, einige Momente zu löschen,
speichern was nötig ist. Grün- gelbe durchsichtige Farbe. Sphäre plus
Ihre Körper in ihm.
10. Zustand “Feurige Blume”
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Gestalt eines nahöstlichen Jünglinges bis zu Brust, in Bekleidung des
Buda und eines Kreuzes in feuriger Farbe, links - Ebene des Herzens

nicht dem Bild.
11. Raum AOK - Arbeit mit unbekannten Luftobjekten.
Vorstellung der rauchhaltigen viereckigen Pyramide im Raum. Es geht
um die Reinigung des Raums von unnötigem energetischen Informationen, Erscheinungsform als Öffnung des Raums mit
Erscheinung
Ordnung.

von

Kann

sauberen
man

bei

Energien
schwierigen

zwischenplanetarischer
Erkrankungen

des

Nervensystems anwenden. Information auf die Möglichkeit der
Anwendung kommt von alleine, der Übergang und Aufenthalt im
Raum ist ohne Wirken nicht notwendig.
12. Raum AOK. Kosmische Reisen.
Zentrum der Vorbereitung zu kosmischen Reisen. Schule des
Sternbildes Alfa-Omega. Vorbereitung der notwendigen menschlichen
Qualitäten für die Reisen im interplanetaren Raum. Übermensch.
Abschaltung der Kontrolle des Bewusstseins und ihre Übergabe an das
unterbewusste Prozess - der Atmung, das Herzklopfen, allerlei
Überbelastungen, des Schmerzes - befristete Abschaltung des
Nervensystems
Herausnahme

für
des

kosmische
Bewusstseins

Bewegungen,
aus

dem

Bewusstsein,
Lebenskörper.

Automatischer Ausgleich der Arbeit aller Prozesse des Körpers,
während der Abwesenheit des bewussten Prozesses. Alle Zustände
ohne Gesundheitsstörungen.
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Zustände der zweifachen Wirkung bei der Heilung von verschiedenen
Erkrankungen, die mit der Art der Tätigkeit und Funktionen der
Organe

und

Systeme

in

diesen

Zuständen

eingesetzt

sind,

zusammenhängen.
Zustand die Flasche. Keine Angst von schlossen Räumen und der
Unendlichkeit.
Zustand

das

Vakuum.

Vollständige

Abwesenheit

des

Atmungsprozesses und ihre Wiederkehr.
Zustand der Magen. Keine Arbeit der Verdauung und ihre
Wiederherstellung.
Zustand das Herzen. Vollkommene Abwesenheit des Herzklopfens
und Wiederkehr der Tätigkeit.
Zustand die Nerven. Abschaltung des Nervensystems und ihr
Anschalten.
Zustand der Gedanke. Vollkommene Gedankenlosigkeit und ihr
Anschalten.
Die Einstimmung geht nur bei Eingestimmten in diesen Raum.

Zustand der Fülle
Lichtgeschwindigkeit in der Fülle
Der Fall der Lichtgeschwindigkeit ist sicher in der gefüllten Struktur,
wenn sie
an sich ein Chaos ist. Das kann ich bei mehreren eingestimmten
Kosmoenergeten feststellen. Das sagt, das der Einstimmende unfähig
war, der es nicht kann oder kein Recht zur Einstimmung hatte. Damit
das nicht vorkommt, ist es notwendig, sich auf bestimmte Zustände
der Gedanken bei Wikikosmoenegeten und Schwingungen bei
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Kosmoenergeten zu konzentrieren. Somit entsteht Effekt der Linsen,
die die Flüsse des Lichtstrahls führen und in manchen Fällen sogar
verstärken. Alles hängt von den Konstruktionen der Linsen und ihrer
richtigen Platzierung ab. Es gibt, wie Sie wissen, konvexe, konkave,
flache usw. Linsen. Darauf werden Prozesse der Betrachtung von
Brechen des Lichtstrahls, von ihrer Dichte, Größe des Durchmessers
und

der

Platzierung

im

Raum

gebaut.

Dabei

arbeitet

die

Wahrnehmung mehrkantig, und Sie sehen mehrkantige Figuren, die
nach dem Prinzip der mehrspitzigen Sterne, kosmischen Zeichen
(dreieckig, viereckig und etc. bei Kosmoenergeten) beschaffen sind. Es
kommt die Veränderung der Wahrnehmung der Schwingungen und
Ihr Gehirn arbeitet im veränderten Modus der Wahrnehmung, was die
weitere Bildung und den Zustand der physischen Gesundheit des
Einstimmenden und des Auszubildenden sichert.
Verschiedene Welten sind auf den Prinzipien dieser veränderten
Zustände gebaut.
Wichtiger Faktor des Verlaufs des Zustandes der Fülle ist die Rotation
der Sphäre. Wenn man einen Mangel an Kräften oder die
Gehirnhemmung

fühlt,

ist

es

notwendig,

die

Sphäre

der

Wahrnehmung zu drehen. Dafür muss man nicht das vorher
Aufgebaute zu berühren. Die Sphäre der Wahrnehmung ist die Sphäre,
die Sie in diesen Moment mit Ihrer Wahrnehmung schaffen können.
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Raum GEJ-GEJ
Schema der Regelung der Betrachtung- und
Schaffungsprozesse
Damit man die Ergebnisse des Erarbeiteten festigt, muss man die
gebaute Struktur der Wahrnehmung befestigen. Dafür ist der Bau des
Raums,

der

für

die

Stabilität

der

Wahrnehmungszustände

verantwortlich ist, notwendig. Daher befestigen wir das Ergebnis mit
Hilfe des Raums GEJ-GEJ. Es beinhaltet in sich alle erarbeiteten
Zustände

und

schließt

sie,

sodass

die

Struktur

und

die

Gleichmäßigkeit und Proportionalität der Bewegung nach den
Gesetzen des Universums befestigt ist. Sogar wenn Sie schlafen, wird
die Struktur Sie nach dem Bewegungsschema die veränderten
Zustände anschließen. Prophetische Träume sind gut.
Das Schema des Aufbaus wird in die Einstimmung “der Ingenieure”
Wikikosmoenegeten eingebettet.
Die weiteren Abstimmungen sind die Schaffung des Geistes
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Die Schöpfer
Körper der Schöpfung

Der Bau des Körpers der Schöpfung geschieht in der geistigen Ebene,
in Anbetracht des Sehvorgangs, diese Stelle ist über dem Kopf des
Menschen. Diese Sphäre ist in vier gleiche Teile geteilt. Siehe die
Zeichnung. Vergessen Sie nicht, der Sphäre die Drehung gegen den
Uhrzeiger zu geben aufgeteilt durch mehrere Geschwindigkeiten. Wir
können formell die 1., die 2. und die 3. kosmische Geschwindigkeit
nehmen. Letztlich kommen Sie auf Lichtgeschwindigkeit. Dabei kann
man das Ergebnis der Einstimmung mit dem Pfeifton in den Ohren
und mit leichtem Schwindel erkennen. Wenn der Lehrling nicht den
Schwindel oder das Rauschen in den Ohren ertragen kann, dann
regulieren wir die Geschwindigkeit mit dem oben beschriebenen
Geschwindigkeitsmodus. Der Körper der Schöpfung das ist auch ein
Zustand und wird mündlich BR-TU genannt. Das heißt, dass es für den
Erbauer in diesem Modus nicht notwendig ist den Prozess der
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Einstimmung zu kontrollieren, es geschieht von selbst, diese Phrase
muss man nur aussprechen.
Arbeitet nur bei den in diesen Zustand Eingestimmten.

Die Betrachter
Der Zustand TAK und TON”. Beruhigen Sie Ihre Seele und
betrachten. Der Prozess der Betrachtung in der Wikikosmoenergetik
ist unentbehrlicher Teil der Wahrnehmung in der Sphäre des Sehens.
Nur Sehen mit den Augen oder mit dem ganzen Wesen. In diesem Fall
werden alle Rezeptor- Empfindungen bis zu hormonalen, bis zu
Geisteswahrnehmung übermittelt. Wenn Sie einstimmen, fühlen Sie
gleichzeitig alles, was fühlt und was der Einstimmende empfindet. Für
die Prozesse der Betrachtung ist zusätzliche Einstimmung notwendig,
die Übergabe des Zustandes der Betrachtung kann nur der
Eingestimmte durchführen. Es muss der psychische Zustand des
Auszubildenden, seine Fertigkeit in der Wikikosmoenergetik und
Kosmoenergetik

berücksichtigt.

Der

Zustand,

der

volle

Transformation im Bereich der Beschäftigung des Menschen, seine
Auswahl im Beruf und Privatleben. Es ist alles möglich, was ihn
umgibt zu ändern. Es ist jedoch gefährlich für psychische Gesundheit
eines unvorbereiteten Lehrlings. Daher wird es nach und nach
geöffnet, nach der Stabilisierung seines psychischen Zustandes. Die
Einstimmung wird nur einmal durchgeführt, die Eröffnung der
Wahrnehmung geschieht auch nach und nach im Prozentsatz von 50
%, 75 %, 100 %. Die Vereinigung der Strukturen ändert Ihre
Wahrnehmung vollkommen, und somit auch Ihr Leben, in jeder
Hinsicht, nach dem Wunsch Ihres Geistes.
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Arbeitet nur bei den in diesen Zustand Eingestimmten.

Der Pilger
Idee der Pilgerreise
Arbeitet nur bei den in diesen Zustand Eingestimmten.

Geist
Energie- Informationsformen. Erscheinung in der physischen
Welt.
Zustand “Ich Geist”. Der einzige Energie- Informationsraum des
Geistes.
Eingang in das Feld nur durch Einstimmung in Feld im Feld.
Kosmische Zeichen. Formen der Gehirninterpretation. Sehen mit dem
Kopf.

Formen des Geistes
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Die Formierung der Formen in Objekte geschieht im vierten Photon,
das Ihre Wahrnehmung besucht hat. Es ist gar nicht wichtig, wie Sie
das Objekt wahrnehmen, welche Empfindungen Sie haben. Bevorzugt,
in diesem konkreten Fall, wird die Wahrnehmung mit den Augen und
direktem Wissen. Hier geschieht die Wahrnehmung der Kanten und
Ecken, d.h. lineare, grenzende mit der Durchsichtigkeit der gefüllten
Objekte. Wenn ich, zum Beispiel, eine Pyramide baue, so ist es nicht
notwendig, das gefüllte Objekt zu bauen, es genügen nur Kanten der
Pyramide mit Lichtfluss aufzubauen und sie ist schon in Fülle. Am
Bau sind 3 Strukturen beteiligt, die die Prozesse des Aufbaus tragen.
Zustand “ Die Welt des Wissens”
Die Welt der Buchstaben befindet sich links - wir sehen sie mit dem
linken Auge und die Welt der Zahlen befindet sich rechts - wir sehen
sie mit dem rechten Auge.
Zustand “Das Licht der Seele”, “Prometheus” - den Menschen das
Feuer der Seele schenken, leuchtend hellblau.
Zustand “Wiedergeburt” Fluss der leuchtenden roten Farbe, Sinus,
nach unten, zum ersten Energiezentrum. Gibt die Möglichkeit neues
Leben anzufangen, außerhalb des Systems der Menschen, mit
Berechtigung der Gegenwart in der Welt der Menschen.
Einstimmung nur von eingestimmten in Feld im Feld.
Kosmische Zeichen
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Beispiel der Anästhesie:
Es ist möglich die Zeichen der Kosmoenergetik anzuwenden, in der
Wikikosmoenergetik ist es etwas anders, die Information lesen Sie
selbst ab.

Die Seele
Zustand “Ich bin die Seele”. Alleinige Energie- Informationsfeld der
Seele. Einstimmung nur von Eingestimmten in Feld im Feld.
Formen der Seele
Körper

der

Durchsichtigkeit.

Durchsichtig-

Gold.

Fähig

zu

Erscheinung der Körperformen. Sehen mit eigenem Wesen.
Zustand “Spiegel”. Bau des Zustands Spiegel bestimmen wir mit
Übergangszuständen der Transformierung, Schutz von sich selbst im
Sonnenspektrum der Wahrnehmungsenergien.
Wichtiger Faktor dieser Zustände ist die Möglichkeit des Baus des
Seelenplans im Sonnensystem, gleichzeitig nicht ein Opfer der
Zeichenvibrationen dieses mächtigen Lieferanten der Energie zu sein.
Die

Arbeit

wird

im

durchsichtigen

Wahrnehmungsspektrum

durchgeführt. Den Bau fangen wir vom Aufbau unserer Aura in 6
Schritten von uns entfernt an. Goldgrüne durchsichtige Energien.
Zugleich kommt die Erscheinung Ihres Bildes im Zentrum der Sphäre,
mit dem Gesicht zu Ihnen, in gleicher Bekleidung und Lage, die Sie in
diesem Moment haben. Das Bild wiederholt Ihre Bewegungen, nur
spiegelverkehrt.
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Bringen Sie den Zustand der Wahrnehmung mit dem Sehen und mit
dem Fühlen bis zu vollkommener Erfassung in der Physik. Gehen sie
durch sich, blicken Sie nicht nach hinten, dabei werden Sie vom
Rücken mit dem Hinterkopf sehen, wie sich Ihre Bilderscheinung in
der Sphäre entfernt.
Bemühen Sie sich, mindestens 4 lebendige Spiegel von vier Seiten
aufzubauen. Sechs sind noch wirksamer. Jeder Übergang der
Spiegelfläche gibt die Wahrnehmung des Übergangsportals. Sie
können aus der Spiegellage auf sich blicken. Es ist alles das gleiche,
aber achten Sie auf Ihren Zustand, Sie sind im Portal. Es weicht von
Ihrem normalen Zustand ab. Das sind Sie und nicht Sie. Jetzt kann
man die Spiegel von sich abdrehen, Sie sehen durch die Spiegel, jedoch
Sie sieht man nicht. Bei den Umgebenden entfällt das Gefühl der
Gefahr eines fremden Objekts, so beobachten sie sich in Ihnen.
Dann kann man zur Verstärkung den Spiegeln eine Drehung mit
Lichtgeschwindigkeit geben. Für Sie bleibt die Welt durchsichtig, für
andere

sind

Sie

das

Portal.

Sie

sind

die

Bewegung

der

Durchsichtigkeit, Verdunstung übe der Erde, Fata Morgana.
Zustand “Vater und Mutter”. Leuchtende goldene Energien.

Das

wahrgenommene Niveau des Adlers. Die Körper des Vaters und der
Mutter in der Fülle, bestehend aus Sphären in goldener durchsichtiger
Farbe. Das ist die Manifestation der Liebe in dieser Ebene.
Zustand “Welt der Götter Russlands”. Violet- leuchtend.
Zustand “Gedächtnis” - Block Ihres Gedächtnisses, leuchtend goldig grün. Die Einstimmung ermöglicht das Ablesen von der Aufnahme der
Seele, ihrer Lebensmanifestation. Ich erinnere mich an alles.
Zustand “Welt der Schatten” Schwarz- durchsichtig
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Zustand “Fluss des Lebens” Erdiger Fluss, stimmt mit dem Geldfluss,
nur in der Gegenrichtung.

Körper
Zustand “Ich Körper”. Alleiniger Energie- Informationsraum der
Körper. Einstimmen kann nur der Eingestimmte in Feld im Feld.
Formen des Körpers
Gestaltung der Form des Körpers geschieht im Raum des Lebens. Die
Körper arbeiten in gegen Disposition zum physischen Körper.
Zustand “Kristall der Seele”
Kristall “Dakota” - aufhören zu rauchen, grau- violett- durchsichtig.
Kristall

wird

bearbeitet

mit

Energie-

Informationslinien

der

Verbindung Licht- Dunkelheit bis zum idealen Zustand des Kristalls,
mittels Arbeit der Seele. Arbeit der Seele wird ermittelt durch
Verbindung der Flüsse der Erde und des Weltalls, Licht und
Dunkelheit.
Kann man drei Tage von Schnupfen begleitet werden. Danach können
die Merkmale nicht mehr auftreten, nie wieder in Ihrem Leben. Beim
neuen Aufbau des Kristalls kann sich das wiederholen.
Zustand “DNA” Arbeit mit System DNA des Menschen. Bau des neuen
perfekten Systems, des Zukunftsmenschen.
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Zustand “SAN-RAJ”
Arbeit mit verschiedenen Arten der Gebärmuttergeschwülste. Orangedurchsichtig. Bildung der Sphäre des Energiezentrums in der
Gebärmutter

und

seiner

Vergrößerung

bis

zur

Größe

der

“Gebärmutter in der Sphäre”
Zustand “ Kraft des Herakles”.

Stählerne durchsichtige Farbe.

Erscheinung von zwei Männern mit gutem Körperbau. In der
Dunkelheit zeichnen sich die Muskeln des Gesichts, der Brust und
Füße, der stark entwickelten Männer, hintereinanderstehend in halbe
Körpergröße und stählerner Farbe ab. Es bildet sich ein Satz
informationssphärischer Teilchen vor dem Kopf des Penis beim Mann,
sie sind bei der Produktion der Kinder beteiligt, d.h. Satz des geistigen
Anfangs des Kindes. Der Kanal geht vom Kopf bis zu den
Geschlechtsorganen des Mannes. Beim Samenerguss durchgeht das
Sperma

dieses

Informationssieb,

reißt

dabei

mit

sich

das

Informationsbestandteil mit, das gleichzeitig der Schutz von der
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aggressiven Umgebung des Gebärmutterraums und der Erhaltung des
Energie- Informationsbestandteils ist. Die Frauen haben nach der
Einstimmung

diese

Energie-

Informationsbildung

auf

den

Eierstöcken. Es geht um die Dominanz der Frucht in die Richtung des
eingestimmten Menschen.
Zustand “ Krieger”. Ein Indianer mit ausgezeichnetem Körperbau
befindet sich mit der Lanze hinter Ihrem Rücken. Dunkle Umgebung.

Manifestation in der Welt der Menschen.

Für die Vertiefung jeder Wirkung ist es notwendig, den ursprünglichen
Aufbau des Wikikosmoenegeten zu erarbeiten. Das ist Ihr Verstärker
der Wirkung, Ihr Schutz, Ihr Potential in der Welt der Menschen. Es
ist

schon

aufgebaut-

bei

der

Aussprache

des

Wortes

“Wikikosmoenergetik”, aber beim Bedarf der Verstärkung der
Wirkung immer wieder wiederholen oder den Zustand bis zum
Automatismus erarbeiten.
2015
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