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Okay. Begrüßen Sie die Versammlung in meinem Namen. Und nun schlage ich vor, die Technologien des 
Schutzes, der Heilung des in China entdeckten 2019-nCoV Coronavirus zu beherrschen, und gemäß meinen 
Lehren über Gott schlage ich vor, mit dem Verstand die Methoden des Schutzes gegen eine Infektion mit 
einem solchen Coronavirus zu beherrschen, dann die Methoden der Neutralisierung des Coronavirus im 
Falle einer Infektion und die Methoden der Heilung von Krankheiten, die durch dieses Coronavirus 
verursacht werden können.  Als Methoden des Schutzes vor einer Infektion mit dem Coronavirus kann 
man das Bewusstsein unter dem Aspekt nutzen, dass Gott das Bewusstsein geschaffen hat, das sowohl 
aktiv mit einer äußeren Realität als auch tatsächlich mit dem physischen Gewebe eines Organismus 
interagiert.  
Daher besteht hier die erste Methode in diesem Fall darin, die Struktur der äußeren physischen Realität, 
in der das Coronavirus vorhanden ist, von der Struktur zu trennen, in der das Bewusstsein direkt mit dem 
physischen Körper eines Menschen verbunden ist. Und in diesem Fall besteht die technologische Handlung 
darin, die Konzentration des Bewusstseins zuerst auf das rechte Kniegelenk zu lenken, dann auf das linke 
Kniegelenk, und dann muss das Bewusstsein so ausgedehnt werden, dass man wie von den Kniegelenken 
aus auf das Gehirn blickt und das Gehirn deutlich wahrnimmt. Und versuchen Sie dann während der 
Atmung zu erkennen, dass die Atmung an der Sättigung des Gehirns mit Sauerstoff beteiligt ist. Und mit 
dieser Methode schalten Sie mit Ihrer körperlichen Atmung ständig die Struktur der äußeren Realität aus, 
in der sich das Coronavirus befindet. Diese Methode kann auch dazu verwendet werden, eine externe 
Umgebung von Coronaviren zu desinfizieren. Dies erfordert, dass die Knie zwei sich überlagernde Strahlen 
auf diese beliebigen Objekte richten.  
Die zweite Methode besteht darin, die Hirnfunktionen der physischen Materie des Gehirns selbst zum 
Schutz gegen eine Infektion mit dem Coronavirus und im Prinzip gegen jede andere Art von Viren zu 
nutzen. In diesem Fall ist es möglich, zu analysieren, wie Informationen auf der Ebene der 
elektromagnetischen Wellen von einem Teil des Gehirns zu einem anderen Teil übertragen werden. Nun, 
da das Gehirn aus der Sicht der Schöpfung des Menschen durch Gott Kontakt mit der gesamten äußeren 
Realität hat, also unendlich ist und sich der Punkt der Schöpfung dieser Verbindungen grundsätzlich in der 
geometrischen Mitte des Gehirns befindet, ist es notwendig, das Gehirn von oben und die Welle durch die 
Kraft des Bewusstseins wahrzunehmen oder zu beobachten, die von einem Punkt zu einem anderen von 
einem Bereich des Gehirns zu einem anderen Bereich geht, dann muss sie mit Willenskraft ungefähr in der 
geometrischen Mitte des Gehirns platziert werden. In einigen Fällen kann es nützlich sein, sie in die Nähe 
des Bereiches der Hypophyse des Gehirns zu bringen und zu beobachten, wie diese Welle unendlich nach 
oben steigt, um die Ebene des Kontaktes des Gehirns mit der gesamten äußeren Realität zu erreichen. Und 
hier in diesem unendlich abgelegenen Gebiet wie auf einer ... Projektion einer Ebene müssen 
Informationen des Coronavirus für immer unbedingt isoliert und entfernt werden.  
Wenn also die erste Methode beispielsweise über eine Eigenschaft verfügt und in der Arbeit mit ihr eine 
ziemlich lang andauernde Aktivität der Steuerung bedeutet, z.B. einen Tag, zwei oder drei Tage, dann ist 
es wünschenswert, die zweite Methode öfter anzuwenden. Nun, das heißt, die Methode, bei der die 
biologische Aktivität des Gehirns und die Interaktion des Bewusstseins mit diesem genutzt werden. 

Die dritte Methode besteht darin, das Virus zu neutralisieren, wenn die Infektion bereits stattgefunden 
hat. Bei dieser Methode ist es möglich eine allgemeine Technologie zu verwenden, die nach der Infektion 
eines Virus eingesetzt wird. Es ist notwendig, Ihr Bewusstsein mit sehr hoher Geschwindigkeit in den 
Körper hineinzubringen, in den Raum zwischen den Zellen. Und an den Stellen, wo es Infektionsherde gibt, 
können diese ein gewisses Leuchten ausstrahlen, sie haben normalerweise eine gelbliche Färbung. 
Genauer gesagt, wenn es um das Coronavirus geht, dann sind dort rosa Schattierungen des Virus 
vorhanden. Man muss sich bemühen, dieses Schimmern zu separieren, wo es rosa Färbungen des 
Coronavirus zwischen den Zellen gibt. Wir müssen sie in den Raum vor den physischen Körper bringen, so 
dass dieser Raum nicht mit der menschlichen Haut in Berührung kommt. Gleichzeitig ist klar, dass diese 



Steuerung mit sämtlichen Methoden erfolgen kann, sowohl bei sich selbst als auch bei anderen Menschen. 
Und in diesem Raum, der sich in Ihrer Umgebung befindet, müssen Sie die Coronavirus-Informationen so 
herausarbeiten, dass sie sich auf der inneren Oberfläche des Raumes einer einem Parallelepiped ähnlichen 
Form befinden. Und man muss das Bewusstsein zwingen, den Druck auf diesen geometrischen Hohlraum 
zu erhöhen, damit die Funktionen des Coronavirus gestoppt und neutralisiert werden. Bei einem Druck 
von mehr als 11 Atmosphären beispielsweise werden die Funktionen der meisten Viren gestoppt. 
Besonders wenn dieser Druck auf die genetische Struktur des Virus ausgeübt wird. Da es sich bei dieser 
Struktur um einen lokalen Teil des Bewusstseins handelt, der einem Parallelepiped ähnelt, muss man sie 
als eine logische Komponente der Wirkung eines konkreten Coronavirus betrachten, der von einem 
Organismus getrennt ist. Das heißt, versuchen Sie zu verstehen, was das Programm dieses konkreten 
Coronavirus in Bezug auf Sie ist.  Wie es sich auf Ihre Aktivitäten auswirkt, was es konkret für Ihre Pläne 
bedeuten kann. Da sich diese Technologie auf jedes beliebige System von Virentypen bezieht, können Sie 
Informationen aus der Erfahrung im Bereich C.S. nutzen, um Infektionen zu überwinden, wenn andere 
Personen sie überwinden, auch mit anderen Virentypen. Man muss verstehen, dass die Form eines 
Parallelepipeds immer vor einem liegt, aber sie berührt die Haut nicht physisch und auch sonst in keiner 
Weise. Wenn Sie versuchen, die Logik des Wirkungsprogramms des Virus zu verstehen, verlassen diese 
Informationen aktiv die Struktur der Diagnose. Man sollte versuchen, im Raum bestimmte Bereiche, die 
vor einer Flugbahn der zukünftigen Bewegung eines Virus lagen, zuzuordnen und in diesen Bereichen den 
Teil des Bewusstseins zu erlangen, dass das Virus keine Möglichkeiten zur Diagnose seiner Aktionen 
anziehen kann. In der Entfernung vom Körper, seine Dynamik zu fixieren, zur gleichen Zeit sprechen wir 
über die Viren, die nach der Erhöhung des Drucks in Form eines Parallelepipeds, und die grundlegende 
Anzahl von Viren ist neutralisiert, aber einige können sich noch bewegen, und für sie gibt es eine 
zusätzliche Methode der Stabilisierung und Neutralisierung. Und nun beginnt dieses bereits gelähmte 
Virus im Inneren dieses Parallelepipeds von den Wänden zu fallen und bewegt sich zum Zentrum dieses 
Parallelepipeds und nimmt ständig an Größe ab. Hier sollten wir versuchen zu verstehen, wie Gott der 
Schöpfer der ganzen Welt ist, wie er negative Informationen, die sich irgendwo in seiner Nähe befinden, 
neutralisieren sollte, wo er diese Sache mit dem Virus ablegen würde. Durch die logische Handlung macht 
diese neutralisierte Information, die nicht mehr gefährlich ist, sie zum Beginn einer anderen Handlung. 
Hier ist es durch Willenskraft möglich, die Daten so zu gestalten, dass der Virus abnimmt und sich in das 
Zentrum eines Parallelepipeds bewegt, und dass im Zentrum eines Parallelepipeds dieser Virus bereits 
nicht mehr existiert, sondern sich auf dem Weg zum Zentrum bereits aufgelöst hat. Auf diese Weise haben 
Sie eine gereinigte Ebene des Raumes vor sich, und da diese sich außerhalb Ihres Körpers befindet, ist er 
(der Virus)  für Sie nicht mehr gefährlich. Häufig werden wir in einer einzigen Kontrolle vom Virus gereinigt.  
  

4 Methode 

4 Methode. Es ist eine Methode, für den Fall, dass Sie den Körper normalisieren müssen, wenn es eine 
Krankheit mit diesem Virus gibt. Diese Methode besteht darin, die Norm Ihres gesamten physischen 
Körpers wahrzunehmen, in diesem Fall können Sie bereits die lokalen Auswirkungen, die möglicherweise 
zurückgelassen wurden, loswerden. Zu diesem Zweck ist es notwendig, die Fernwirkung des Virus in 
Betracht zu ziehen und darauf zu achten, dass in den Informationen des Virus kein Faktor der 
Unendlichkeit der Wirkung enthalten ist, das ist wichtig. So wird das Virus durch diese Reaktionen effektiv 
erkannt. Weiter der Abschnitt, wo die unendliche Phase der Entwicklung fehlt, müssen Sie als nächstes 
überlegen, wie er Ihren physischen Körper berührt, wenn er ihn berührt, oder allgemein, wie er sich 
ausbreitet. Hier müssen Sie verstehen, dass nicht jede Infektion des Virus überhaupt Folgen im 
menschlichen Gewebe verursacht. In dem Teil, in dem der Kontakt mit dem Gewebe möglich ist, muss man 
die Information, in dem es keinen Faktor der Interaktion mit der Unendlichkeit des Virus gibt, durch den 
unendlichen Anteil ersetzen. Da das Virus eine bedeutende äußere Dynamik aufweist, können Sie die 
spezifische Aktion der Bewegung auf den Bereich anwenden, in dem Sie sie ersetzen, und zwar schnell 
ersetzen. Man kann Kraft aufwenden - das Bewusstsein in Form der Zahl 8 zu diesem Punkt bringen und 
die 8 sehr schnell in die horizontale Position auf die rechte Seite legen, d.h. unendlich machen.  
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre aktive Teilnahme, die ich hier in Form von Erkenntnis sehe, 
um Methoden zur Nutzung des Bewusstseins zu erhalten. Versuchen Sie, diese Methoden so aktiv wie 
möglich auf sich selbst und auf andere anzuwenden; sie sind einfach genug für jeden Menschen.  



Und ich möchte hinzufügen, dass ich zu meiner Zeit im April 2002 eine Prognose der virologischen Gefahr 
in Eurasien abgegeben habe. Ich möchte nur eines zu dem sagen, dass darin stand, dass die zweite Welle 
virologisch gefährlicher sein könnte. Deshalb ist es notwendig, mit den gleichen Methoden, über die ich 
jetzt berichtet habe, und mit anderen aus meiner Lehre zu arbeiten, um erstens das Coronavirus nicht 
mutieren zu lassen, und zweitens nicht die Gelegenheit zu schaffen, im Prinzip in einer zweiten Welle 
wieder zu kommen.  
Und ich möchte sagen, dass meine Stiftung, die Firma GRIGORI GRABOVOI DOO, mit mir gemeinsam daran 
arbeitet und wir uns jetzt mit dem beschäftigen, was wir an Technologien schaffen, die auf der Wirkung 
von Geräten, einigen Medikamenten, basieren. Die Wirkung von Geräten und Medikamenten kann durch 
das Bewusstsein beobachtet werden, und dann durch die Konzentration des Bewusstseins, um genau 
dasselbe zu bewirken. Das ist nicht nur möglich, wenn die Wirkung von Geräten und Medikamenten in der 
Anfangsphase des Erlernens dieses Mechanismus gesteigert werden kann. Dann wird es schneller sein, 
den Prozess so zu lehren, wie er im Körper abläuft, um die Wirkung gerade des Bewusstseins wieder zu 
verstärken.  
Deshalb lade ich alle ein, sich so viel wie möglich zeitweilig aktiv an den Bereichen zu beteiligen, die in 
diesem Projekt beteiligt sind, die Firma GRIGORI GRABOVOI DOO und vergleichbare Unternehmen, die 
sich im Allgemeinen in der Welt im Kampf gegen das Coronavirus engagieren, im Allgemeinen mit jeder 
Art von Virus, irgendeiner Art von bakteriellen Systemen, die für den Körper gefährlich sind. Denn die 
Umsetzung bedeutet das ewige Leben für alle, damit es keine Krankheit gibt und damit es eine ewige 
harmonische Entwicklung als Mensch und durch die gegenseitige Hilfe eines jeden in komplexen Prozessen 
gibt.  
Nun, damit beende ich meinen Teil. Nochmals vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, dafür, dass Sie Teil 
des Gesamtprozesses sind. Ich wünsche allen ein harmonisches ewiges Leben. 

 
 Und was die Fragen betrifft - wahrscheinlich ist es notwendig, wenn es Fragen gibt ... also, ich beantworte 
drei oder vier kurze Fragen.  
Frage 1: Angesichts der Tatsache, dass die systematische Arbeit der Gruppen bereits begonnen hat und 
wir im gleichen Rhythmus weitermachen werden: zweimal am Tag, und die Gruppen entsprechend der 
Technologie groß genug sind. In welchem ungefähren Zeitrahmen können wir bereits sehen, dass der 
Trend bereits zu sinken beginnt? Für Italien. 

G. P. Grabovoi: Tatsache ist, dass man hier die bereits etablierte Realität berücksichtigen muss, wie z.B. in 
China - dort rollt sich die Situation zusammen. Ich denke also, wenn man aktiv arbeitet, muss man die 
Steuerung durchführen, um immer in zwei Wochen ein signifikantes Ergebnis zu erzielen, erstens. Das 
heißt, es gilt nicht, das "wann" der Steuerung festzulegen, sondern vielmehr "zwei Wochen", und zwar so, 
dass diese zwei Wochen ein Ergebnis erreichen. Und dann sollte meiner Meinung nach die größte Aktivität 
während dieses Monats zusammengerollt sein. Nun, das gilt für Italien, was auch qualitativ schon 
geschehen sollte, nämlich der Rückgang der Infektion. In anderen Ländern der Welt könnte es meiner 
Meinung nach einen noch schnelleren Rückgang der Infektion geben. Ich denke, es ist notwendig, auch für 
andere Länder der Welt in der Steuerung zu arbeiten.  
Frage 2: Warum ist es dort schneller? 

G. P. Grabovoi: Nun, weil dort zunächst einmal eine geringere Zahl von Infizierten ist. Das heißt diese 
Steuerungsaufgabe wird der Prognosephase auferlegt, und außerdem müssen wir noch Folgendes tun. 

Und was müssen wir noch tun?  
G. P. Grabovoi: Ja, zunächst einmal den ersten Kontrollvektor zunächst um das Virus zu lenken, damit es 
für den Körper keine schwerwiegenden Folgen gibt. Und danach den zweite Vektor zur Reduzierung der 
Ausbreitung einzuführen. Diese Koordination für die Kontrolle/Steuerung.  
Noch eine Frage kann ich beantworten,  eine oder zwei. 

Frage 3: Ist es richtig, die gegenwärtige Situation auf so globaler Ebene als eine Situation zu interpretieren, 
in der die Menschheit gefordert ist und maximale Mobilisierung für den Durchbruch der spirituellen 
Entwicklung des Bewusstseins zeigen kann, und als Ergebnis dieser Veränderungen erwarten uns gute 
Zeiten? Mit anderen Worten, die Lebensbedingungen werden sich ändern, vielleicht sogar radikal. Nun, 



das ist eine Art Prophezeiung. Die Rede ist von völlig neuen Bedingungen für die Entwicklung der 
Zivilisation. 

G. P. Grabovoi: Nun, in diesem Fall denke ich, dass jeder in dieser Situation zunächst einmal über sich selbst 
und die ganze Gesellschaft gleichzeitig nachdenken sollte. Natürlich ist es nicht sehr wünschenswert, da 
irgendwelche Probleme zu haben und sie zu überwinden. Der beste Weg ist, wenn es nur eine harmonische 
normale Entwicklung ohne stressige, problematische Situationen gibt, insbesondere solche, die 
Gesundheit und Leben bedrohen. Dies ist die Hauptaufgabe. Das bedeutet, ich denke, dass dies die 
Hauptaufgabe der Steuerung/ Kontrolle ist, die ständig verfolgt werden muss, das heißt, es ist notwendig, 
dass die Norm immer gewährleistet ist. 
 Aber da wir in der Praxis bereits mit einer solchen Situation konfrontiert waren, müssen wir natürlich 
manchmal radikale Maßnahmen entwickeln, radikale Maßnahmen in Form von internen oder externen 
Tätigkeiten. Dies ist eine Situation, die am schnellsten und mit den aktivsten Methoden bewältigt werden 
muss. Und irgendwie, na ja, eigentlich ist es nicht nötig, dieser Situation noch einen anderen Kontext 
hinzuzufügen. Die Hauptsache ist nur, dass alles schnell und effizient wieder in Ordnung kommt. 
Obwohl natürlich ein so allgemeiner globaler Sinn darin besteht, dass man zu seiner Überwindung zum 
Beispiel jene Hebel einsetzen muss, die am effektivsten sind, so können sie doch in dieser Situation wirklich 
sehr speziell sein. Nun, im Prinzip habe ich im April 2002 in der gleichen Prognose, die ich dort gab, nun ja, 
empfohlen, wie, welche Vereinbarungen zwischen den Staaten getroffen werden sollten, um möglichen 
globalen Viren, Infektionen entgegenzuwirken. So ist es oft einfacher, einfach die empfohlene Prognose 
zu befolgen - und zwar im Hinblick auf die Durchführung der erforderlichen Schritte, die Information und 
die Vermeidung von Problemen. Und wenn wir uns bereits damit auseinandergesetzt haben, werden wir 
es so lösen müssen, denn die Aufgabe meiner Lehre ist in jedem Fall, dass die Menschen überleben und 
ewig leben müssen.  
Ich glaube, damit beende ich die Beantwortung der Fragen. Nochmals vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein harmonisches, ewiges Leben, mehr Erfolg. Alles Gute für alle. Auf 
Wiedersehen, allerseits. Ich danke Ihnen. 

 

Parallelepiped: 

 

 


