
„Die Lehre über die “Rettung und harmonische Entwicklung” 
 

Das dritte Jahrtausend nach der Geburt Christus ist nicht nur eine Zeit der globalen Veränderungen in der 
Natur sondern auch im Bewusstsein der Menschheit. In dieser Zeit hat der Mensch die Möglichkeit 
bekommen in bisher nie gekannter Weise zu wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen in allen Bereichen 
zu kommen. Wir sind in das Wassermannzeitalter eingetreten. Nach den indischen Veden verlassen wir 
gerade das dunkelste Zeitalter der Menschheit, das Kali-Yuga Zeitalter 
 
Das Johannes-Evangelium spricht auch vom Zeitalter der falschen Propheten, bevor die große Änderung 
zu den Menschen kommt. So finden wir jetzt in dieser Welt eine Vielzahl von geistigen Lehren und 
geistigen Lehrern, die jedoch überwiegend zu der alten Energie des Fischezeitalters gehören 
 
Ein weiteres Zeichen unserer Epoche ist die reale Gefahr der gesamten Zerstörung der Menschheit, die zu 
viele Waffen erschaffen und gespeichert hat, die die Menschheit viele Male vernichten könnte. Das wahre 
nutzbringende Wissen um unsere Erde zu gestalten und ein glückliches harmonisches Leben zu führen, 
war bisher nur wenigen Menschen bekannt und wurde der Masse vorenthalten, damit einzelne Menschen 
oder Gruppen Macht über andere ausüben konnten 
 
Der Rhythmus des Lebens auf der Erde hat sich in globalem Maßstab verändert. Wir kennen das 
Phänomen der Indigo- oder Kristallkinder, die überall auf der Welt seit 1987 geboren werden. Heute gibt 
es bereits Indigo- Erwachsene und es werden immer mehr. Phänomene der Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit, 
Teleportation, Materialisation, Levitation und Dematerialisation werden immer öfter beobachtet und zeigen 
uns die Möglichkeiten, in die jeder Mensch eintreten kann 
 
Längst hat die moderne Wissenschaft sich diesen Prozessen gewidmet, wobei Russland oder die frühere 
Sowjetunion auf diesen Gebieten führend in der Welt war und auch heute noch ist. In vielen Bereichen der 
Forschung wurde der Schöpfungsgedanke nicht ausgeschlossen, sondern als Basis der wissenschaftlichen 
Forschung zugrunde gelegt. Morphogenetische Felder, Quantenmechanik, das neue Weltbild des Burkhard 
Heim und die Physik des Global Scaling sind Ausdruck des gegenwärtigen Standes der Forschung in eine 
noch höhere Qualität des menschlichen Bewusstseins, so wie es viele Kulturen in der Welt voraus gesagt 
haben bis 2012. Allerdings wird es keine Apokalypse geben, sondern einen globalen Bewusstseinssprung 
der ganzen Menschheit, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Der neue kosmische Mensch wird 
geboren in einem Bewusstsein seiner Schöpferkraft und des Miteinanders in Liebe statt des Gegeneinaders 
in Angst und Missgunst 
 
Jetzt wurde direkt aus der Schöpferebene eine neue Lehre zu den Menschen herab gereicht, mit dem Ziel, 
die scheinbar bevorstehende globale Zerstörung der ganzen Menschheit und der Schöpfung auf unserem 
Planeten aufzuhalten. Deshalb heißt diese Lehre für die neue Zeit: „Rettung und harmonische 
Entwicklung”. Diese Lehre geht davon aus, dass die Schöpfung (Gott) in beliebigem Glauben und in 
beliebiger Kultur in jedem Menschen überall und einheitlich existiert. Die Verbindung des Menschen zum 
Schöpfer ist seine Seele. Zum ersten Mal wird das Wissen über den Aufbau der Seele und die Strukturen, 
wie die äußere Realität entsteht und verändert werden kann, den Menschen gegeben 
 
Es ist eine vollkommene neue Qualität und Energie in diesem Wissen, direktes Licht aus dem Herzen des 
Schöpfers, das alle alten Lehren und Techniken überflüssig macht. Es lässt sich auch nicht mit anderen 
Lehren vermischen oder durch Menschen missbrauchen. Es ist bestimmt für die Menschen, die in diese 
Zeit inkarniert sind um in ein erweitertes Bewusstsein einzutreten und den Prozess der Rettung und 
Harmonisierung mitzutragen und um das Wissen weiter zu verbreiten 
 
Es ist keine neue Religion, sondern das Wissen um die Schöpfung selbst, das von Grigorij Grabowoj 
bekannt gemacht wird. Grigorij Grabowoj spricht darüber, dass die Welt (äußere Realität) und der 
beseelte Mensch (innere Realität), informative Strukturen sind: „Wenn wir die Welt betrachten, den 
Menschen in dieser Welt und wie sich der Mensch in dieser Welt entwickelt, so sehen wir, dass alles sich 
Verändernde vom Menschen selbst ausgeht. Das heißt, die Welt (äußere Realität) wird vom Menschen 
durch seine bewusste oder unbewusste innere Welt entwickelt 
 
Es kommt jetzt die Zeit eines höheren erweiterten Bewusstseins – der Mensch braucht nicht mehr zu 
inkarnieren um sich zu entwickeln, sondern kann höchstes Seelenwachstum auch in seinem physischen 
Körper auf dieser Erde erreichen. Unsterblichkeit und ewige Jugend werden wieder, wie zu 
Schöpfungsbeginn möglich sein. Der Mensch wird selbst zum Schöpfer seiner eigenen Realität und 
Lebensumstände 
 
Grigorij Grabowoj hat 3 Werke über diese Lehre geschrieben, die ihm offenbart wurde, worin auch der 
Weg zur Wiederherstellung und Regeneration von Organen sowie die Heilung von scheinbar unheilbaren 



Krankheiten, einschließlich solcher wie AIDS und Krebs beschrieben ist. Seine Methodik wird seit vielen 
Jahren in mehreren Ländern praktisch angewendet. Viele außergewöhnliche Heilungserfolge wurden 
dokumentiert und notariell beglaubigt 
 
Eine seiner Schülerinnen ist Nadeschda Korroljowa, die mit ihrem Mann Wadim das Zentrum „Hoffnung“ 
gegründet hat und seine Lehre, verbunden mit eigenen spirituellen Erkenntnissen und denen ihres Mannes 
zu den Menschen bringt 
 
Eine weitere sehr hohe spirituelle Seele ist Igor Arepjev, der zu den hellsichtigsten Menschen der Erde 
zählt und bereits das Wissen über die Zeit nach 2012 hat und gegenwärtig aufschreibt. 
Als 1992 in Russland an mehreren Instituten begonnen wurde, über die allgemeine Rettung und weitere 
harmonische Entwicklung der Welt (wahrnehmbare Realität) zu forschen, entstand ein Wissen, das sich 
seitdem ständig weiter entwickelt hat und stetig neue Ergebnisse aufweist. Eines der führenden Institute 
ist die Stiftung von Prof. Arcadij Petrov, in der die Möglichkeiten von internen Organrekonstruktionen 
wissenschaftlich medizinisch begleitet und dokumentiert werden 
 
Alle diese geistigen Säulen für die Menschheit in Russland stehen miteinander in Verbindung und im 
Austausch ihres Wissens. So ergibt sich für uns eine Vielzahl inzwischen erprobter Technologien zur 
Bewusstseinserweiterung und Steuerung der Realität, die wir übersetzen und zu den Menschen im 
deutschsprachigen Raum bringen können 
 

Wie ist es möglich den Menschen und die erkennbare Welt neu zu erschaffen? 
 

Die ganze Welt hat nach G. Grabowoij eine informative Struktur. Der Mensch ist eine Lichtstruktur die 
Informationen trägt. Im Menschen gibt es 3 göttliche Strukturen: die Seele, den Geist und das 
Bewusstsein. Dies ist eine Triade, die sowohl den Menschen als auch die Welt insgesamt aufbaut. Der 
Mensch kann vor allem auf der so genannten informativen Ebene wieder hergestellt werden, wo seine 
Ur-Matrix nach dem Schöpfungsplan existiert 
 
In seinem Buch „Angewandte Strukturen der Ebene der schaffenden Informationen“ beschreibt Grigorij 
Grabowoj, wie der Mensch aufgebaut (erschaffen) ist. In diesem Buch wird beschrieben, dass der Mensch 
durch seine geistigen Strukturen in direkter Beziehung und Wechselwirkung zur gesamten Welt (äußere 
Realität) steht. Diese geistigen Beziehungen und Strukturen verstehend, kommt man zum Verständnis 
dessen, daß jeder Mensch direkt mit der ganzen Welt untrennbar verbunden ist und durch sein Denken, 
Fühlen und Handeln, als Ursache eine Wirkung (Veränderung) in dieser hervorruft. Ebenso führt eine 
Veränderung in der äußeren Realität zu einer Veränderung der inneren Realität beim Menschen 
 

Wieso ist es wichtig, daß der Mensch lernt sich wieder neu zu erschaffen? 
 

Wenn der Mensch sich selbst wieder neu erschafft, das heißt sich in innere Harmonie und in die göttliche 
Norm bringt, so stellt er gleichzeitig auch seine äußere Welt wieder her und bringt diese in Harmonie mit 
sich selbst. Wenn die äußere Welt wieder hergestellt, das heißt in Harmonie und Norm gebracht wird, so 
wird auch der sie verursachende Mensch wieder in die Harmonie und Norm gebracht. Der Mensch hat 
somit eine einzigartige Möglichkeit mit Hilfe seines Bewußtseins die Welt zu verändern und eine beliebige 
negative (außer Norm geratene) Information in eine positive (normgerechte) umzuwandeln. 
 

Nach den vorliegenden Erkenntnissen ist die Welt auf folgende Weise aufgebaut 
 
Die Seele erschafft Lichtfrequenzen und Informationen, der Geist verlegt diese aus der Seele in das 
Bewußtsein, das Bewußtsein übernimmt die Information und realisiert sie in Form von Objekten (Materie), 
die wir dann um uns herum wahrnehmen können. Die Information verändernd, verändert der Mensch die 
Welt, sich selbst und die Welt um sich 
 
Vom Bewusstsein des Menschen hängt die Welt in der er lebt direkt ab. Um die Welt zu verändern, reicht 
bereits der Wunsch eines Menschen aus, sich zu erkennen. Sich selbst erkennend, findet der Mensch zu 
seinem Schöpfer und zur Schöpfung. Nur über das sich selbst Erkennen kann der Mensch mit dem 
Schöpfer und der Schöpfung direkt kommunizieren. Der Schöpfer befindet sich in jedem Menschen, in 
seiner Seele und in Allem was Schöpfung ist- Er ist die Schöpfung selbst. Die Seele des Menschen ist Teil 
der Seele des Schöpfers und durch Bewusstsein wird alles Beseelte in die erlebbare Welt manifestiert. 
Wenn sich der Mensch geistig entwickelt, findet er immer zu seinem Schöpfer. In diesem Fall bekommt 
der Mensch grenzenlose Möglichkeiten und Schöpferkraft 
 



Grigorij Grabowoj sagt, daß jeder Mensch dieses Wissen verwenden und bei dessen Anwendung 
großartige Ergebnisse erzielen kann. Das erinnert uns an die Prophezeihung Jesu Christi vor 2000 Jahren, 
der sagte: „Glaubet an mich und ihr werdet Dinge tun, die größer sind als meine“ 
 
Eine Regeneration verlorener Organe ist möglich, weil die Information über das gesunde Organ in einem 
informativen Feld für immer gespeichert bleibt. Der physische menschliche Körper ist eine manifestierte 
Struktur, die sich aus einer durch die Schöpfung vorbestimmten Informationsstruktur, einer Ur-Matrix, 
entwickelt. Wir sprechen auch davon, dass wir Kinder oder das Abbild Gottes sind 
 
In der Seele des Menschen gibt es einen Punkt der Archivierung, in dem alle Informationen über seine 
Individualität bewahrt bleiben. Mit diesem Wissen im Punkt der Archivierung arbeitend, kann jeder 
Mensch wieder erneuert werden. Um den Prozeß der Wiederherstellung in Gang zu setzen braucht es 
lediglich den Impuls des Lichtes aus der Seele des Menschen. Um diesen Impuls aus der Seele zu geben 
reicht schon der Wunsch des Menschen, sich oder anderen Menschen zu helfen, aus 
 
Ein sichtbarer Erfolg ist aber an eine wichtige Bedingung geknüpft, den Glauben an die Schöpfung. Um ein 
verloren gegangenes Organ wieder herstellen zu können ist der Glaube an einen in Allem vorhandenen 
Schöpfer und an uns als seine Schöpfung nötig. Wenn der Mensch dies nicht glaubt, ist alle Mühe 
vergeblich. Die Welt ist Gott und Gott ist die Welt! Alles was wir um uns herum wahr-nehmen, 
einschließlich uns selbst, ist Ausdruck Gottes und seiner Schöpfung. Wenn der Mensch beginnt das an-zu-
erkennen, so ist er in der Lage über seine Seele auf seine Gesundheit und Ereignisse in seinem Leben 
schöpferisch Einfluss zu nehmen. 
Wir können mit unserem Bewußtsein die Welt verändern, weil das Bewusstsein ein schöpferisches 
Programm ist, das vom Schöpfer in den Menschen gelegt wurde. Durch Änderung seines Bewusstseins 
und seiner Wahrnehmung kann der Mensch die Welt verändern. Alles befindet sich in unserem bewussten 
Sein. Wie wir die Welt wahrnehmen, so verhält die Welt sich zu uns. Die Welt antwortet auf den Wunsch 
des Menschen, in Harmonie mit der Welt und somit mit sich selbst zu leben, mit eben dieser Harmonie 
 
Alle Katastrophen in der Welt sind mit der Lebenstätigkeit der Menschen verbunden. Jede Sekunde 
werden chirurgische Operationen an Menschen durchgeführt – die Welt reagiert auf diese Handlungen. 
Weil die ganze Welt mit allen Menschen verbunden ist, verliert die Welt in diesem Moment etwas. Für 
jedes Organ im Menschen gibt es auch einen Raum in der Welt. Wenn man ein Organ entfernt, so beginnt 
der Raum sich an dieser Stelle zusammenzuziehen und das führt zu einer Veränderung des Raumes in der 
äußeren Welt. Umgekehrt ist es ebenso. Wird bei einem Menschen ein Organ wieder hergestellt, dehnt 
sich der Raum für das Organ aus und auf der Erde beginnt ein Prozess der Erneuerung 
 
Diese Lehre ist reinstes Schöpferwissen und so aufgebaut, dass sich jeder Mensch unabhängig von seinen 
Fähigkeiten wieder herstellen und Ereignisse seines Lebens in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft 
harmonisieren kann. Schwerpunkt sind hierbei die Kenntnisse um die Struktur und den Aufbau der Seele 
und Schöpfungswerkzeuge, die uns zur Verfügung gestellt werden 
 
Das Licht des Wissens nimmt jeder Mensch wahr, unabhängig von seinem Bewußtsein. Mit diesem Wissen 
und den Methoden zur Anwendung kann sich jeder Mensch selbst und Anderen helfen die Gesundheit 
wiederzuerlangen und Ereignisse dieser Welt harmonisieren 
 
Deshalb spricht diese Lehre immer von der Rettung und harmonischen Entwicklung des Menschen. Alles 
ist bereits in uns und kann durch die Absicht der geistigen Entwicklung zu folgen und über Seelenresonanz 
erschlossen werden. Danach steht es jedem Kursteilnehmer frei es anzuwenden und weiterzugeben. Aber 
auch hier ist es wie mit dem Sprichwort: Übung macht den Meister. Wir stehen mit allen geistigen Quellen 
in Russland in ständiger Verbindung und bringen uns mit unserer eigenen Erfahrung mit ein, wie es jeder 
Kursteilnehmer tun sollte. Viele alte Seelen sind sich auf den Seminaren neu begegnet und arbeiten 
wieder zusammen 

 
Wir sind auch nach den Kursen immer für Euch da 
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PS - 6 Video-Sequenzen auf Russisch mit deutschem UnterTitel unter 
 

http://mediathek.viciente.at/2009/10/der-ewige-jungbrunnen-russen-lassen-organe-und-zahne-nachwachsen/ 
 

ENDlich macht man diese SOOO EINfache Wahrheit bekannt°°°))) 
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