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Gesetze und Grundsaetze
der geistigen Selbstvervollkommnung
ABSOLUT (absolutus(lat) – unbeschraenkt, unbedingt) in der idealistishen Philosophie – eine ewige, unendliche, geistige Urgrundlage des Seines (absoluter Geist, absolute Idee, Gott, adsolutes Ich).
Nach okkulten Vorstellungen hat keine bestimmte Form und keinen bestimmten Raum. Es ist
verteilt gleichmaessig in dem ganzen Universum und in jedem Mensh ist als ein menschliches Ich
dargestellt. Da Absolut als Quelle und Triebkraft des Lebens in dem Universum allmaechtig und
allwissend ist, verfuegt auch das maenshliche Ich ueber ungeheure Macht und Wissen.
ABSOLUTE GESETZE DER GEISTIGEN SELBSTVERVOLLKOMMNUNG
VON V. KRISHNEV.
1) Geistiger Quantenausstrahler des geistigen Ich eines Repraesentanten des Menschengeschlechtes (RM) entwikelt sich auf einer feinen virtuellen Ebene viel frueher als Koerper (das ist das Wesen
des Phaenomens: der Mensch ist noch nicht geboren worden aber von ihm wird schon besprochen).
2) RM als Koerperhuelle aus Eiweiss und Nukleinen wird mit einem genetischen Kode einer
Koerperhuellenform und mit deren individuellen Entwicklungsprogamm (deterministisch – nicht
abhaengig vom Willen des Geistes einer Koerperhuelle [GKH] oder stochastisch – abhaengig von der
Aeusserung der Willenselbstaendigkeit des GKH) geboren.
3) Der Geburtsort und die Geburtszeit der Koerperhuelle sind in der Gesellschaft streng
determiniert (dieses Gesetzt bestaetigt die Faehigkeit einiger Sensitiven die Geburt [und auch den «Abgang»] vorzusehen und Ereignisse fuer Leute mit dem determinierten individuellen Entwicklungsprogamm vorauszusagen).
4) In den Zeitpunkt der Volljaehrigkeit schaltet sich der Faktor einer bewussten Verantwortung
des RM fuer seine Taten vor der Gesellschaft durch unterentwickeltes geistiges Ich (Geist der animalischen Seele [GAS] mit Motivation «aus Furcht» oder «aus Gewissen» ein).
5) Waehrend des Lebens fuehrt der RM eine Interaktion in der Form eines Dialogs mit sich selbst
(zwischen dem GKH und Verwalter des Faktors der bewussten Verantwortung – GAS) und eines Dialogs
mit der Gesellschaft durch GAS durch.
6) Begreifen des GAS-Prozesses «Ich denke ueber dasjene, was «Ich denke»» formt Selbstzufriedenheit des RM auf der Ebene eines «Maugli-Soziums», der dem Ueberleben unter den Bedingungen jeweiliger Gesellschaft angepasst ist.
7) Der Anfang der Herausbildung des RM ist mit dem Moment der bewussten Wahrnehmung von
sich selbst im Geist verbunden. /diejenigen, die dieses Moment nicht erlebt haben, bleiben nur zweibeinige denkende Erdgeschoepfe./
8) Die Wahrnehmung von sich selbst im Geist ist der erste Schritt zu geistiger Einsicht von geistiger Unwissenheit und Befreiung von «geistiger Farbenblindheit» zu klarem Verstaendnis auf der
Bewusstseinsebene: «Wer bin Ich» und «Was ist mein Koerper».
9) Bildung der Harmonie zwischen «Ich will» GKH und «Ich muss» GAS und sich zu begnuegen
mit «was ist mein, und was ich habe» ist das Privileg unseres entwickelten geistigen Ich. (Persoenlichkeitsgeist) /Der zweite Schritt auf dem Wege von geistiger Besteigung nach vorne und nach oben./
10) Programm des Persoenlichkeitsgeistes (PG) ist streng determiniert und auf die Funktionen
und Aufgaben der Zusammenwirkung mit der Gesellschaft in dem Aspekt von Selbrealisierung
(dieses Gesetz bestaetigt das Wesen des Phaenomens: Jedem dasseine im Leben mit und in der
Gesellschaft – Musik oder Technik) orientiert.
11) PG-Progamme sind individuell und einzigartig (wie Fingerabdruck).
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12) Der dritte und der letzte Schritt des RM auf dem Weg der Herausbildung einer vollkommenen
(erhellten) geistigen Persoenlichkeit ist die Modulation unseres PG durch den Heiligen Geist und
Gewinnen eines Geistes der geistigen Seele (GGS), die eine geistige Heimat ausserhalb Sonnensystem hat. (Dieses Gesetz bestaetigt die Rechtsmaessigkeit, Pyramiden von Atlanten fuer Aufstieg des GGS
zur geistigen Heimat im Milchstrassensystem zu verwenden).
Zusammenfassung: Ein durch eine planetare Torsionszusammenwirkung «Venus-Erde» geschaffenes Lebewesen der oberirdishen und planetaren Aether auf der Feldebene in der Form von Leptonenfelder bildet einen geistigen Quantenausstrahler des Geistes einer Koerperhuelle sowie jedes
anderen Erdgeschoepfes nach dem Programm der Biosphaereevolution fuer den Planeten Erde.
Die Herausbildung eines geistigen Ich (Geistes der animalischen Seele zum Persoenlichkeitsgeist)
erfolgt unter Einfluss eines durch die Zusammenwirkung von Planeten «Uran-Plutonium» gebildeten Torsionsfeldes.
Rechtzeitige Selbsterkenntnis im Geist und Erkenntnis seiner Mission in der Gesellschaft sind die
Voraussetzung fuer eine schnelle Erfuellung eines vorgegebenen Erdprogramms, ein gluekliches
Leben (auch wenn es ist schwer und schwierig fuer die Koerperhuelle und deren Verwalter [Geist]) und
Rueckkehr in die gestige Heimat. Die von unserem geistigen Ich nicht geforderten Faehigkeiten unseres Geistes der Koerperhuelle werden verfallen; zusamen mit der Zerstoerung unserer Koerperhuelle wird deren Quantenausstrahler (GKH) durch das Energoinformationsfeld der Erde absorbiert,
und unser wahres geistiges Ich nach einer Neusphaerenrehabilitation findet sich in einem bestimmten Zeitraum wieder in einer neuen Koerperhuelle.
ABSOLUTE PSYCHOSYNTHESE VON V. KRISHNEV beruht auf 12 Gesetzten geistiger
Selbstvervollkommnung von V. Krishnev. (s. Absolute Gesetze der geistigen Selbstvervollkommnung
von V. Krishnev.), auf Grundsaetzen von «Komplementaritaet» und «kosmischem Beobachter» von
V. Krishnev (s. Absolute Grundsaetze von V. Krishnev), auf der Lehre von Wernandski ueber Neusphaere und auf der Lehre von Florenski ueber einem «Menschen-Mikrokosmos». Die Grundlage der
Psychosynthese von V. Krishnev ist die Wahrnehmung von menschlichem Bewusstsein einer Einheit
von Koerperhuelle aus Eiweiss und Nukleinen mit seinen gestigen (unsichtbaren quantenwelligen)
Substanzen (eines Geistes der Koerperhuelle und eines Geistes der animalischen Seele). Das angeborene Bestreben nach Selbstvervollkommnung, Selbstverwirklichung und Leitung durch den Geist der
Koerperhuelle wird auf den Geist der animalischen Seele auferlegt. Sich als Geist (Quantenwellenau
sstrahler, «brennende Kerze») wahrzunehmen bedeutet ein Mensch zu werden.
V. Krishnev hat eine neue Persoenlichkeitsaufbautheorie entwickelt, viele neue Begriffe eingefuehrt sowie klare Ansaetze von eniopsychologischen Trainings und Uebungen fuer Erziehung, Ausbildung, Genesung und Heilung von geistig begabten Leuten erarbeitet. Im Laufe der Psychosyntheseentwicklung von V. Krishnev fuehrt der Autor in seiner Monographie eine kritische Analyse der
vulgaer-atheistischen Psychoanalyse von S. Freud und sexuell-revolutionaeren Stimmungen von
Wilhelm Reich, Freuds Schueler, und heidnischen Philosophie von K. Jung durch, die zum erstenmal
die Idee entwickelten, dem Teufel das Bewusstsein zuzuschreiben (S. Freud hat einen Begriff das
individuelle «Unbewusste» eingefuehrt, und K. Jung – das kollektive «Unbewusste»).
Die Geister der Koerperhuelle (Gestaltgeister) steuern die Entwicklung aller Naturformen (mineralen, vegetativen, animalischen). Die Geister der animalischen Seele sind mit der Vernunft einer ausserirdischen Natur ausgeruestet, was von der intelektuellen Ueberlegenheit von auf der Erde lebenden
Menschen und ihre Gottaehnlichkeit zeugt, die eine geistige Heimat haben. Bei der Selbstrealisierung
in der Gesellschaft wird der Geist der animalischen Seele erwachsen und zu einem Persoenlichkeitsgeist, dem eine Moeglichkeit gegeben wird, zu einem Geist der geistigen Seele zu werden.
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ABSOLUTES GEISTIGES ICH (von V. Krishnev) ist der Zustand unseres wahren kosmischen
Ich, der von der Erziehung und Ausbildung abhaengig ist. Fuer einen Roboter-Menschen (s. Absolutes
Hologramm des Roboter-Menschengeistes) identifiziert sich das geistige Ich mit dem Geist einer animalischen Seele; fuer einen vernuenftigen Menschen (s. Absolutes Hologramm des Geistes eines
vernuenftigen Menschen) identifiziert sich das geistige Ich mit dem Persoenlichkeitsgeist (ein Mensch,
der sich in dem Geist wahrnimmt). Fuer einen vollkommenen Menschen identifiziert sich das geistige
Ich mit dem Geist einer geistigen Seele.
DAS ABSOLUTE GESETZ DER LANGJAEHRIGKEIT VON V. KRISHNEV. Der langjaehrige
Aufenthalt geistiger Substanz in der Koerperhuelle ist durch die Harmonisierung der astralen und mentalen Ebenen der Zusammenwirkung entsprechend der schicksalischen Vorausbestimmung (Gesamtheit von
Zielaufgaben, die vor dem zu schaffenden geistigen Ich stehen [Persoenlichkeitsgeist]) verursacht.
Zusammenfassung: das Schaffen geistiger Persoenlichkeiten mit dem vollkommenen Geist ist
ein Weg zur Langjaehrigkei der Koerperhuelle.
DER ABSOLUTE GRUNDSATZ EINES KOSMISCHEN BEOBACHTERS VON
V.KRISHNEV – Der Beobachter ist eine Kombination verschiedener Lebensformen (koerperliche,
aetherische, astrale, mentale), mit denen Hilfe man die raeumlich-zeitlichen Beschraenkungen der
Universumhierarchie ueberwinden und in das Weltganze der oberirdichen Aether versinken kann,
um mystische (ekstatische) Erhellung zu empfinden. Dabei wird das Prinzip einer nicht kausalen
Verbindung (Synchronismus) von K. Jung und W. Pauly bestaetigt, das die allgemeine Ordnung im
Weltall widerspiegelt. Gemaess dieser Ordnung werden die aeusserlich unabhaengigen Ereignisse
miteinander vom allgemeinen Geist verbunden und entwicklen sich nach einem dem Beobachter
frueher unbekannten Gesetz, das man nur durch das Versinken in den «geaenderten Zustand des
Bewusstseins» begreifen kann. Dieser absolute Grundsatz betont die Rechtmaessigkeit der Vermutung ueber die Existenz der Vielfaeltigkeit der Formen eines Lebewesens mit der materiellen
energetischen Informationsorganisation, die sich von der Form aus Eiweiss und Nukleinen unterscheidet, und bestaetigt die Rechtmaessigkeit von Ideen von Wernatski ueber Existenz mehrerer
Formen eines Lebewesens mit der verschiedenen materiell-energetischen Dominanz auf der Erde
und in der Biosphaere sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Verkoerperungslose Bewohner der oberirdischen Aether evolutionieren auch, wovon die Ufologen mehrmals mitteilten, in der Richtung nach Unterdrueckung der Entwicklung des Geistgedanken von Erdbewohnern. Die Hauptaufgabe dieser „ausserirdischen Wesen« ist aus Erdbewohnern Roboter-Atheisten
zu machen, indem ihr Gedanke-Aufmerksamkeit an Computern, Autos, TVs, Handys und Koerperhuellen angebunden wird. Damit wird unsere Unterhaltung mit sich selbst nur im Schlafen
gelassen.
DER ABSOLUTE GRUNDSATZ VON KOMPLEMENTARITAET VON V. KRISHNEV – wird
von V. Krishnev zum Erlernen vom Forscher von Geistern (Quantenausstrahlern) der obererdischen
Aether und Geistern (Quantenausstrahlern) der Koerperhuellen von Menschen und Tieren. Fuer die
Koerperhuellen von Menschen und Tieren ist ein geistseelischer Dualismus charakteristisch. (die
Erhoehung des Grades der Geiststaerkenaeusserung senkt das Grad von seelischen Eigenschaften, und die
Erhoehung des Grades der Aeusserung von seelischen Eigenschaften [Mitleid, Sensibilitaet] senkt das Grad
von Geiststaerkenaeusserung) eingefuehrt. Gemaess diesem Grundsatz muss man nach einer unerschuetterlichen Gerechtigkeit streben, die auf den Geboten von Jesus Christum beruht, denn das Leben
(ein Lebewesn der oberirdischen Aether, aus der die Koerperhuelle «gewoben» worden ist) und die vernuenftige Lebensform des geistigen Ich, die sich in dieser Koerperhuelle aus Eiweiss und Nukleinen befindet, sind nicht ein und dasselbe. Die Zusammenwirkung von geistseelischen Erscheinungen des
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Geistes der Koerperhuelle mit den geistseelischen Zustaenden unseres wahren Ich (GAS) bildet einen
mehrfachen geistseelischen Dualismus auf horizontaler Ebene des irdischen Lebens (Roboter-Mensch
in sich und fuer sich, der Mensch in der und fuer die Gesellschaft). Der sich im Geist Wahrgenommene hat
im irdischen Leben nur der erste Schritt getan, um sich selbst als ein Mensch zu begreifen. (s. Absolutes
Hologramm eines Roboter-Menschen, vernuenftigen Menschen, und vollkommenen Menschen).
ABSOLUT KOMPLEXE STUDIE DES MENSCHEN (NACH V. KRISHNEV UND W.
KASNATSCHEEW) – Das Phaenomen eines Menschen wird als eine fundamentale sozionatuerliche Ganzheit betrachtet, die ueber viele Eigenschaften (menschliche Dimensionen) verfuegt, in deren
das Soziale und Natuerliche unteilbar ist. Die Mannigfaltigkeit von menschlichen Dimensionen zu
postulieren, wird die Haltlosigkeit der Reduktionsthese des Philosophen H. Markuse (1970) und von
aeußerst atheistisch-rationalistischen Konstruktionen der Psychoanalyse von S. Freud (1900) ueber
einen eindimensionalen Menschen. Am naechsten zur Entwicklung von Autoren ist die Idee von P.
Florenski, der behauptet, dass ein Mensch ein Mikrokosmos ist, unendlich nach seiner Vielfaeltigkeit
und maechtig wie Makrokosmos des Weltalls.
Zu sozionatuerlichen Dimensionen sind zu zaehlen:
1) Gesundheit der Koerperhuelle eines irdischen Wesens, die globale, individuale und Populationsebene umfasst;
2) Gesamtheit von sozionatuerlichen Valenzen (Arbeit, Reproduktion und Erziehung von des Geistes der Koerperhuelle im Familieninstitut mit dessen Kulturtraditionen und Sprache), die die Moeglichkeiten und Richtung der Realisierung einer sozialen Aktivitaet des Geistes der animalischen
Seele. (des volljaerigen Geistes der Koerperhuelle) bestimmen;
3) Evolutionsoekologische Grundlagen der Gesundheit des psychobioenergetischen Komplex
(Koerperhuelle und Geist der animalischen Seele) und seine psychobiophysiologischen Moeglichkeiten;
4) Sozionatuerliche, Biosphaeren- und Neusphaerenwelt, in der die psychobiophysiologischen
Moeglichkeiten des entwickelten Geistes der animalischen Seele in den Persoenlichkeitsgeist und
dessen Reserven umwandeln.
5) Die Aeusserung von schwachen energetischen Informationsverbindungen, die feldliche leptontorsionalen Lebenstaetigkeitgrundlagen eines vollkommenen Menschen und dessen Geist der geistigen Seele (Persoenlichkeitsgeist, der mit dem Heiligen Geist moduliert worden ist) bestimmen.
Sozionatuerliche Dimensionen widerspiegeln die Wichtigkeit der «philosophischen Triade»:
«Mench-Menschheit-Menschlichkeit» und die Probleme der Einheit von Wahrheit, Gutem und
Schoenheit in der Liebe inhaltsvoll.
Das Phaenomen einer menschlichen Dreieinigkeit beinhaltet: Koerperhuelle mit dem Geist der
Koerperhuelle, geistiges Ich (Geist der animalischen Seele, der sich sich in den Persoenlichkeitsgeist
transformiert) und den Geist der geistigen Seele (Persoenlichkeitsgeist, der mit dem Heiligen Geist
moduliert worden ist).
Die moderne atheistische Gesellschaft schenkt die Aufmerksamkeit meistens der ersten Ebene;
die westlische und die oestliche erhellte Gesellschaft – der ersten und zweiten Ebene, und die dritte
Ebene ist noch nicht fuer die ganze Gesellschaft erreichbar und wird von Akademien durch Eniologie, Eniopsychologie, Heilung und Fundamentalmedizin auf der Ebene einer Weltassoziation von
Wissenschaftlern des XXI. Jahrhunderts (www.scien.open.by) probiert.
ABSOLUTE HEILUNG (nach V. Kriscnev) ist eine Wissenschaft ueber die menschliche Dreieinigkeit, ueber Einheit und Zusammenwirken von drei Substanzen eines Lebewesens, ueber Energien.
Diese Wissenschaft ist auf Erziehung, Ausbildung, Genesung und Ansteuerung des Geistes auf Selbstverwirklichung in der Gesellschaft (Erfuellung einer vorgegebenen Erdmission, wenn eine solche vorhanden ist) und Selbstvervollkommnung im Geist (um in die geistige Heimat zurueckehren zu koennen).
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Die Dreieinigkeit eines Menschen umfasst:
1) ein kosmisches Torsionssteuerungssystem (Quanten- und Feldsubstanz des Geistes der geistigen
Seele). (S. Absolutes Hologramm des Geistes eines vollkommenen Menschen);
2) ein lockales Leptonensteuerungssystem (Quanten- und Feldsubstanz des Geistes der Koerperhuelle). (S. Absolutes Hologramm des Geistes eines Roboter-Menschen);
3) eine aeusserlich sichtbare Koerperhuelle (automatisierter Komplex aus Eiweiss und Nukleinen).
In dieser Dreieinigkeit ist der Mensch nur ein kosmisches Torsionssteuerungssystem auf der Ebene des Geistes der geistigen Seele (des entwickelten Persoenlichkeitsgeistes), das durch das Bewusstsein sich als Geist wahrgenommen und einen Weg zur geistigen Selbstvervollkommnung gewaehlt
hat.
Die Einheit und das Zusammenwirken von drei Substanzen eines Lebewesens zeigen sich durch
die wichtigsten Wahrheiten des Gottes:
1) Existenz des einzigen grundlegenden Gott-Schoepfers;
2) Die erste Triebkraft in jeder goettlichen Schoepfung ist die Liebe;
3) Gott hat eine grosse Individualitaet als einen unsichtbaren Geist (d.h. einen Menschen) erschaffen, ihm Liebe zugeteilt und eine Koerperhuelle mit deren Niederlassung auf der Erde gegeben;
4) Gott hat den Geist seines Sohnes, Jesus Christi, auf die Erde geschickt und ihn in eine Koerperhuelle verkoerpert, die fuer alle auf der Erde Lebenden verstaendlich war;
5) Die zweite Triebkraft in Gottes Planverwirklichung ist die ERKENNTNIS, die die Menschheit durchfuehrt;
6) Das Vorhaben des Gottes, das goettliche Liebe beinhaltet, erfolgt durch die unbegrenzte Erkenntnis. Die These von Enioheilpsychologen ist «Durch Wissen zum Glauben an den Gott, zum
Wahrnehmen von sich selbst als Geist, zum Begreifen und Erfuellen einer Erdmission und zur
Rueckkehr auf die geistige Heimat, wo Jesus Christus immer mit uns ist».
ABSOLUTES HOLOGRAMM DES GEISTES EINES VOLLKOMMENEN MENSCHEN
(Enioheilpsychologe, Moench, geistiger Stalker, Missionaer) – eine Dreieinigkeit des Geistes einer Koerperhuelle, Persoenlichkeitsgeistes (geistigen Ich) und Heiligen Geistes (Geistes der geistigen Seele).
ABSOLUTES HOLOGRAMM DES GEISTES EINES VERNUENFTIGEN MENSCHEN
(Wissenschaftler, Geistlicher, Heiler) – eine Zweieinigkeit des Geistes einer Koerperhuelle und des
Persoenlichkeitsgeistes, die sich selbst als Geist wahrnimmt und nach Selbstvervollkommnung im
Geist (Wahrnehmung des Heiligen Geistes) strebt.
ABSOLUTES HOLOGRAMM DES GEISTES EINES ROBOTER-MENSCHEN (Zauberer,
Atheist, Dogmatiker (Informationsinquisitor)) – eine Zweieinigkeit des Geistes einer Koerperhuelle
und des Geistes einer animalischen Seele (eines nicht zustande gekommenen Persoenlichkeitsgeistes),
die nach Macht strebt, die dem Teufel die Seele des Geistes der animalischen Seele fuer materielle
Bereicherung und Ansehen in der Gesellschaft verkaufen kann. Das oberste Ziel ihrer Aktivitaeten
sieht eine solche Zweieinigkeit in der Fortsetzung der Generation von gleichartigen «Mauglis» der
Gesellschaft der zivilisierten (robotisierten) Dschungel.
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