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 „Zakon i ludi (Gesetz und Menschen)“  2010 Jahr. Deutschland. 
 
 
Anfang 2009 öffnete das Europäische Zentrum für Kosmo-Energie in Nürnberg offiziell seine 
Türen. Hierher kommen Menschen auf der Suche nach Rat für ihre brennenden und, so glauben 
sie, „unlösbaren“ Probleme. Ich traf den Leiter dieses Zentrums, Maxim Alperovitch – Master, 
Lehrer und Diplommagister der Kosmo - Energie  Methode. 
 
 

- Kosmo-Energie. Was ist das? 
- Es ist eine uralte fernöstliche Lehre. Ihr zu Grunde liegt die Methode der physischen und 

psychischen Selbstregenerierung des Menschen mit Hilfe einer energetischen Abstimmung. Mit 
anderen Worten: die Methode der Selbstheilung im umfangreichsten Sinne dieses Wortes. Diese 
Methode hilft alle Parameter des Lebens, einschließlich dem, was wir Schicksal nennen, zu 
verbessern.  
 
 

- Wie muss man sich das vorstellen? 
- Nichts im Weltall steht still. Alles ist in ständiger Bewegung – Planeten wie auch Galaxien. 

Auf Tag folgt Nacht, auf Frühling Sommer, auf Jugend Alter…Alles in der Welt vibriert mit 
bestimmten Frequenzen. Ebenfalls vibrieren unser physischer Körper und all seine einzelnen Organe. 
Bei einem kranken oder unglücklichen Menschen ist die Frequenz der Vibration gestört. Mit Hilfe 
einer bestimmten Methode wird das Gleichgewicht des Menschen wiederhergestellt, was zu einer 
Harmonisierung der Vibration seiner physischen Organe führt. Nehmen wir z. B. ein Musikinstrument. 
Wir stimmen Ihn und hören dadurch eine engelsgleiche Musik. Ohne das Stimmen gibt das Instrument 
falsche Töne von sich, die uns reizen. Überträgt man das auf den menschlichen Organismus, so spricht 
man von einer Krankheit oder einer Vielzahl von Erkrankungen. Das Instrument (der menschliche 
Organismus) ist verstimmt, aus dem Gleichgewicht. 

Nach dem Stimmen, zur Verwunderung aller, genest der Mensch: 
• chronische und sogar unheilbare Krankheiten verschwinden, 
• Krankheitswerte ärztlicher Gutachten verbessern sich von Grund auf, 
• die körperliche Immunität erhöht sich (Kosmo-Energetiker leiden weder unter Grippe noch 

unter anderen Viruserkrankungen), 
• die Beziehung zu seinen Mitmenschen normalisiert sich, 
• die finanzielle Lage stabilisiert sich, 
• ALLES WIRD BESSER 

 
 
- Wer kann ein Kosmo-Energetiker werden? 
- Alle. Unabhängig vom Alter und Bildung. Man benötigt keine besonderen Fähigkeiten zur  

Erlernung der Kosmo-Energie Methode. Erforderlich ist lediglich der aufrichtige Wunsch, alle 
Parameter seines Lebens positiv zu verändern, gesund, wohlhabend und glücklich zu werden.  
 
 -Worin besteht die größte Stärke der Kosmo-Energie Lehre? 
 - Sie besteht im Erlernen der Methode. Nach Abschluss der Ausbildung kann der Mensch 
ohne fremde Hilfe all seine Probleme selbst bewältigen, seien es gesundheitliche, familiäre, 
alltägliche, intime, finanzielle Probleme,…oder Probleme anderer Art. Außerdem kann der Mensch, 
falls er den Wunsch hegt, auch anderen Menschen Hilfe erweisen. Er kann geopathologische Zonen 
ausfindig machen und diese blockieren. Er kann sich, seine Angehörigen, Freunde…sowie seine 
Wohnung, sein Auto etc. vor negativen energetischen Einflüssen schützen. Glauben Sie, er ist zu sehr 
vielem im Stande. 



 
 
 
 
 

- Viele von denen, die sich selbst Kosmo-Energetiker nennen, haben die Methode nie 
erlernt und kennen sie nur vom Hörensagen. Sie beziehen ihre Informationen aus dem Internet, 
oder den Printmedien und glauben, dass sie das eigenständig erlernen können.  
 
 

- Dies ist ein sehr gefährlicher Trend. Die Kosmo-Energie ist eine uralte fernöstliche Lehre,  
die nur individuell weitergegeben wird, durch die Einweihung - vom Lehrer an den Schüler. Der 
Versuch, es eigenständig zu erlernen, ganz zu schweigen von der Unterweisung anderer, kann 
ziemlich traurige Folgen haben, bis hin zu ernsthaften psychischen Störungen. 
 
 
 - Wie kann man sich vor Pseudolehrern schützen? 
 - Erstens, sollte man eine Bescheinigung der Erlernung verlangen. Die Kontinuität 
herausfinden. In der Kosmo-Energie Lehre existiert heute wie auch früher eine Hierarchie: Schüler, 
Master, Magister, Lehrmagister. Und allein der Lehrmagister hat das Recht die Lehre an andere 
Schüler weiterzugeben. 
 - Zweitens, sollte man unbedingt wissen, dass die Einweihung in informationsenergetische 
kosmische Frequenzen  niemals und unter keinen Umständen auf Distanz erfolgen kann: per Telefon 
oder Skype.  
 - Drittens, wird das theoretische Wissen der Kosmo-Energie ebenfalls nur vom Lehrer an den  
Schüler weitergegeben. Jede Art von Literatur zu diesem Thema ist nur kognitiven Charakters und 
kann auf keinen Fall als ein Lehrmittel dienen.  
 - Viertens, sollte man wissen, dass einer Einweihung zum Master und Magister eine lange 
Ausbildung und Praxis vorangehen.  
 
 

- Wie lange dauert diese Phase? 
- Der Grundkurs besteht aus drei Stufen. Die Dauer der Ausbildung wird individuell 

vereinbart. Es ist möglich den Grundkurs an 2 freien Tagen (14-16 Stunden) zu absolvieren, ein 
methodisches Lehrbuch für alle Themen zu erhalten und die erworbenen Kenntnisse selbstständig 
zu perfektionieren.  
     Falls gewünscht, so besteht die Möglichkeit die Methode tiefgründiger zu erlernen. Es ist 
möglich ein ZERTIFIKAT zu erwerben, ein Master der Kosmo-Energie Methode und sogar 
Magister zu werden und seine eigene Schule zu eröffnen. 
 
 
 - Selbstverständlich lassen sich Gesundheit, Glück und Erfolg nicht in Geld messen. Und 
dennoch….wie viel kostet die Investition in seinen Wohlstand? 
 - Der Grundkurs, der die gesamte theoretische Grundlage der Lehre umfasst,  
                besteht aus 3 Stufen. 
 
1. 135 €,  
 
2. 200 €,  
 
3. 165 €. 
 
 
 
 
 



 
 
Zum Abschluss unseres Gesprächs bat ich Maxim, mir Fälle anzuführen, in denen die Methode 
der Kosmo-Energie eine positive Wirkung auf das Leben hatte. Er lächelte und brachte mir 
einen riesigen Ordner mit Briefen.  
Hier sind einige Auszüge aus den Briefen. 
 
 
„Die Diagnose, die mir mein Arzt stellte, versetzte mich in einen Schockzustand. Was? Ist mein Leben 
nun vorbei? Ich geriet in Verzweiflung. Doch ich fasste den Entschluss, bis zum Ende zu kämpfen 
…Nach dem Ausbildungskurs war ich wie ausgewechselt. Ich fühlte mich in einen Zustand der 
Leichtigkeit und Schwerelosigkeit versetzt. Im Zug blickten mich alle an und lächelten, auch ich 
strahlte über beide Ohren. 
… 2 Wochen später stieg mein Fieber auf über 40 °C an, aber ich erschrak nicht. Ich wusste, dass eine 
Reinigung meines Organismus von negativen Programmen eingesetzt hatte, dass eine Genesung 
stattfand. Ich nahm keinerlei Arzneimittel ein, sondern kühlte lediglich meinen Kopf mit Eis und nahm 
sehr viel Flüssigkeit zu mir. Nach einer Woche sank das Fieber auf 36,4 °C. Einige Tage später ging 
ich zum Arzt und ließ mich erneut untersuchen. Der Arzt war überrascht. Alle Werte waren im grünen 
Bereich. Ich erzählte ihm von meinem Fieber, worauf dieser antwortete: „Hohes Fieber ist ein großer 
Segen für den Körper, dadurch werden Krebszellen vernichtet“. Ich bin unendlich glücklich darüber, 
dass mich mein Schicksal zur Kosmo-Energie geführt hat. Danke, danke, danke.“ 

Swetlana M., Bielefeld 
 
 
 
„Ich bin 45 Jahre und saß im Rollstuhl. Mir standen eine Wirbelsäulen-Operation und anschließend 
eine Knie-Operation bevor. Innerlich spürte ich, dass es nicht gut ausgehen wird, dass ich für immer 
ans Bett gefesselt bleibe. Nach meiner Ausbildung im Zentrum begann ich sehr intensiv an mir zu 
arbeiten.  
…Anderthalb Jahre später fuhr ich mit dem Fahrrad zu meinem Orthopäden. Er war überrascht, mich 
in solch einer körperlichen Verfassung zu sehen. Wir machten Röntgenaufnahmen. Die neuen  
Aufnahmen lösten bei ihm Ratlosigkeit aus. Er vermutete, dass die Aufnahmen vertauscht wurden. 
Meine Wirbelsäule und Gelenke waren vollkommen in Ordnung.“ 

Anton K., Hamburg 
 
 
 
„Zehn Jahre lang litt ich an einer schrecklichen Depression. Ich fürchtete alles und jeden und es 
schien, als ob mich das Unglück heimsuchen würde. Die Kosmo-Energie hat mich gerettet. Zum 
ersten Mal erblickte ich die Sonne, vernahm das Zwitschern der Vögel, spürte den leichten Windhauch 
auf meiner Haut, begegnete lächelnden Menschen. Oh, lieber Gott, davor nahm ich nur die Straße und 
meine Füße wahr. Maxim, ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, sie rissen mich aus meiner 
Depression und brachten mich zurück ins Leben.“ 

Ljuba Sch., Ulm 
 
 
 
„Wir standen kurz vor der Scheidung. Eine unsichtbare Kraft trieb uns in die Einsamkeit. Wir liebten 
einander sehr, aber unser intimes Verhältnis war gestört, worunter wir beide litten. Und so kam ich 
nach Nürnberg. Während des Gesprächs mit Maxim erinnerte ich mich daran, dass alle Frauen in 
meiner Familie unglücklich in ihrer Ehe gewesen waren. Einige, darunter meine Schwester, begangen 
Selbstmord.  
…Maxim, dank Ihnen und dem Pfad, den Sie mir gewiesen haben, unterbrach ich die Pechsträhne 
meines Geschlechts. Zwischen mir und meinem Mann hat sich alles zum Besten gewendet!“ 

Lena K., München 
 



 
„Maxim meine Hochachtung und die Hochachtung aller anderen, denen ich dank der Methode der 
Kosmo-Energie geholfen habe.“ 

Katja A., Coburg 
 
 
 
„Die Kosmo-Energie bewirkt Wunder. Wir haben ein bescheidenes Familieneinkommen. Aber wir 
konnten uns ein dreistöckiges Haus leisten und das zu einem sehr günstigen Preis. Früher hätte ich an 
solch eine Möglichkeit nicht geglaubt. Aber nun weiß ich, dass der Mensch das erhält, was er bereit ist 
zu akzeptieren. Er kann alles erreichen, was er sich als Ziel setzt. Dafür muss man alles an sich in 
Einklang bringen: seine Gedanken, Gefühle, Wünsche. Diese Erkenntnisse gewann ich auf den 
Seminaren für Kosmo-Energie.“ 

Maria E., Katzwang  
 
 
 
„Ich war sehr lange auf der Suche nach einem Lehrer. Mit Heilkunde beschäftige ich mich seit 30 
Jahren. Ich absolvierte eine Lehre bei Dschuna (russische Wunderheilerin), erlernte eine Vielzahl 
heilsamer Methoden, einschließlich aller Graden von Reiki. Mit Sicherheit kann ich sagen: Zum 
heutigen Zeitpunkt existiert keine wirksamere Methode als die Kosmo-Energie, Menschen und alle 
lebenden Organismen im positiven Sinne zu beeinflussen.“ 

Viktor K., Schwabach 
   


