
Seminar „Direkte informative Wahrnehmung“ mit Mark Komissarov 

 

Seminar am 16 Mai bis 20 Mai in München 

 

vhs im Kultur- und 

Bildungszentrum Seidl Mühle 

Mühlenstr. 15 

85737 Ismaning  

 

Methodenpräsentation ist am 15. Mai um 18- 00 Uhr. Eintritt  frei! 

 

Die Kinder (von 5 bis 11 Jahre)  die zu Präsentation kommen und möchten mit Mark üben,  

müssen mit Eltern ca. 30 Minuten früher kommen. Mit diese Kinder,  die bei  

Präsentation gezeigt werden,    wird weiter kostenlos gearbeitet. 

 

Seminar ist  für Kinder und Erwachsene.   3 Gruppen. 12 Teilnehmer pro Gruppe . 

 

Erwachsene und Kinder studieren separat.  

 

Das Seminar wird ins Deutsche  übersetzt. Übersetzerin  Irina Lang. 

1. Gruppe (12 Teilnehmer)  arbeitet jeden Tag  von 10-00  bis  13-00 Uhr 

2. Gruppe (12 Teilnehmer)  arbeitet jeden Tag von 14-00   bis  17-00 Uhr 

3. Gruppe ( 12 Teilnehmer)  arbeitet jeden Tag von 18-00   bis  21-00 Uhr 

 

 
 

Mark Komissarov wurde 1949 in Moskau, Russland, geboren. Er ist der Entwickler der Methodik 

„Zentrum der informativen Wahrnehmung“, die er später in „Direkte informative Wahrnehmung“ 



umbenannte. Darüber hinaus hält er in verschiedenen Ländern der Welt Erwachsenen- und 

Kinderseminare zum Thema „direkte Wahrnehmung“ ab. Er ist außerdem Autor des Buches „Du bist der 

Hellseher des 21. Jahrhunderts und Deine Zeit ist gekommen. Blick auf die Welt mit weit geschlossenen 

Augen“. Im Rahmen seiner Tätigkeit arbeitet Mark aktiv mit Forschungsinstituten zusammen, die die 

Fähigkeiten des menschlichen Gehirns untersuchen, Informationen aus der Umwelt auf direktem Wege, 

unter Umgehung der uns vertrauten 5 Sinnesorgane, wahrzunehmen. Er arbeitet gern mit 

sehschwachen Kindern und mit Schulen für Kinder, die ihre Sehfähigkeit teilweise oder ganz eingebüßt 

haben. Er hat lizenzierte Lehrer in verschiedenen Ländern ausgebildet, die Kinder nach seiner Methodik 

unterrichten. Diese Methodik wurde für die Arbeit mit Kindern und Erwachsenen entwickelt. Mit 

Kindern im Modus „Sehen“, für Erwachsene im Modus „Wissen“. 

 

Was ist „Direkte informative Wahrnehmung“? 

Es ist die Fähigkeit des menschlichen Gehirns, Informationen aus der Umwelt auf direktem Wege, unter 

Umgehung der uns vertrauten 5 Sinnesorgane, zu empfangen. 

 

Wozu brauchen wir das? 

Unser Leben erfordert das ständige Treffen von Entscheidungen. Diese Entscheidungen werden von 

unserem Gehirn auf der Grundlage der von außen empfangenen Informationen getroffen. Diese 

Informationen können aber nur dann richtig sein, wenn sie vom Gehirn wahrheitsgetreu empfangen 

werden. 

Die für uns nötigen Informationen nehmen wir über unsere Sinnesorgane auf. Sie sind der Mittler 

zwischen unserem Gehirn und der Welt um uns herum. Unsere Sinnesorgane können sich irren, was 

bedeutet, dass die übermittelten Informationen nicht korrekt sind. In einem solchen Fall kann unser 

Gehirn aufgrund der erhaltenen Information eine falsche Entscheidung treffen, was wiederum zu 

unangenehmen – manchmal auch fatalen – Situationen im Leben führen kann. 

Ein Mensch hingegen, bei dem das Zentrum der informativen Wahrnehmung aktiviert ist, ist in der Lage, 

Informationen aus der Umwelt auf direktem Wege, unter Umgehung der uns vertrauten 5 Sinne, zu 

empfangen. Die direkt übermittelte Information wird darum stets genau und zutreffend sein. Das 

bedeutet, dass der Mensch, der das betreffende Zentrum in sich aktiviert hat, stets nur genaue und 

richtige Entscheidungen treffen wird. Es ist daher sehr wichtig, diese Fähigkeiten in jedem Menschen zu 

aktivieren.  

Daraus erwachsen neue Möglichkeiten und Fähigkeiten: 

- Der Mensch wird selbstsicher. 

- Er wird wissen, was zu tun ist, und wie er sich in einer bestimmten Lebenssituation zu verhalten hat. 

- Er wird genau wissen, welchen Vertrag er unterzeichnet und welchen er lieber ausschlagen sollte. 

- Er wird genau wissen, welche Wahl die bessere Entscheidung ist; das gilt nicht nur für die Wahl des 

Geschäfts-, sondern auch für die des Ehepartners. 

- Er wird ein Potential in Händen halten, das er in allen Lebensbereichen vertiefen und weiterentwickeln 

kann. 

Die direkte informative Wahrnehmung gibt dem Menschen die Möglichkeit, unabhängig von 

Hindernissen, Entfernung und sogar Zeit über das Weltgeschehen informiert zu sein. 

 

Informatives Sehen. Arbeit mit Kindern. 

 

Kinder begreifen alles sehr schnell. Die Arbeit mit ihnen ist leicht und angenehm. Sobald sie die 

Methodik erlernt haben, fühlen sie sich wie echte „ZAUBERER“! 

 



Die Arbeit zur Aneignung des informativen Sehens findet in spielerischer Form statt. Die Kinder 

beteiligen sich aktiv und mit Interesse an den Spielen, und alles klappt bei ihnen sofort. 

 

Videoaufzeichnung von der Arbeit mit Kindern: 

http://www.youtube.com/watch?v=eGlbRQoZnvY 

http://www.youtube.com/watch?v=7Bc8lIVQs0g 

http://www.youtube.com/watch?v=NXSqiPdTmp4 

http://www.youtube.com/watch?v=xIQtzaY_DIA  

 

Mark  Kommisarov spricht über sein Method(russisch): 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6qkiBC7-1s8 

Präsentation von Mark Komissarov in  Patients Medical, PC New York City am 5 März , 2007 (englisch) 

http://www.youtube.com/watch?v=oW8xqQvEDwU 

Mark  Kommisarov "Secrets of Ourseles" (russisch): 

http://www.youtube.com/watch?v=ik9UD82w-a8 

 

Mak Komissarov in Prag: 

http://www.youtube.com/watch?v=SZ2ZbQylvt0 

 

Wozu brauchen Kinder die Fähigkeit des informativen Sehens mit geschlossenen Augen? 

 

Erstens ist es für Kinder eine Art neues Spiel, und das macht Spaß.  

Zweitens kann diese Methodik blinden und sehschwachen Kindern helfen, normal zu sehen, nur eben 

ohne die Nutzung der Augen. 

Drittens hilft diese Technik hyperaktiven Kindern, sich zu beruhigen und zu konzentrieren. Auf der 

anderen Seite, beginnen passive Kinder, sich in die Arbeit einzubringen.     

Viertens verbessern sich die Schulleistungen der Kinder.  

 

Ist diese Methodik für Kinder unbedenklich? 

Über dieses Thema kann man sehr viel reden und räsonieren. In der Wissenschaft ist dieses Phänomen 

noch weitgehend unerforscht. Bei seiner Arbeit mit dieser Methodik strebt Mark Komissarov jedoch 

nach wissenschaftlichen Beweisen und Erklärungen für dieses Phänomen. Anhand der erzielten 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen konnten jedoch keinerlei Rückschlüsse auf etwaige gefährliche 

Einflüsse dieser Methodik auf die Psyche und das Gehirn des Kindes gezogen werden. 

 

 

1. NICHT-STAATLICHE, NICHT-KOMMERZIELLE HOCHSCHULE  „MOSKAUER UNIVERSITÄT FÜR 

GEISTESWISSENSCHAFTEN“: 

 

 

Labor für Psychophysiologie  

Ergebnisse der psycho-physiologischen Untersuchung von zwei Kindern während eines Tests nach Mark 

Komissarovs Methodik „Informative Wahrnehmung“ 

 

 



Am 1. Dezember 2011 fanden an der Moskauer Universität für Geisteswissenschaften psycho-

physiologische Tests an zwei Kindern statt, darunter: 

• Elektroenzephalographische Untersuchung; 19 Standard-EEG-Kanäle (Schema 10-20); EEG-

Überprüfung mit geöffneten und geschlossenen Augen; Software „Enzephalan“ und „Medicom MTD“);  

• Untersuchung nach der Methode der Lüscher-Farbdiagnostik (2 Tests im Abstand von 2-3 Minuten); 

• Stabilometricheskoe Studie (Computer-Stabiloanalyzer STABILAN-01; EEG-Überprüfung mit geöffneten 

und geschlossenen Augen; Software „StabMed 2.09“). 

 

 

Ergebnisse 

 

EEG-Überprüfung im Bereich der Altersnorm. 

Bei der erneuten Untersuchung (nach den Tests) war ein Rückgang der langsamen Wellen-Aktivität und 

ein Anstieg der Beta-Aktivität festzustellen. Dies ist auf die Besonderheiten des Verfahrens 

zurückzuführen, das bewegungs-spielerische Übungen beinhaltet. Auch wurde ein gewisser 

Aktivitätsanstieg in der rechten Gehirnhälfte gemessen. 

Die erwähnten Veränderungen liegen im Bereich der funktionalen Norm und sind auf die spezifischen 

Besonderheiten der Tests zurückzuführen. 

Bei der Untersuchung nach der Methode der Lüscher-Farbdiagnostik war ein normaler funktioneller 

Zustand der Kinder zu verzeichnen, der den altersentsprechenden Normen entsprach (sowohl vor als 

auch nach den Tests). Negative Reaktionen auf die durchgeführten Tests seitens der Kinder waren nicht 

zu beobachten. 

Während der stabilometricheskoen Auswertung wurden Veränderungen festgestellt, die ein Absinken 

der emotionalen Erregung bezeugen, das sich in einer Normalisierung der Gleichgewichtsfunktion 

äußert (nach den Tests). Darüber hinaus wurden Veränderungen des Asymmetrie-Koeffizienten 

festgestellt, was eine zunehmende Aktivierung der rechten Gehirnhälfte bezeugt. 

 

 

Leiter des Labors für Psychophysilogie  

Moskauer Universität für Geisteswissenschaften 

Prof. Dr. med.  Zvonikov W. M. 

 

 

2. Labor für Kinder-Neurophysiologie IEPHB (Sankt-Petersburg, Russland): 

 

 

„An den Untersuchungen nahmen die folgenden Mitarbeiter des Labors für Kinder-Neurophysiologie 

IEPHB teil: Prof. Dr. med. A.N. Shepovalnikov, Dr. d. biol. Wiss. Zizeroshin M N., Galperina E.I., Zaparina, 

Karpova Saizeva L.G. 

Die erzielten, statistisch zuverlässigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass während des Experiments, bei 

dem Sergej D. – unter völliger Ausschließung der Möglichkeit eines Auftreffens der Abbildung auf die 

Netzhaut – Farben bestimmen und Texte lesen sollte, eine Neuordnung der raum-zeitlichen 

Beziehungen der bioelektrischen Gehirnaktivität vor sich ging, die mit der Aktivierung der analytisch-

synthetischen Aktivität des Gehirns in Verbindung gebracht werden kann, welche wiederum mit der 

Übermittlung von Informationen über Kommunikationswege zusammenhängt, die den peripheren Teil 

des visuellen Analysators umgehen. 



Diese Schlussfolgerung widerspricht dem bestehenden wissenschaftlichen Paradigma. Es wäre jedoch 

ungerechtfertigt, die erzielten Ergebnisse als Kunstprodukte oder unsachgemäße Manipulation durch 

irgendwelche außer Acht gelassenen Faktoren anzusehen. Es ist ratsam, die detaillierte Erforschung des 

beschriebenen Phänomens unter den Bedingungen einer zusätzlichen strengen Kontrolle durch 

unabhängige hochqualifizierte Spezialisten fortzuführen. 

Professor Shepovalnikov A. N. 

 

 

3. School of Medicine, New York, USA 

 

 

Wir haben keinerlei Anzeichen dafür feststellen können, dass während des Zeitpunkts, als die Augen mit 

einer lichtundurchlässigen Binde verbunden waren, irgendeine Art von Signalen an jene Bereiche des 

Gehirns übermittelt wurde, die für den Empfang und die Verarbeitung von visuellen Impulsen 

verantwortlich sind. 

Wir haben keine Erklärung dafür, aber in zwei wiederholten Tests mit einer lichtundurchlässigen 

Augenbinde wurde im Nackenbereich ein starkes und gut messbares OIP (Optisch-induziertes Potential, 

d.h. die Entstehung einer visuellen Darstellung im Gehirn) festgestellt. 

Dr. phil. E. Roy John,  

Neurometriker 

 

 

Wir arbeiten auch mit Erwachsenen. 

 

 

Die Methodik der Aktivierung des „Zentrums der informativen Umweltwahrnehmung“ für Erwachsene. 

Der Schwerpunkt dieser Methodik liegt darin, die psychologische Barriere des menschlichen Gehirns zu 

beseitigen, das informative Zentrum zu aktivieren und das menschliche Gehirn zu veranlassen, 

Informationen aus der Umwelt über Kanäle zu empfangen, die für das Gehirn neu sind.                                                   

Das Vorhandensein einer psychologischen Barriere im menschlichen Gehirn ist auf die Ansicht des 

Menschen zurückzuführen, der einzige mögliche Weg, Informationen aus der Umwelt zu empfangen, sei 

der über unsere 5 Sinnesorgane. Diese Ansicht beruht auf einer „genetischen“ Grundlage und basiert 

auf Hunderten Millionen von Jahren der Evolution allen Lebens auf der Erde. Das Ziel der Methodik ist, 

die althergebrachte Ansicht zu überwinden und einen neuen Kanal zu öffnen, über den das Gehirn 

Informationen aus der Umwelt empfangen kann.       

 

Die Aktivierung des des „Zentrums der informativen Umweltwahrnehmung“ beim erwachsenen 

Menschen verläuft auf zwei Ebenen. 

 

 

1. Die Beseitigung der psychologischen Barriere auf der Ebene des menschlichen Bewusstseins. 

 

a) Bereinigung des Phänomens „Hellsehen“ von der ihm anhaftenden Aura des Mystischen und 

Gewährleistung einer bewussten Herangehensweise der Studenten bei der Aneignung der informativen 

Umweltwahrnehmung. 

b) Die Studenten machen Bekanntschaft mit der „vereinfachten Hypothese“ von der Existenz einer 

Informationskomponente des Universums und von dem Vorhandensein eines Zentrums im 



menschlichen Gehirn, das Informationen aus der Umwelt direkt, unter Umgehung der Sinnesorgane, 

empfangen kann. 

Die Studenten werden mit jenen Möglichkeiten vertraut gemacht, die sich dem Menschen im Zuge der 

Aneignung der informativen Umweltwahrnehmung erschließen. 

Im weiteren Verlauf der Ausbildung werden theoretische Vorlesungen zur energetischen und 

informationellen Grundlage der materiellen Welt gehalten. 

 

2. Die Beseitigung der psychologischen Barriere auf der Ebene des menschlichen Unterbewusstseins.  

a) Überwindung der angeborenen Ansicht des Gehirns über die Unmöglichkeit des Erhalts von 

Umweltinformationen auf einem anderen Wege als dem über die fünf Sinne. 

b) Während des Unterrichts wird der Student in eine Situation versetzt, in der sein Gehirn nicht in der 

Lage ist, die gewünschte Information auf traditionelle Weise zu erhalten (für diese Zwecke wurden 

spezielle Techniken und Hilfsmittel entwickelt, die einen Bestandteil der patentierten Methodik zur 

Aktivierung des Zentrums der informativen Umweltwahrnehmung bilden). Das Gehirn ist nun 

gezwungen, sich einen neuen Kanal zur Informationsbeschaffung zu „suchen“. Zu einem solchen Kanal 

wird das ZiW. Das Gehirn beginnt, Informationen aus der Umwelt über einen für das Gehirn neuen Kanal 

in einem kontrollierbaren Wahrnehmungsmodus zu empfangen. Das bedeutet, dass der Student die 

Richtigkeit der empfangenen Information jedes Mal überprüft.  

c) Ein mehrfach wiederholtes positives Resultat bestärkt im Unterbewusstsein den Glauben an die reale 

Möglichkeit des informativen Wahrnehmens, was letztlich zur Beseitigung der bestehenden 

psychologischen Barriere und zur Aktivierung des ZiW führt. 

Die Teilnahmegebühr für einen Erwachsenen  beträgt  450 € 

für 1 Kind:     320 € 

Familie - 2 Erwachsene:    10% Rabatt 

1 Erwachsener + ein Kind:  für das Kind ist die Ermäßigung auf 300 € festgelegt 

Familie - 2 Erwachsene + Kind:   Kind kostenlos 

 

Hinsichtlich der Kursgebühren besteht ein Rabatt - System. Wenn jemand noch  Teilnehmer mitbringt, 

bekommt er (sie). 10% Rabatt für jeden Teilnehmer.  

 

 

Anmeldung:  

 

 

Sandra Meye, Mob. 0172-1062097, Tel. 089 - 95893250, e-mail: info@artofperformance.de 

Dmitri Rogov, Mob. 0176-48166491 , Tel.: 0381 - 7612158, e-mail: admin@schungit-mineralien.de 

 


