
Kommentare zum Artikel

"Der Weg zur Wahrheit beginnt

man nicht mit dem Verrat."

Teil 2

«Ich  begrüße  alle  Kommentare  von  Anwendern  der  Programme  und
verspreche, dass diese Kommentare auch OHNE ZENSUR veröffentlicht werden, vor
allem in Deutschland, damit diejenigen, die, aus welchen Gründen auch immer, die
"Dienste" des Orania-Zentrums in Anspruch genommen haben, selbst entscheiden
können, was sie tun wollen.»                                  

F. Schkrudnew

Seien Sie darauf vorbereitet, von jedem Ihrer Leute verraten zu werden, 
aber vor allem die, der Sie am meisten vertrauen.

Al Pacino.

Wer weiß, wie sehr es schmerzt, wird nicht verraten.
Michael Jackson



Den Schwüren eines Verräters zu glauben 
ist wie der Glaube an die Frömmigkeit des Teufels.

Königin Elisabeth I. von England

Igor Kondrakow

Die abscheulichste Eigenschaft des "Menschen" ist jede Art von Verrat, denn
um eines Häppchens willen verrät er diejenigen, mit denen er ein gemeinsames Ziel
verfolgte, vor allem aber  verrät er sich selbst, aber die Strafe wird ihn schließlich
einholen und er wird einen hohen Preis für das zahlen müssen, was er getan hat ...
denn nun kann er nie eine echte Persönlichkeit werden, selbst mit vielen Häppchen ...

Dies ist nicht der erste und, so möchte ich meinen, aber der letzte Verrat in
unseren Reihen.

Für mich sind solche Menschen ein für alle Mal tot.

*    *    *  
Wladimir Mereshanow

Ich habe mit Alexander Kalenjuk persönlich sehr wenig gesprochen und schon
lange nichts mehr von ihm gehört. Seine Art des Dialogs, sein Redestil und seine
Präsentation  des  Stoffes  hat  mich  stehts  angesprochen.  Es  schien,  als  ob  er  und
Fjodor Dmitrijewitsch Hand in Hand an der Arbeitsfront kämpften und dabei Dinge
taten, deren Realität für den Durchschnittsbürger heute kaum vorstellbar ist. 

Und dann kam der Artikel wie Donner aus heiterem Himmel. Genauer gesagt
ist dieser Artikel eine logische Fortsetzung dessen, was Fjodor Dmitrijewitsch und
Boris  Viktorowitsch  zuvor  geschrieben  haben.  Was  soll  ich  sagen  -  die  Tat  von
Alexander  ist  unehrenhaft.   Selbst  wenn  einige  Wendungen  im  Leben  zu  einer
Enttäuschung über das, was er tat, geführt hätten, hätte er zu Fjodor Dmitrijewitsch



kommen und direkt sagen können: Ich will diesen Weg nicht weitergehen, ich halte
ihn für falsch, ich gehe und werde meinen eigenen Weg suchen. Allerdings tat er alles
heimlich und auf eine Art und Weise, die das, was er zuvor getan hatte, in Misskredit
brachte.

Die Geschichte ähnelt der von Nikolai Viktorovitsch in seiner Autobiographie,
als  er  die  "Läusekontrolle"  seiner  Schützlinge  auf  einer  Reise  nach  Deutschland
beschrieb. Und hier ist Deutschland wieder. Ein Zufall? Das glaube ich nicht. Ich
würde gerne -Schade- sagen. Aber der Mann hat sich gezeigt, was bedeutet, dass alles
so läuft, wie es laufen soll.
Ich  möchte  glauben,  dass  dies  die  letzte  Niederlage  im  laufenden  Krieg  der
Vernunft sein wird.

*    *    *  

Wladislaw Shurawlew

"Ihr letztes WORT"

"DREI Monate vor dem 11. Juni 2012".

Abends,  wie  immer  zur  vereinbarten  Zeit,  nach  einer  weiteren
"Gesundheitsfördernden-Sitzung",  die  zu  diesem  Zeitpunkt  bereits  seit  über
zweieinhalb  Jahren  stattfand  (auf  diese  "  Gesundheitsfördernden-Sitzungen"  und
ihren NUTZEN werde ich zu gegebener Zeit eingehen), WURDE mir aufgrund der
eingetroffenen Umständen angeboten aufgrund der eingetroffenen Umständen zu
einem  AUSSERORDENTLICHEN Treffen  anzureisen.  Das  Treffen  fand  am
übernächsten Tag statt und war recht lang und außergewöhnlich.



Schon  da  waren  eine  deutliche  Müdigkeit  und  einige  "Veränderungen" bei
Nikolai Viktorowitsch zu sehen.

Bei  diesem  "Treffen"  wurde  das folgende "Szenario"  erörtert (es  ist
angebracht,  Lewaschow mit  seinen  fast  authentischen  Worten  zu  zitieren  -  "...es
herrscht Krieg. Grausam und unbarmherzig. Praktisch  haben WIR gewonnen.
Aber  "die  noch  übrig  Gebliebenen"  sind  gefährlich,  und  das  wissen  Sie  als
Militärmensch. Emotionen sind jetzt NICHT ANGEBRACHT. Verluste sind auch
jetzt möglich. Deshalb schlage ich vor, dass Sie als eine Möglichkeit -  ICH BIN
GEFALLEN....  zu betrachten.  Alles,  was getan und geschaffen wurde,  alles,  was
heute funktioniert, und alles, was  wir mit IHNEN geplant haben,  KANN UNTER
KEINEN  UMSTÄNDEN  AUFGEHALTEN  und VERLOREN WERDEN. Was
mich betrifft, so ist praktisch alles schon gemacht und geschaffen. Sie sind in vieles
"eingeweiht", die  ORGANISATION ist gegründet und  arbeitet. Sie,  und nicht nur
Sie, sind aktive Teilnehmer. Sie kennen nicht alle Teilnehmer, aber Sie werden sie
kennen  lernen.  Die  Prinzipien sind  Ihnen  klar.  Ich  will  gerade  JETZT  IHRE
DIREKTE ANTWORT. Oder brauchen SIE darüber nachzudenken?

Die  Antwort  wurde  gegeben,  und  wir  begannen  eine  DETAILLIERTE
Erörterung  und  Ausarbeitung  des  so  genannten  "OHNE  MICH"-Plans  (meine,
natürlich, bedingte Bezeichnung). Damals konnte man noch nicht ahnen, dass "... und
bald..." so bald kommen würde!»:

http://samlib.ru/s/shkrudnew_f_d/svetl.shtml.
Diese Worte wurden von  Nikolaj Viktorowitsch Lewaschow gesprochen, kurz

bevor er diese Inkarnation von SEELE VERLIESS.
Die Worte wurden in einem Persönlichen TREFFEN an Fjodor Dmitrijewitsch

Schkrudnew und nur an Ihn gerichtet und gesprochen.
Es ist so. Es ist ein Krieg ... ein gnadenloser Krieg. Alle übriggebliebenen sind

gefährlich  und  müssen  ohne  einen  Gedanken  des  Zweifels  oder  des  Bedauerns
beseitigt werden. Lassen Sie sich nicht zu sehr von den engstirnigen Schwachköpfen
täuschen:  Das  gilt  für  die  Ebren  und  eine  Reihe  äußerst  einflussreicher
Sozialschmarotzer von globalem Ausmaß, mit einer großen und übergroßen Herde
untergeordneter Leibeigener der Finsternis.

In den letzten 9 Jahren wurden fast alle wertlosen Söldner und der unbändige
Militär- und Verwaltungskopf "DESTRUKTURIERT". Den Rest der Argumentation
überlasse ich den Verfechtern von Verschwörungstheorien.
Das Thema des Artikels ist hart und unmissverständlich und lässt keine Chance für
Übriggebliebenen: interne Übriggebliebene, Mitarbeiter der 5-Kolonne.

Deshalb  werde  ich  mit  den  Worten  meiner  beiden  Ausbilder  sprechen  und
meine  Geschichte  in  diesem Artikel  beginnen,  der  nach der  Veröffentlichung von
Fjodor Dmitrijewitsch Schkrudnew über die Aktivitäten der 5 Kolonne innerhalb der
"RNTO" geschrieben wurde.

Als ich noch 18 Jahre alt war, sagten mir zwei meiner AUSBILDER Worte, die
ich mir immer gemerkt habe:

"Wenn du jemanden mit Scheiße überschüttest oder mit gerechtem Zorn - sei 
darauf gefasst, dass es im Gegenzug Blei, Feuer und Stahl regnet."

http://samlib.ru/s/shkrudnew_f_d/svetl.shtml


"Mosambik“.
"Der wichtigste STATUS im Leben eines Militärs: Man steht nicht auf der 

Todesliste".
"Glühender".
Für  Verräter  und  Provokateure  ist  kein  Platz,  ebenso  wenig  wie  für  ihr

inzwischen völlig überflüssiges Gequake und ihre schluchzenden Ausreden.
"Das Niedere kann das Höhere nicht beeinflussen".
Dies  steht  im  Zusammenhang  mit  der  Vernunft  und  dem  Streben  nach

VOLLKOMMENHEIT. Stimmt, auch bei Lügnern und hoffnungslosen Idioten - der
Perfektion  sind  keine  Grenzen  gesetzt,  und  sie  streben  sehr  stark  nach  dieser
Perfektion und werden vor  nichts  Halt  machen!  Nur  der  Tod durch verschiedene
Ursachen und Krankheiten wird sie aufhalten.

Ich werde mich nicht an die Verdienste von Alexander Kalenjuk erinnern.
Ich werde es ihm überlassen, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen und sein

vergangenes Spiegelbild zu betrachten - bis er selbst das Wichtigste - seinen RUF -
mit Gier beschmiert hat.

Alexander hat bereits verloren - sich SELBST und seinen Ruf. Es gibt keinen
Weg zurück und es könnte keinen Ausweg geben.

Jeder,  der  einen  RNTO-Ring  trägt,  muss  daran  denken:  Es  gibt  kein
Zurück mehr. Ihr seid erhellt worden, aber nicht durch das innere Licht der Essenz.
SIE Sind FÜR DIE MÄCHTE SICHTBAR GEWORDEN, die Nikolai Viktorowitsch
Lewaschow in  seiner  Autobiographie  wiederholt  erwähnt  hat.  Und  Fjodor
Dmitrijewitsch Schkrudnew schrieb über dieselbe Organisation in dem Artikel, dessen
Fragment ich eingangs zitiert habe.

Ich empfehle denjenigen, die noch keine Schlussfolgerungen gezogen oder ihn
zum ersten Mal gesehen haben, ihn erneut zu lesen. Und diejenigen, die sich für A.
Kalenjuk einsetzen - lesen Sie es gar nicht erst:  Sie sind  bereits Sch...  und brüllt
weiter.  Putzen Sie  die  Nase  in  ein Stofftaschentuch,  jammern Sie.  Verbreiten  Sie
Bazillen und streiten darüber, wer das Rotztaschentuch wegwerfen darf. Und noch
etwas, meine Herren: Erkranktes Gehirn ist extrem ansteckend, und das ist überhaupt
kein Witz. Es würde mich nicht überraschen, eine Metamorphose (Mutation) in Ihrer
Zellstruktur zu sehen. Herren ohne Ehre. Obwohl das Wichtigste, das SIE verloren
oder nicht einmal erworben haben, Ihr Gehirn ist.  DAS GEHIRN ist das Einzige
und Einzigartige, das wir haben. Und Sie haben nichts mehr. Diskutieren Sie weiter
und denken Sie nicht einmal im Traum daran, dass ich Ihre dröhnenden Perlen und
schwachsinnigen Witzeleien lese. Weggetreten! Nächste...

Was kommt als Nächstes?! Wie gesagt, es gibt viel zu berichten, aber ... ist das
notwendig?!

Ohne Fjodor Dmitrijewitsch Schkrudnew wäre ich 50-60 Mal gestorben, wenn
nicht noch mehr. Das gilt auch für meine Verwandten.

Alles, was ich zu dem Zeitpunkt kann, – habe ich  ausschließlich Dank der
ARBEIT von Fjodor Dmitrijewitsch an mich. Erfolg hängt erst für 2% vom Talent
und Naturgabe ab, die restlichen 98% ist die ARBEIT VON DEM; DER Sie gemerkt
und an Ihnen geglaubt hat. 



Nicht  ins  VERTRAUEN  GEZOGEN,  sondern  sein  GLAUBEN  an  SIE
GESCHENKT.

Was die zu behandelnde  Einheit betrifft, weiter nur auf militärische Weise, -
ihm wurde ein übermäßigtes Vertrauen geschenkt, und wie es herausgestellt wurde, -
nicht verdient. Ganz egal, wie Ihre Rechtfertigung ist, rücken Sie Ihr Soldatenrock
zurecht und stehen Sie stramm, Genosse. Niemand mehr hat mit Ihnen was zu tun.

Wie Fjodor Dmitriejewitsch mir einmal sagte:
 «JEGLICHE Verdienste  aus  der  VERGANGENHEIT haben absolut  keinen

Wert,  Verdienst  oder ein wenig Entschuldigung, -  für die Taten von dem heutigen
Tag“.  Deshalb gemäß dem Kriegszeitgesetz,  gilt  folgendes:  „für den begangenen
Verrat,  sich  Aneignung der  fremden Rangstufen  und Verdienste,  -  haben Sie  sich
selbst zum Sterben verurteilt. Eine Strafe vollstrecken. Erledigen“. 

Nur  ohne jegliche Schießerei.  Alles  ist  bereits  passiert.  Ich erkläre  mit  den
Worten aus dem Gedicht von Ju. Lermontow „Der Tod eines Dichters“:

«Не мог понять в сей миг-кровавый,
На ЧТО он руку поднимал».

(Wortgleich:  „Er  konnte  nicht  in  diesem  blutigen  Moment  begreifen,
WORAUF er seine Hand erhoben hat“).

Alexander Kalenjuk!
Sie sind bloß ein kleinlich denkender Schwindler und da schaut keine reiche

Beute hier  heraus.  Vergessen Sie.  Dies gilt  auch für  Ihre Bande von Dürrsüchter.
Eine Sache ist  –  anderen auf dieser  Erde zu lügen,  eine ganz andere –  über die
SACHE von Nikolai  Viktorowitsch  Lewaschow und seinem NACHFOLGER,
ausschließlich  einem  EINZIGEN  NACHFOLGER,  -  Fjodor  Dmitrijewitsch
Schkrudnew lügen. Dafür gibt es keine Entschuldigung und die Bestrafung kommt
unvermeidlich. Sie brauchen einen sehr guten Arzt zu suchen mit einer sehr breiten
Spezialisierung.

Aber Sie, Alexander, sind von ANDEREN und FÜR DAS ANDERE nicht zu
verzeihen. Sie haben Ihre falsche Scheingelehrsamkeit durch den Sirius vorgetäuscht.
Sie haben damit die Reputation seiner Bevölkerung sowie ihre BETREUERISCHE
BEGLEITUNG unseres Planeten besudelt und diffamiert. Schluss mit Ihnen.

Die Akte ist zu und abgelegt.
Sehr geehrte LeserInnen, denken Sie bitte SELBSTÄNDIG, mit Ihrem bisher

gesundem GEHIRN, und behalten Sie im Gedächtnis:  „es gibt nichts schlimmeres
als das Sozialschmarotzertum in jeglicher Form“. 

Und was noch: die Beschützer von A. Kalenjuk und Skeptiker:
Sie sind einfach unDankbaren für die Arbeit von Fjodor Dmitriejewitsch Sch...
Geht …hinaus mit euch. Lenin Denkmal weist wohin. Befolgt seine Hand. Das ist
alles!

*    *    *  



Nogtewa Nadeshda Wladimirowna

«Und das letzte, was ich an Elena Martin sagen wollte, die  BISHER NOCH
NICHT VERSTANDEN hat,  mit  wem sie  zu  tun  hat...»  Ich  glaube,  dass  eine
leitende Rolle in diesem Tandem nämlich Elena Martin spielt. Solche Meinung habe
ich nach Anschauen dieses Video erhalten. Auch das Geld – dies ist  mehr für die
Ausländer kennzeichnend, da der russische Mensch mehr geneigt ist, für eine Idee zu
kämpfen. Er scheint einfach schwach mit seiner Seele zu sein.

Verzeihen Sie mich, ich konnte mich nicht meinen Eindruck verbeißen, falls
mein Kommentar aber hier nicht am Platz ist, dürfen Sie es entfernen.  

*    *    *  

Tatjana Elisarowa

Wie Fjodor Dmitrijewitsch mal geschrieben hat, haben wir keine Fehler, nur
die Lektionen. Eine derbe Lektion hat uns dieser selbst ernannte „russische Gelehrte,
ein sehr begabter Heilmedium, der geistige Lehrer und Forscher von Bewusstheit,
Doktor  der  Philosophie“  alexander  kalen  (ich  kann  nicht  seinen  Namen
großschreiben) erteilt. 

Den  zweiten  Tag  befinde  ich  mich  im  Schockzustand.  Wir  bräuchten
anscheinend solch eine Lektion, um besser zu sehen, zu fühlen und diejenigen zu
erkennen,  wer  uns  in  unseren  Weg  kommt,  und  manchmal  auch  sehr  eng
kommuniziert.  

Von nun an werden wir wachsam!

*    *    *  

Deutscher Ilja Muromets

Ich wünschte, dass es solche Leute möglichst wenig in unserem Leben gab,
und dass wir nie so sein werden, wie dieser Mann. 

*    *    *  

Swetlana Dubovska

Ich  grüße  euch,  Mitstreiter.  Es  war  sehr  interessant  diesen  Artikel
durchzulesen, und scheint dieser Mann mehr Schaden an all diejenigen eingerichtet
zu haben, die richtig echt ARBEITEN. Ich mache mir ABER große Bedenken, dass er
darauf reales Geld verdienen konnte. 

Es ist reine informative Zigeunerschaft, und über die „Profite“ kann hier keine
Rede sein. Es ist aber sehr schlimm, dass „Neues Wissen“ aus der Kontrolle heraus
gegangen,  und  durch  einen  Holzkopf interpretiert  wurde.  So  ist  etwa  meine
Meinung…



*    *    *  
„Nowye Znanija“ Chat-Administrator

Solch  eine  Unbereitschaft  ist  üblicherweise  dadurch  bedingt,  dass  man  das
Neue Wissen über Realität nicht wahrnimmt, in Folge bestimmter Gründe daran nicht
glaubt… Ein normaler, anständiger Mensch (mit unverzerrtem Zustand „im Kopf“)
könnte nicht umhin zu tun, indem er daran glaubt, geschweige denn völlig im Klaren
ist, was für die Folgen kommen, wenn man bewusst eine selbstruinierte Übeltat tut.
Es wird ja ausradiert – ein für allemal! 

*    *    *  

Olga Solovjewa

Alle haben verschiede Ansprüche... Es ist zu akzeptieren, dass manch einer 
kriechen muss… Aber könnte fliegen… Solch ein Anspruch – gleich hier und jetzt 
etwas zu besitzen, und im Weiteren…komme wie es kommen mag…
Verschobene Vergütung für die Leistung, für die Ausdauer, für die 
Selbstüberwindung… Eine CHANCE verdienen integriert zu sein… Seiner Seele 
eine Möglichkeit bereitstellen seine Bestimmung auszuführen…
Nicht jeder ist bereit solch einen Preis zu zahlen. Es scheint hier geht es um eine 
GANZE SAMMLUNG der Gründe, um über sich selbst so etwas zu tun, dem 
Hirngenotyp gerecht. Eine weitere Lektion für uns…

*    *    *  

Oleg Akimow

Ein Mistkerl, was für ein Mistkerl, alles in die Frage gestellt!!! 

*    *    *  

Аlexander Nikonowitsch

Die Geschichte lehrt nicht, nicht weil sie dies nicht will, sondern einfach nicht
kann – die ist nicht für den ausgedacht. Das Leben bekommt diese Aufgabe in den
Griff übersichtlicher und zuverlässiger. Damit die Wartende sowohl zu bestrafen als
auch zu mahnen, sowie ihnen dies zu demonstrieren; - vielleicht sehen sie ein und
machen Schluss. Bis zum ersten Moment, der führt einen Abzugshahn zum Schuss,
wäre dies ja möglich! Danach leider nicht mehr, schon gar nicht, wenn der bereits
gefallen  und  abgetrennt  hat.  So  war  es  immer,  und  wird  offensichtlich  auch  in
Zukunft aktuell, weil der erste Schritt „nach links“ sehr tief verdeckt sein kann. Nur
das Leben ist bei seinem Entwickeln zuverlässig. Ob dies früher sichtbar war? Klar,
nur  die  Güte  der  Sehenden,  der  Glaube  und  die  Hoffnung  nicht  zugelassen,  das
Notwendige zu vollziehen. Nicht wegen derjenigen, die sehen bzw. den, wer gesehen



wird, sondern für diejenigen, die nicht imstande sein zu verstehen und zu glauben, bis
„die Bombe nicht geplatzt“ ist. Ob nun angekommen ist oder nicht, zeigt die Zeit, -
die Situation ist viel zu offensichtlich, um zu zweifeln. Aber die Pfanne wird wohl
auf die Kohle aufgestellt, falls man in die Seite abgebogen und den ersten Schritt
gemacht, der Schritt zu ihr, indem er heute verschwiegen hat, oder so getan als ob
nicht verschwiegen. Jedenfalls, es liegt an der Zeit…

Durch  Feuer,  Wasser,  Kupferröhre  u.ä.  müssen  wir  wohl  alle  durchgehen,
vielleicht nicht alle, aber viele. Nur das Steuerungssystem hat uns bereits aufgezählt
und bestimmt, wer geht wohin. Und die anderen müssen noch überzeugt werden, dass
es recht hat, damit man… Nur die Zweckmäßigkeit ist ja gefühlslos, wir aber müssen
sie noch verstehen und anerkennen, weswegen wurde sie und nicht die Menschen –
süchtigen, vor allem vor sich selbst, - damit beauftragt. Für die Menschen ist es eine
letzte Chance. Und eine große Verantwortung für die SACHE… 

Es ist schon lange her, als Alexander K. seine Wahl getroffen, und dafür gebüßt
hat. Dies passierte bereits im Jahre 2018, als gemerkt wurde, wie er die Wellen der
Aufmerksamkeit  und des Erfolges  genossen hat,  was  zum gesetzmäßigen Schluss
führte.

Nicht  er  tut  leid.  Es  tut  leid  das  Nachteil,  welches  er  an  die  Technologien
„SwetL“ in Deutschland angerichtet hat, und was mittels Zeit und Bemühungen von
diejenigen  ausgeglichen  werden  muss,  denen  solche  glauben  werden  können,  die
auch dem Scharlatan mal geglaubt haben…

*    *    *  

Dmitri Musjakow

Dieser  Schmarotzer  erzählte  schon  bei  seinen  Reisen  durch  Russland,  dass
ausgerechnet er der einzige Nachfolger von N. Lewaschow sei, dass N. Lewaschow
eine Milliarde auf seinem Konto hatte, und dass er mit N. Lewaschow eng befreundet
war.  Schon damals habe ich verstanden, dass er klebrige Finger hat.

Eine bekannte hellsehende Frau von mir, welche mit ihm auch getroffen hat,
sagte mir von einem halben Jahr, dass er sehr starke Dämonen und Elementalwesen
an sich hängend besitzt, von denen er manipuliert wird. Es ist wohl so zu Stande
gekommen,  dass  „dieser  Mann“  über  die  bestimmten  Qualitäten  verfügt,  wo  die
dunklen  Kräfte  durchdringen  und  die  nötige  Fäden  betätigen,  damit  er  als  eine
Marionette wird und nicht widersteht. Sobald seine Kräfte vergeudet werden, wird er
niemandem zu Nutze.  

*    *    *  



Aus den Publikationen in den Sozialnetzen durch Elena Bittner

Response: 7; 

elena_bittner_4life  Mein Partner Alexander hat heute 

900$ erhalten!  noch

Alle Kommentare lesen (4)

Oksana_popova_top  Der Post ist geil! Wollen wir kennen lernen 

Elena_bittner_4life @oksana_popova_top  gerne!

I. А.Iwantsow

Schöne Grüße zusammen. Beobachtend das Geschehene habe ich entschieden
mich zu äußern. Persönlich kennen wir uns mit dieser Person nicht, ich habe mit ihm
gar nicht kommuniziert sowie keine Schriftverkehr geführt. Ich wusste nur, dass es so
einer gibt, (beinahe gesagt Mensch) eine bestimmte Person als ein Teilnehmer von
„RNTO“,  der  bei  Fjodor  Dmitrijewitsch  behilflich  ist.  Und  was  noch,  dass  er
seinerzeit eine unserer skype-Gruppen „RNTO“  gegründet hat. Dies ist alles, weitere
Tätigkeit nicht beobachtbar war.

Ab und zu erschienen auf unseren Webresourcen seine Fotos, wo er gemeinsam
mit Fjodor Dmitriejewitsch und mit nicht unbekannter Person in Form von E.Bittner
abgebildet  war.  Alle  wissen  Bescheid,  welche  „höheren  Leistungen“  die  letzte
erreicht hat. VERRAT. Das schrecklichste Wort, und noch schrecklichere Handlung.
Aus  welchen  Gründen???  Ich  glaube,  dass  es  mehrere  sein  könnten,  aber  in  der
letzten  Zeit  auf  den  ersten  Platz  der  Hauptgrund  aufgetaucht.  Und
merkwürdigerweise ist es GELD. 

Test auf Geld erhalten wir alle vom Leben, und es ist traurig, dass nicht jeder
ihn  bestehen  kann.  Nicht  können  und  nie  bestehen  werden  wegen  ihrer
Niederträchtigkeit und dem Kleinsinn. 

In meinem Leben gab es auch solch einen Test, wie ich ihn jetzt verstehe. Es
waren mehrere verschiedenen Lebenssituationen,  besonders  in  den wilden 90-ger.



Aber anstatt  die  Anderen zu betrügen,  und darauf etwas auf zu stapeln,  habe ich
einfach zum Bergbau arbeiten gegangen. Vielleicht findet jemand für unbescheiden,
dass ich mein persönliches Beispiel hin stelle, aber die Mitstreiter verzeihen mir dies.
Die Situation passt heute nicht.

Also A. Kalenjuk ist  den Weg des Verrates betreten.  Diese Tatsache ist  für
heute unbestritten. Der Trieb mit jeglichen Mitteln zu verdienen hat bisjetzt keinen
zum etwas Guten geführt.  Angeschaut sein erstes  Video aus Deutschland war der
erste Gedanke bei mir: NUN; GUD; DAS NEUE WISSEN SCHREITET BEREITS
DURCH  DAS  DEUTSCHLAND.  Obwohl  ein  Zweifel  kam sofort  auf,  weil  die
Einleitung von der Informationen einen Brei  bezüglich Gehirn-Oktaven sowie ein
allgemeines Mix aus den „Grundlagen der Konzipierung von Menschheit“ darstellte.
Damals habe ich gedacht,  vielleicht mein Wissen ist noch nicht perfekt.  Natürlich
kann man nicht  alles wissen und alles genau sicher.  Wie es herausgestellt  wurde,
schade,  dass ich damals nicht den Dingen auf den Grund gegangen. Aber als die
Information  über  die  Webseite  von  Orania  kam,  wurde  klar,  dass  es  noch  einer
unserer Mitstreitern abzukassieren entschieden hat. Ich würde gern in die Information
über A.M.Hatybow Einsicht zu bekommen. Er wurde sehr hart bedrängt, auch auf der
häuslichen Ebene. Aber nicht zusammengebrochen. Und hier… Geld reicht nicht, ach
was! Wem reicht’s? Wenn man nur seine Ansprüche kürzt. Aber nein, besser auf den
Verrat einzugehen und das Geld zu wittern, sofort und viel.  Und ist  es egal,  dass
mittels den Betrug. Ist es wichtig, dass auf der Webseite Orania „leerhülsen“ verkauft
werden? Dies ist völlig unwichtig. Na, was soll.

Die Zeit zeigt, inwieweit Alex Kalen in seinen Handlungen recht hat.
Mit freundlichen Grüssen an alle, I.A. Iwantsow

*    *    *  
Аlla Jargunkina

Mit Alexander Kalenjuk bin ich persönlich ein wenig bekannt – im April 2013
erzählte er mir per skype, wie die Positionen auf dem von mir gekauftem Komplex
SwetL einzustellen, und im Juli 2014 war er zu uns nach Samara im Rahmen von
„Weg-und-Wanderung von SwetL“ angekommen,  ein  Video Feedback mit  meiner
Teilnahme aufgenommen,  dann später  im Jahre  2015  habe  ich  begonnen  ihm zu
helfen, um mit anderen Redakteuren die Gruppe WKontakte zu führen, welche von
ihm gegründet wurde, als N.Lewaschow noch am Leben war. 

Ich und die meisten meiner Mitstreiter respektierten A. Kalenjuk und wandten
sich an ihn ab und zu um die Beratung. 

Dies dauerte bis Mitte 2018, indem die Kommunikation immer seltener wurde,
und nach dem Juni 2018 die Schriftverkehr langsam total aufgehört, aber die Achtung
vor ihm damals war noch zu bestehen. Ich hielt ihn für einen anständigen Mensch.

Was aber vor kurzem in Bezug auf A.Kalenjuk aufgedeckt worden war, - hat
mich tiefst ERSCHÜTTERT, wie gedonnert beim heiteren Himmel!
Von  „diesem  Mann“  (Alexander  Kalenjuk  –  Kalen)  würde  ich  so  was  NIE
ERWARTET,  dass  er  fähig  wäre  LEERHÜLSEN  –  Geräte  ohne  Generatoren  zu
verkaufen und für die Technologien SwetL auszugeben. 



WIE wäre es überhaupt MÖGLICH??? Wie kann man die Menschen betrügen,
die ihm geglaubt haben??? 

Was ich noch von ihm nicht erwartet habe, dass er die Seminare für das Neue
Wissen  durchzuführen  wird,  ohne  Bezug  auf  die  originellen  Texte  von  echten
Autoren zu nehmen.  

Ich wartete, dass er im Video gleich sagt, dass die ausführlichere Informationen
über das Neue Wissen auf den Webseiten von „RNTO“, Forschungsinstitut NII ZUS,
auf der Webseite von F.D. Schkrudnew bzw. N.V. Lewaschow die Menschen finden
können, dies passierte aber gar nicht…

Die  Handlungsweise  von  Alexander  Kalenjuk  ist  nicht  nur  die  Schandtat
gegenüber  die  deutschen  Käufer,  denen  er  die  LEERPACKUNGEN  ohne
Generatoren verkaufte, er hat auch einen groben Schlag dem „RNTO“ und besonders
Fjodor  Dmitrijewitsch  versetzt.  Fjodor  Dmitrijewitsch  hat  ohnehin  zu viel  zu tun
bezüglich  „SwetL“ Technologien und endlose Massen von Menschen, welche seine
Hilfe brauchen, und nun braucht er sich zusätzlich mit den Modellen unter der Marke
„SwetL“ auseinanderzusetzen, die durch Kalenjuk realisiert wurden, und aufzuklären,
ob da ein Generator integriert worden ist oder nicht.

Mag sein,  dass ausgerechnet  dies das Ziel von A. Kalenjuk gewesen war –
gegenüber Fjodor Dmitrijewitsch,  „RNTO“ und „SwetL“ Technologien einen
Schlag zu  versetzen,  damit  die  Menschen  von  der  Wirksamkeit  „SwetL“
Technologien  abgebracht  werden,  oder  „dieser  Mann“  wegen  allen  in  unserer
Übergangszeit passierten Umstellungen, einfach total verrückt geworden ist. 

Also, entweder ist er ein Feind, oder Untermensch OHNE GEHIRN, – weil ein
vernünftiger Mensch auf solch einen Verrat nicht fähig wäre!

*    *    *  
Galja Galina

Auszug aus dem Buch von S. Lewaschowa „Offenbarung“

„Wir sind das, was wir SIND. Und sosehr wir uns zu ändern bemühen, unser
Knochengerüst  (oder  unser  Fundament)  bleibt  sowieso  derartig,  wie  echt  unser
KERNWESEN ist. Denn falls ein Mensch bisher noch „blind“ ist – er hat immerhin
die  Hoffnung irgendwann sehend zu  werden,  nicht  wahr?  Oder  falls  sein  Gehirn
weiterhin  schläft  –  er  kann  mal  irgendwann  aufwachen.  Aber  wenn  ein  Mensch
seinem Wesen nach „verfault“ ist – dann mag er noch so gut scheinen bemühen, seine
verfaulte Seele kriecht an einem schönen Tag heraus… und bringt jeglichen seinen
Versuch besser auszusehen um.  

Falls der Mensch aber echt ehrlich und munter ist  – so wird er nie sowohl
durch den Schmerzensangst,  als auch durch die böseste drohende Gefahr erliegen,
weil sein KERNWESEN für immer dasselbe munter und sauber bleibt, wie gnadenlos
und knallhart würde er leiden. Aber das ganze  seine Unglück und die Schwäche
besteht darin, dass weil dieser Mensch richtig sauber ist, kann er nicht den Verrat und
die Gemeinheit erkennen, bevor dies sichtbar wird, und wenn noch nicht viel zu spät
ist, um etwas zu unternehmen… Er kann nicht so was vorauszuschauen, weil solche



niedrige Gefühle bei ihm völlig fehlen.  

Deswegen werden auf der Erde immer die Allerhellsten und die Allerkühnen
untergehen, Isidora. Dies wird solange andauern, bis JEDER erdgeborener Mensch
sehend wird und anfängt zu verstehen, dass das Leben nicht umsonst bereitgestellt
wird, dass man für das schönste zu kämpfen braucht, und dass die Erde nicht besser
wird, bevor er sie mit seiner Güte auffüllt und mit seiner Leistung schön macht, wenn
auch diese Leistung klein und unwesentlich sein kann“.  

* * *

Alexej Gorbunow

Dass dies schlimm ist – ist es nur eine Seite! Offengelegt ist eine große Lüge,
Gemeinheit und Verrat von einem Wesen, das äußerlich einem Mann gleicht. Aber
dies ist eine Krankheit, Krebszelle, die aus dem Organismus entfernt sein sollte –
TOTAL, so soll es sein! 

Das Wesen, das äußerlich einem Mann gleicht, interessiert niemanden mehr,
ansprechend  sind  nun  nur  die  weiteren  Handlungen  der  betrogenen  Menschen,
welche über die aufgedeckte Lüge benachrichtigt werden: die Dummen werden sich
an  die  gewöhnliche  Lüge  klammern,  und  werden  sie  rechtfertigen,  jammern  und
„RNTO“ für alles beschuldigen; die Klugen werden ihre eigene Schlüsse ziehen,
und auf deren Gründen zum Wohle sich selber, als auch den Nächsten handeln.

* * *

Walerij Oshgihin

Grüße  an  alle  zusammen!  Ich  habe  über  Orania,  und  Kalenjuk  gelesen…
„Diesem Mann“ wurde eine Chance bzw. Möglichkeit  bis aufs Äußerste gegeben,
genau wie Nikolaj Viktorowitsch in seinem Buch „Der Spiegel meiner Seele“ schrieb.
Auch  im Buch  „Kernwesen  und  Vernunft“  wird  sehr  gut  ein  Mechanismus  vom
„Verlust des Evolutionsfleisches“ beschrieben. Wie auch immer die Tathandlung sei,
tritt „Karma“ in Aktion sofort, im Moment der Vollzug der Handlung…

Nun, glaube ich, Fjodor Dmitriewitsch hat viel zu tun… In seinem Buch steht
irgendwo,  wörtlich:  „wenn machst  du etwas zugunsten der  anderen,  dann gibt  es
immer „jemand“, der dies alles „aufschreibt“ und es stellt sich später als ein großes
Glück  heraus“.  Außerdem  ist  es  eine  sehr  große  Verantwortung,  nebst  der
Entwicklung.  Ich  glaube,  daß  Fjodor  Dmitriewitsch  eine  neue  Stufe  der
Möglichkeiten  von  Schöpfung  gerade  betritt.  Weil  die  Leistung  zugunsten  der
anderen auch die Leistung für sein eigenes Kernwesen ist. Jeder hat seine Leistung,
gemäß dem Anstieg wächst auch Maßstab und Level…

Kann sein, dass er sich diesen Vorfall irgendwann als ein Zwischenfall erinnern
wird, wie es bei Sewer, oder Isidora war; nur Weisheit und Erkenntnistiefe werden
zugefügt…



* * *

Alexandra Tolstopjatowa

Was mich wegen A. Kalenjuk  immer beunruhigte, dass er in Deutschland unter
geändertem Namen auftritt. Der eigentliche Anfang war bereits mit der Fälschung.
Bekannt ist die Sprichwort – „wie man das Boot benennt, so wird es fahren“. Es war
unumgänglich, dass  Lüge und Betrug aufgedeckt werden, weil dies ganz seit Anfang
an reingelegt worden war.

Ich bin sicher, dass Fjodor Dmitriewitsch gemerkt hat, dass es mit ihm etwas
los ist, aber wollte ihm eine Chance geben, sich zu bessern und eine andere Richtung
anzunehmen. 

* * * 

Ludmila Burcewa

Es war eine Episode, er hat etwas über die Zähne erklärt, und dann kam die
Wirkung auf  die  Zähne,  dies  habe  ich  ganz  deutlich  gespürt.  Was  war  das,  eine
Hypnose?

Nun meine Hauptfrage. Fjodor Dmitriewitsch hat in einem Artikel geschrieben
(keine genaue Zitat), dass die Leute, welche dieser Person geglaubt haben, haben sich
ihre  Entwicklungswege   vermacht.  Ob  es  bedeutet,  dass  es  mir,  gehabt
Unvorsichtigkeit,  ein  paar  seiner  Video  mir  anzuschauen  und  seine  Wirkung  auf
meinem  Gehirn  gespürt,  ein  gewisser  Schaden  bezüglich  Entwicklung  zugefügt
worden ist?

Ich  bin  ein  Benutzer  von  den  „SwetL“  Programmen,  und  nämlich
Silberhandband, bestellt auf der Webseite  svetl, Gott sei Dank, nicht durch „diesen
UNTERmensch“.

* * *

Olga Solowjewa, Rumanien

Mit  der  „Schöpfung“  von  A.  Kalenjuk  haben  wir  vor  einem Jahr  kennengelernt,
nachdem auf einer unserer Konferenzen seinen Namen erwähnt wurde. Manchmal
habe ich mir seine Videos auf YouTube angeschaut. Meine Meinung ist zweigeteilt…
Es wurden von ihm bestimmte Mediumen eingeladen, welche einen vollen Quatsch
über Kontakte mit außerirdischen Zivilisationen besprochen… Hätte ich meine Ohren
gespitzt, im Gegenteil, ich habe über den Shop „Orania“ erfahren, und „diese Person“
auf Fotos mit den von mir sehr begehrten und vertrauten Menschen, besonders mit
Nikolai Viktorowitsch und Fjodor Dmitriewitsch gesehen. Dies hatte mich verwirrt,
und ich habe Warnzeichen rechtzeitig nicht gemerkt…Einen besonderen Wert haben
wir  immer  auf  Qualität  des  Wassers  gelegt.  Ein  paar  Wochen  vor  meiner
Fehlentscheidung (herausgestellt erst später) haben wir ein Projekt gestoppt, welches
mit  dem Verkauf  von  Wassergeneratoren  verbunden  war,  nachdem  ich  auf  einer



unserer Konferenzen eine Antwort von Boris Viktorowitsch erhalten habe. Im Orania
Shop habe ich Wasserfilter  von SwetL gesehen!!!  Ich war  grenzenlos  froh!  Mein
Mann hat mich gefragt, ob ich in dieser Produktion sicher bin? Für mich die SwetL-
Marke bedeutet a priori die Qualität und Garantie, weil wir die Geschichte und die
Namensgebung aus den Büchern von Fjodor Dmitriewitsch kennen. Wir waren aber
so naiv und vertrauensvoll… Für die Leute, die sich nur mit Kohlen beschäftigen,
gibt es nichts Heiliges!!! Würde es nur um die Schaden nur für unsere Familie gehen,
wäre nicht so schlimm. Aber wir HÄNGEN auch GERNE daran, unseren Nächsten
zu helfen. Wir haben diese Produktion auch an unsere Mitstreiter weiter empfohlen,
die mit uns gemeinsam aus dem Projekt „Network“ stammen. Ich rede nicht um das
Geld,  sondern  um die  Einstellung  an  alles,  was  uns  allen  besonders  am Herzen
liegt… Es geht um die Erinnerung und Verehrung an diejenigen, die ihr Leben wegen
ALLES lebendiges auf der Erde… Dank unserem Kommandeur, der uns an Fjodor
Dmitriewitsch zu wenden empfohlen!

Fjodor Dmitriewitsch hat SOFORT reagiert  und auf militärische Art, operativ,
ohne überflüssige Worte  konkrete  Ratschläge und Empfehlungen gegeben.   Dafür
kriegt er unsere

TIEFE UND GRENZENSLOSE DANKBARKEIT!!!

Er hat mich einfach von einer Bergelast befreit! Er war nicht verpflichtet, dies
zu  tun,  da  wir  selber  unsere  Entscheidungen  bezüglich  diesen  oder  jenen  Taten
treffen. Wir sind erwachsene Menschen, und das MENSCHLICHE lebt in uns. Wir
vertrauen anderen; und können nichts Böses hinter dem Mantel erwarten, besonders
von den Leuten, die  von GROßEN Menschen aufgehellt worden waren. Aber sie
versuchen dieses LICHT zu beflecken durch ihre Gewissenslosigkeit,  Gemeinheit,
Falschheit, Selbstdarstellung… Daraus wird nichts!!!Weil es gibt kein Licht, es gibt
nur das Fehlen des LICHTES.

Wir  kennen  den  Schlüssel  von  Lao-Tzu.  Auf  jede  Handlung,  welche  die
Harmonie stört, fliegt Gegenantwort mit der Gegenwirkung zu!!!

* * *

Natalia Kalinina

Der echte Mitstreiter versetzt nie einen Dolchstoß in den Rücken, also, dieser
ist ein falscher, was eigentlich einen Feind bedeutet.

Ich  bin  mit  Alexander  K.  persönlich  nicht  bekannt,  aber  nachdem ich  sein
Interview mit einem deutschen Journalist angeschaut,  habe ich bestimmte Schlüsse
gezogen.  Das  ganze  Material,  das  er  gelesen  und  studiert  hat,  wird  von  ihm so
vorgestellt, dass es nur ihm Vorteile gibt, um sich selbst einen Ruhm zu gewinnen.
Ihm ist  es  ganz egal,  was über  ihn andere denken werden,  diejenigen Menschen,
welche  ihm die  Grundlagen  vom Neuen  Wissen  bereitgestellt,  ihr  Vertrauen  ihm



geschenkt, einen Auftrag für die Rettung von Menschen die Verbreitung von SwetL-
Technologien  erteilt,  sowie  die  Möglichkeit  gegeben,  das  Neue  Wissen  für  die
Menschen im Ausland zugänglich zu machen. Ich habe seine Seminare über Neues
Wissen,  die  für  Deutschland aufgenommen worden sind,  auf YouTube seit  Jahren
verfolgt, die Zuschauerräume waren voll, er wurde applaudiert, stehend. Das Material
wurde interessant auf der Großen Bildwand präsentiert. Nun weiß ich, wo kommt
dieses  Wissen  her,  nachdem ich  die  Werke  von  N.  Lewaschow,  A.  Hatybow,  F.
Schkrudnew zu studieren begann.  Damals aber  habe ich in  seinen Seminaren die
Namen von den Autoren nicht  erwähnt gehört.  Dies erinnere ich ganz genau. Ob
solch  ein  fieser  Kerl  als  Mitstreiter  genannt  werden  könnte,  der  sich  das  Recht
angeeignet das notwendige Wissen von seinem Namen an die Menschen zu tragen,
und das Kapital daraus zu schlagen? Man fühlt sich sehr unbehaglich nach allem, was
aufgedeckt wurde.  

* * *

Michail Wassiljewitsch Goga

Wie brachte Nikolai Lewaschow solche falsche Freunde ans Licht? Er hat ihnen ein
wenig Freiheit und selbständige Handeln gegeben, und sie kamen  ihrem Kernwesen
gerecht zum Vorschein. Und solche Personen wie  A.Kalenjuk, die Widerspiegelung
vom Verrat und Niederträchtigkeit, - wie hoch sich ihr Kernwesen momentan befand
– nach solchen Taten und Affären, wird herunterfallen bis zum tierischen Genotyp.
Der Wunsch sich zu bereichern auf Kosten der anderen ist gerade  Zudrehung seines
Kernwesens zu Null. Wenn solche Vorfälle  bei N. Lewaschow passierten, war dies
sehr  schmerzhaft  fest  zu  stellen.  Hinwiederum,  wusste  er  aber,  dass  es  auch
anständige  Menschen  gibt,  und  nicht  an  jeden  muss  man  eine  Abwehrstellung
einzunehmen. 

Der Spruch: vertraue,  aber  kontrolliere – kann hier  genau richtig angepasst
werden.

* * *

Claire K. (Stockholm)

Es dauerte erstaunlich lange, dass die Menschen in die Irre geführt wurden… 
Solche Sachen muss man sofort unterbinden, sobald die Verdächtigungen kommen. 

* * *



N. Wischnjakowa

Michail Wassiljewitsch Goga

Es  wurde  beschlossen,  dass  Fjodor  Dmitriewitsch  ihnen  eine  sehr
verantwortliche Arbeit anvertraut, und er weiß nichts, dass sie sich an die Kohle wie
die Geier für umme klammern werden. Da liegt ihr schwarzes Wesen, indem sie ihre
äußere Erscheinung von Mitstreiter und Vertrauter machen, und tagtäglich lächelnd
die  Situation  vortäuschen,  als  ob  sie  eine  öffentliche  Leistung  gemeinsam  A.
Kalenjuk und E. Bittner ausführen. 

Und das Programm angelegt wie das Trojanische Pferd hatte ihre schmutzige
Arbeit getan. Es ist schwer vorzustellen, dass die Vertrauten insgeheim in den Rücken
stechen können. Natürlich werden sie verdientermaßen bestraft sein. Dies habe ich
mehrmals  in  meiner  Praxis  beobachtet:  alle  fieser  und niederträchtiger  finden ihr
logischer Schluß. Früher oder später, die Bestrafung kommt, weil die seitens Höherer
Gewalt vollgezogen wird. Sie haben die falschen Theorien zusammengebastelt, ohne
jegliches Gewissen Materialien angeeignet, welche ihnen gar nicht gehörten, sich mit
einem Schein von Heimlichkeit und uneingeschränkten Macht umhüllt. So sind ihre
Wesensstrukturen von Schmutz zugeschleiert. 

Eigentlich haben sie sich selbst bestraft, ohne dies zu verstehen, - so liegt der
Level von ihrer Erkenntnis. 

* * *



Anastassija

Bezüglich Situation mit A. Kalenjuk und solchen wie er, sieht man, wie der
Level ihrer Bedürfnisse steigt. So lebte ein Mensch in einer Mannschaft, ganz sicher
nicht den letzten Stück Brot essend, aber allmählich wollte viel mehr. Wie sagt man
eine höhere Stufe aufzusteigen. Und er hat sich nichts besseres ausgedacht, als den
Weg  von Lüge und Verrat zu betreten. Man fragt sich in solchen Fällen, was ihm
gefehlt hatte? Die Bedürfnisse sind wohl so hoch gestiegen – seit Selbstbewunderung
bis zur Glorifizierung seiner Verdienste. Einfach gesagt, - ein „Lichtkranz“ ist zum
Vorschein  gekommen.  Dies  könnte  als  ein  Vorstoß  sein,  um dieses  „Lichtkranz“
weiter zu tragen – materielle Gut, die immer mehr Geld verlangt. Solch eine Situation
ist unter den Anwälten bekannt, weiß ich glücklicherweise nur vom Hörensagen.

Meiner  Meinung  nach,  liegt  dies  an  den  Bedürfnissen;  welche  entweder
zweckmäßig,  oder  übertrieben  sind,  der  Mensch  strebt  sich  danach,  sie  zu
befriedigen, und schreitet hinüber…

* * *

Swetlana Stefanowitsch

 Es ist nicht so leicht im Leben, da wenn man seine Kräfte, seine Zeit dafür
einsetzt, um Freunde bzw. Nachfolger zu erziehen, in denen man die Möglichkeit hell
zu sein sieht, welche aber von Anfang an zum Dunklen geneigt sind, und immer mehr
stärker, dann trotzdem intuitiv wollte man erst mal erklären, die Zeit zur Besinnung
geben… 

Alexander wurde billig durch die dunklen Kräfte gekauft; er ist als hinfällig
herausgestellt.

* * *

Olga Lobyschewa

Wissen Sie, wie oft schon passierte, dass es „alles regelrecht“ zu laufen scheint,
aber stellt sich plötzlich heraus, dass ein nächster Betrug zum Vorschein kommt. Was
den Bienengarten betrifft, war dies der Fall, als durch die Webseite von A. Kalenjuk
das Geld gesammelt worden war, und von ihm dann gesperrt. Dann Unklarheiten und
Stänkereien bezüglich Herausgabe der Bücher von N. Lewaschow;  E. Bittner und
ihre  Mannschaft mit  Netzwerkmarketing  von  Transferfaktoren,  nun  also  A.
Kalenjuk… 

Widerwillig beginnt man an allem zu zweifeln. 

Die Mitglieder „RNTO“ selber vernichten Vertrauen im Keime.

* * *



Natalia Mihailischina

Für mich existiert diese Person seit 2017 nicht mehr. Damals hat er sein Wesen
an den Tag gelegt! Ich war sicher, dass er früher oder später sein echtes Gesicht für
ALLE sichtbar macht.

Genau dies hat es nun passiert!

* * *

Galina Moskalenko

Ich  habe  den  Artikel  von  Fjodor  Dmitriewitsch  gelesen  und  entschieden,  meine
Meinung  zu  äußern.   Ich  habe  mit  Alexander  seit  2015  bis  2018  kommuniziert.
Persönlich haben wir uns ca. fünf Mal in Moskau getroffen. Sämtliche Komplexe und
Arm- und Halsbänder werden ausschliesslich durch ihn beschaffen worden, und ich
habe keine Bedenken darüber, ob sie richtig funktionieren. Die Bestellungen wurden
sowohl von mir selber, als auch von meinem Mann oder unserem Sohn durch die
Landgrenze ausgeführt. Alexander hat immer eine kleine Rabatte für die wiederholten
Bestellungen oder Transportkosten vorgeschlagen. Deswegen Geldgier habe ich bei
ihm damals nicht gemerkt. 

Er war immer freundlich, während der Treffen fand immer die Zeit, um meine
Fragen  zu  beantworten.  Nämlich  Alexander  hat  mir  empfohlen,  eine  Gruppe  der
Gleichgesinnten in Sumy zu organisieren,  die Bücher von Nikolai  Lewaschow zu
lesen und die „Grundlagen der Konzipierung von Menschheit“ und andere Werke aus
der „RNTO“-Bibliothek zu studieren, indem er Erläuterungen für die unklaren Stellen
gegeben  hat.  Meine  Meldungen  mittels  Messenger  wurden  immer  von  ihm
beantwortet.  Über  Fjodor  Dmitriewitsch  äusserte  er  sich  immer  nur  achtungsvoll,
betonend  seine  Arbeitsbelastung.  Anfang  2019  hat  er  aufgehört  im  Internet  zu
antworten,  dann  kam  SMS-Nachricht,  dass  er  in  einer  Langzeitdienstreise  sei,
deswegen zu allen Fragen bitte auf die offizielle Webseite wenden. 

Mit  unserer  Sumy-Gruppe  haben  wir  die  Werke  selbständig  zu  studieren
fortgesetzt, dann im Frühling 2020 zu der Gruppe von Otscheretjanny hinzugetreten.

So lautet die Geschichte. Nachdem ich den Artikel gelesen, habe ich durch den
Link übergegangen und gehört, worüber Alexander inzwischen redet… Nun bin ich
einfach fassungslos, um zu kommentieren.

Es tut mir sehr leid… Und traurig…

* * *

Andrei Rjabow

Mein Komplex SwetL habe ich auch durch A. Kalenjuk vor sechs Jahren beschaffen,
indem ich bei  einer  Hilfe-Programm auf der  Webseite  beteiligte.  Ich glaube,  dass
mein  Komplex  keine  „Leerhülse“  ist,  obwohl  anfangs  das  Einstellungsprogramm
nicht  angesprungen  war,  ich  habe  A.  Kalenjuk  angerufen,  er  hat  eine  andere



zugeschickt. Ich habe Dateien auf dem Komplex gewechselt und alles kam in Gang.
Dann habe ich entschieden auf die gleiche Weise die Komplexe SwetL für meine
Frau und unsere Tochter zu beschaffen. Zu dem Zeitpunkt, wenn mehr als die Hälfte
des Geldes bereits gesammelt wurde, die Webseite spurlos verschwunden war.

Ich  habe  Email  an  A.Kalenjuk  geschickt,  er  antwortete,  dass  es  um  die
technische Probleme ginge, seither aber alles verschwunden. Ich habe selbständig für
den Komplex für meine Frau aufgesammelt, für meine Tochter bisher noch nicht, sie
hat temporär ein Halsband. Das Problem wollte ich nicht aufheben, und  irgendwie
das Geld zurückzufordern, es gibt so viel Betrug überall. Ich habe nur gedacht, dass
falls es um Betrug geht, dann früher oder später wird es herausgestellt, und wird für
alle bekannt. 

Also kann ich sagen, dass das Ergebnis von A.Kalenjuk vorauszuschauen war.
Es ist nur nicht angenehm, dass  die Reputation „RNTO“ betroffen worden, und
Fjodor Dmitriewitsch enttäuscht ist.

Ich  glaube  aber,  dass  wir  diese  Situation  mal  in  Griff  bekommen  und  richtige
Schlüsse für uns ziehen. 

Es gibt kein Platz mehr für den Betrug und Verrat in Zukunft!

* * *

Sergei Davidowitsch 

Guten  Tag!  A.  Kalenjuk  ist  zu  Nichts  im  vollen  Sinne  des  Wortes  geworden,
ausgeödete Kreatur, ohne Emotionen. Er hat sich selbst ohne Rest vernichtet, gierig
und hartnäckig ist er aus Geldgründen niedergefallen.

Ich bin sicher, dass Fjodor Dmitriewitsch ihn „beobachtet“ hat, und auf dem
Laufenden von vielem blieb, aber er ist so gnadenreich, geistig stark, dass er ihm für
seine Besserung weitere Chancen zur Rettung und Besserung bereit gestellt. 

Dieser  Mann  hat  die  Verantwortung  bzw.  die  Konsequenzen  nicht
wahrgenommen. Über solche Leute sagt  man „Angst  losgeworden“.  Um tiefer  zu
gehen, hat er ein Verrat der Lebens- und Entwicklungsgründe begangen.

* * *

Mihail Sahalin

Unterhosen mit Biofotonen  ist es alles, was sie durch ihr enges Gehirn ausgedacht 
haben. So haben sie über das ganze Volk Deutschlands ausgespottet, es fehlen bei 
ihnen Unterhosen, deswegen eine Werbung, damit sie nicht frieren. Im Winter ist es 
sehr aktuell, die Wärme bereits aus ist. So niedrig sind sie bis zum Konsumwut 
heruntergefallen. 

* * *



Sergei Dwuretschenskih

Alles,  was  durch Kalenjuk beschaffen  wurde,  funktioniert.  Wenn es  dir  gelungen
einen Menschen zu betrügen, heißt es gar nicht, dass er dumm ist. Das heißt nur, dass
das  Vertrauen  dir  mehr  als  verdient  geschenkt  wurde!  Schöne  Gerede  anstatt
anvertraute Sache. Der Betrug kann aufgedeckt werden, wenn auch in Jahrtausenden.
Um seine  Wünsche  auszubauen  wurden  die  Möglichkeiten  gegeben,  ein  Blinder
würde dies ersehen,  ein Gehörloses würde dies aus der Ferne gehört,  ein Mensch
würde  nicht  lange  erklären  lassen.  Das  Geschehene  ist  viel  zu  wert,  aber  das
„Trojanische“ Virus döst nie und ihre Beuten hält fest.

* * *

Tatjana

Volk, hey, ihr könnt so viel ihr wollt außer sich vor Wut sein, aber auf Konto bei 
diesem Untermensch liegt bestimmt ein hübsches Sümmchen von ihrem ehrlich 
verdientem Geld. Und er pfeift auf all ihr Ärgernis, er wird gehen und irgendwo 
anders ein Warmplätzchen findet.

* * *

Olga Anatoliewna, Tscheboxary

Elena, ich hätte auch dieselbe Frage – wie kann dies geprüft werden? Ich habe
die Bestellung durch eine alte Webseite gemacht, und das Geld wurde nicht durch die
Webseite überwiesen, sondern durch das System „Solotaja Korona“, wie A. Kalenjuk
gebeten hat. Und eine Antwort etwa „alles OK“ bringt nicht viel Ruhe.

* * *

Ludmila Burcewa

Guten Tag. Eine große Enttäuschung an dem Mann! Ich wurde im April ein Link auf 
ein Video vom Kanal Orania zugeschickt bekommen. Nachdem ich dies angeschaut, 
(ähnlich wie Fjodor Dmitriewitsch in seinem Artikel) fragte ich mich auch: „Warum 
hat „dieser Mann“ (Alex Kalen-Kalenjuk) seine Tätigkeit nur für die 
Deutschsprachige Menschen entwickelt?“ Es sei vermerkt, dass ich von seinen 
(kostenlosen) Video auf dem YouTube eine starke Wirkung gespürt! Was war das? 
Als ob das Gehirn vibrierte.

Ich habe mit Kalenjuk nur einen einzigen Kontakt gehabt. Es war im Netz 
ВКонтакте am 15 Dezember 2018, ich habe ihm eine Mitteilung mit der Frage über 
die Halsbänder „СЛН“ auf der Webseite sln-tech.org. geschrieben. Ich konnte damals
nicht eine Angelegenheit klären, ob diese Technologien von SwetL echt sind. Eins 
muss man ihm lassen, er hat gesagt, dass sie echt sind, was mich veranlasst solche 
Arm-und Halsbänder für meine Nächsten anzuschaffen. Ich weiß nicht, wann er mit 
Orania-Zentrum zusammenzuarbeiten begann, vielleicht war er im Jahre 2018 noch 
am Scheideweg…



* * *

Andrei Ossipkin

Ich habe  bei A. Kalenjuk fünf Halsbänder und ein „SwetL-Flora“ für die ganze
meine Familie im Metro gekauft. Wie kann man erfahren, ob sie funktionsfähig sind?

* * *

789

Nun  sind  mehrere  Fragen  aufgetaucht,  ob  die  Generatoren,  welche  mit  Kalen-
Scharlatan verwickelt worden waren, funktionieren oder nicht. Und noch eine Frage,
seit welchem Zeitpunkt im deutschen Geschäft „Leerpackungen“ kursieren können,
seit Anfang an, oder seit einem bestimmten Moment? 

* * *

Naira

Ich kann immer noch nicht begreifen, wie das Gewissen zugesperrt werden 
könnte, um zu verraten, sich selbst zu verraten, seine Heimat, sein Land sein Volk, 
seine Familie, Erinnerung, und den Menschen in sich selbst? 

Wie? Kann man denn ein Ticket nach Bestimmungsort „Paradies“ mit einem 
befleckten Gewissen, einer verkäuflichen Seele zu kaufen? – Ganz eindeutig nicht!

 Betrug, Schwindelei und Verrat (besonders der Heimat) – dies alles gilt als 
Verbrechen, nicht weniger als Killing, nach meiner Meinung jedenfalls.

* * *

Eugen

Der Verbannte ist einzufangen und ins Gefängnis zu bringen.

Es wäre zweckmäßig, ein Fehler von unseren Vorfahren ins Gedächtnis zu 
widerrufen, wenn man die Verbannten nach den westlichen Erdreichen gehen 
gelassen…

* * *

W. Mereshanow

„In Ergänzung des Artikels „Ihr letztes Wort“ 

von W.Shurawlew“

In Bezug auf die Situation mit A. Kalenjuk:

„Überall so viel Sterben von verschiedenen Gründen, und er lügt. Er ist gar nicht 
besser, als ein Drogen Dealer“. „Er hat auch Handel mit Sterben getrieben. Bloß in 
einer anderen Verpackung, unter Lügensoße“. 



* * *

{Schreibweise und Satzzeichensetzung wurde im Text erhalten geblieben, außer der
Abbreviatur von Technologien und des Programmes „SwetL“}

Sehr geehrte Gleich Gesinnten!

Wir schlagen Ihnen vor, den Vorschlag aufzugreifen und Account

von Alexander Kalenjuk aus den Freunden Kreisen und gemeinsamen Gruppen

aller Sozialnetze zu entfernen

* * *

Den 01. November 2021

Fjodor Dmitrijewitsch!

Mit dem tiefempfundenen Respekt und Anerkennung 

äußern wir Ihnen unsere aufrichtige Dankbarkeit für Ihre Große Ausdauer, Ihre
Güte und Herzlichkeit, Ehrlichkeit, Fairness und die schwerste LEISTUNG!

Kommandeur von Klubs des Neuen Wissens

Ju.W. Otscheretjanny

Ihre: Mitstreiter, Freunde,

Gleich Gesinnten, Kollegenschaft


	"Der Weg zur Wahrheit beginnt
	man nicht mit dem Verrat."


