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Grüße an alle!
Mein Name ist Marina. Ich möchte meine Eindrücke weitergeben mit dem Einzug bei mir des
SwetL-Komplexes. 

Vor dem Ankommen des "SwetL"-Komplexes war ich dank meines Onkels bereits ein wenig mit
den Erkenntnissen von N. V. Lewaschow vertraut. Er war es, der mir das erste Buch " Der letzte
Appell an die Menschheit" zu lesen gab, und für diese Bekanntschaft bin ich ihm sehr dankbar! So
hat  alles  angefangen!  All  das  Wissen  in  diesem  Buch  hat  meine  Einstellung  zum  Leben  im
Allgemeinen und meine Denkweise verändert. Es wurde interessant zu lernen. Ich habe viele Videos
von N. V. Lewaschows Vorträgen gesehen - und jedes Mal war ich überzeugt, dass das, was er sagte
und den Menschen zu erklären versuchte, das Wichtigste und Notwendigste ist. Alles, worüber er
sprach und schrieb, war über jeden Zweifel erhaben, im Gegenteil, es bildete sich nach und nach ein
Mosaik zusammen. Damals hatte mein Onkel bereits den SwetL Komplex und erzählte mir viel
darüber,  wie es ihm bei dem einen oder anderen Problem geholfen hat.  Ich habe mir das alles
angehört, aber irgendwie habe ich mich nicht getraut, den "SwetL"-Komplex für mich zu kaufen.
Ich habe mich erst getraut, als es ein gesundheitliches Problem gab (wie wir sagen - bis der Hahn
pickt ...). Ich hatte einen Kieferbruch mit Verschiebung und viele Dinge, die die Ärzte sagten, waren
fragwürdig.  Sie  sagten  voraus,  dass  die  Verschiebung  bestehen  bleiben  würde  und  dass  ich
intermittierende Schmerzen im Bereich des Bruchs haben würde, wenn das Wetter umschlägt. Diese
Prognose passte mir nicht, um es gelinde auszudrücken. Dann fiel mir die Entscheidung von selbst -
ich brauchte den SwetL-Komplex! Und im Frühjahr 2015 kam es bei mir an. Das war ein Tag, den
ich nie vergessen werde! Nach der ersten Aktivierung des "SwetL"-Komplexes fühlte ich einen
außergewöhnlichen emotionalen Auftrieb, Freude, einen Energieschub, ich wollte leben und etwas
tun. Ich habe den ganzen Tag in einem solchen Zustand der Euphorie verbracht. Nachts fiel ich in
einen tiefen Schlaf, wie ich ihn schon lange nicht mehr hatte. Am Morgen wachte ich auf und fühlte
mich unglaublich glücklich, zufrieden und voller Energie. Nun, es wurde immer besser...  Meine
Kieferprobleme waren verschwunden und alles erholte sich sehr schnell, zur großen "Überraschung
der Ärzte", dass alles in recht kurzer Zeit heilte. Auch ihre Vorhersagen über periodische Schmerzen
bei wechselndem Wetter haben sich nicht bewahrheitet - keine Schmerzen bei jedem Wetter waren
für mich kein Thema. 



Seit meinem 12. Lebensjahr hatte ich Schmerzen in
der  Wirbelsäule,  ich  war  mehrmals  bei
verschiedenen  Knochenchirurgen,  die  Schmerzen
verschwanden,  aber  nicht  für  lange.  Es  war  mir
unmöglich, mich körperlich zu betätigen, und wenn
ich zum Beispiel im Hof etwas Schnee wegräumte,
hatte ich nach solchen Übungen mit der Schaufel
mehrere Tage lang starke  Schmerzen im Rücken.
Mit  dem  Aufkommen  des  Komplexes  "SwetL"
verschwanden  die  Probleme  mit  der  Wirbelsäule
auf  einen  Schlag!  Es  geschah  so  schnell  und
unbemerkt,  dass  ich  nicht  einmal  irgendwelche
Positionen  auf  dem  Komplex  einstellen  musste,

oder besser gesagt, ich hatte nicht einmal die Zeit, dies zu tun. Der SwetL Komplex hat einfach alle
meine Rückenprobleme beseitigt und das war's. Jetzt kann ich den ganzen Hof vom Schnee befreien
und spüre danach keine Beschwerden und Schmerzen in der Wirbelsäule. Ich kann jetzt jede Art
von körperlicher Aktivität ausüben und sie genießen. Ich betrachte es als eine große Errungenschaft,
weil  ich  so  viele  Jahre  gelitten  habe  und  nichts  geholfen  hat,  Massagen  haben  auch  nur  eine
vorübergehende Wirkung für ein paar Stunden gezeigt, aber hier hat der Komplex "SwetL" sofort
all diese Probleme beseitigt! Außerdem war ich seit meiner Kindheit ein sehr kränkliches Kind (und
wie meine Mutter sagte, haben die Ärzte viel geholfen, aber etwas wurde nicht behandelt, und etwas
wurde falsch behandelt, wie sich später herausstellte). So war ich jedes Jahr zwei- oder dreimal an
verschiedenen  Erkältungen  und  Viruserkrankungen  erkrankt,  wobei  ich  natürlich  eine  Menge
verschiedener Medikamente einnahm. All dies geschah über einen sehr langen Zeitraum - von der
Kindheit bis zu den 30 Jahren meines Lebens mit all den Konsequenzen... 

Nun,  da  war  nichts  zu  machen,  denn  das  war  die  einzige  Möglichkeit,  wie  viele  Menschen
behandelt wurden. Bei diesen Erkältungen musste ich Nasentropfen nehmen, sonst konnte ich nicht
atmen. Ich wurde süchtig nach ihnen, und dann konnte ich nicht mehr ohne sie auskommen, auch
wenn ich nicht  krank war -  ich konnte  ohne sie  nicht  mehr  atmen.  Als  der  "SwetL"-Komplex
ankam, beschloss ich, dass dieses Problem beseitigt werden musste, und nachdem ich mich dem
Komplex  gedanklich  zugewandt  hatte,  beschloss  ich,  dass  ich  nicht  länger  mit  der  ständigen
Verwendung von "Tropfen" leben wollte. Nachdem ich ein paar Tage ohne Tropfen ausgehalten
hatte, ja, ich musste ein wenig aushalten, und wie sonst, aber die Hilfe des Komplexes "SwetL" war
spürbar und es war nicht schwer zu ertragen. Nach kurzer Zeit wurden die Nasentropfen nicht mehr
benötigt.  Ich  konnte  auch ohne sie  gut  atmen.  Dies  ist  mein  kleiner  Sieg  zusammen mit  dem
"SwetL"-Komplex über meine chronische Medikamentenabhängigkeit. Später beschloss ich, dass
ich seit meiner Kindheit mit vielen verschiedenen Medikamenten "überschüttet" worden war, und
beschloss,  sie  ganz  aufzugeben!  Während der  ersten  Erkältung habe  ich  keine  einzige  Tablette
genommen,  sondern  nur  sehr  viel  strukturiertes  durch  Komplex  Wasser  und  verschiedene
Kräutertees getrunken. Es ging viel schneller und einfacher als früher, als ich verschiedene "Pillen"
schluckte. Ich erkannte und überzeugte mich davon, dass meine Entscheidung, die Medikamente
abzusetzen, richtig war. Wenn ich irgendwelche Beschwerden verspürte, was sehr selten der Fall
war, ging ich sofort zu einer anderen Heilmethode über - ich nahm Dampfbäder im Badehaus und
Kräutertees, die ich selbst zu sammeln und zuzubereiten begann, und natürlich die Interaktion mit
dem SwetL Komplex, die regelmäßige Einnahme von strukturiertem Wasser. Ich nehme bis heute,
das sind schon 6 Jahre, keine Medikamente und fühle mich ziemlich gut. Mein Körper ist mit jedem
Jahr stärker geworden, und als die Menschen um mich herum an verschiedenen saisonalen, viralen
und ansteckenden Krankheiten erkrankten, wurde ich einfach nicht mehr krank! Und ich war nicht
der Einzige, der nicht mehr krank wurde. Mein Mann hat auch den "SwetL"-Komplex gekauft. Er
nahm Medikamente gegen Erkältungen und Grippe - Fieber war für ihn sehr schwer zu ertragen, er
nahm immer  Medikamente  dagegen  und legte  sich  mehrere  Tage hin.  Nachdem er  sich  meine



Erfahrungen  angesehen  und  mir  zugehört  hatte,  entschied  er  jedoch,  dass  es  besser  sei,  auf
Medikamente zu verzichten und sich mit den SwetL-Technologien zu erholen. Alle Erkältungen
oder  viralen  Symptome  begannen  innerhalb  von  zwei  Tagen  zu  verschwinden,  ohne  ihm
irgendwelche Beschwerden zu bereiten, während er vorher ohne den Komplex und die Einnahme
von 4 Medikamenten eine Woche oder sogar länger im Bett lag und nicht arbeiten konnte. Später
habe ich die SwetL-Armbänder für meinen Vater und meine Mutter gekauft. 

Mein  Vater  wurde  2014 am Herzen operiert,  hatte  eine  Bypass-Operation  und bekam von den
Ärzten gesagt, dass der Eingriff in fünf Jahren wiederholt werden müsse. Aber Papa weigerte sich,
sich  erneut  operieren  zu  lassen,  und  wurde  Besitzer  des  SwetL-Armbands,  wodurch  seine
Herzprobleme allmählich verschwanden. Aber sein "Stationskollege", der viel jünger ist als mein
Vater,  der sich derselben Operation unterzog und kein Anwender der "SwetL"-Technologie war,
wurde ein zweites Mal operiert und auf lebenslange Einnahme teurer Medikamente "gesetzt". Ich
denke, dieses Beispiel sagt auch viel aus ... 

Und solche verschiedenen Situationen in der Genesung mit Hilfe von "SwetL"-Technologien, und
einfach eine große Hilfe in verschiedenen alltäglichen Situationen, und man kann darüber schreiben
und reden endlos.

Ich  möchte  gesondert  auf  die
Wasserstrukturierung  durch  SwetL
Technologien eingehen. Bevor ich den SwetL
Komplex  bekam,  konnte  ich  überhaupt  kein
Wasser trinken, es schmeckte mir nicht, es war
unangenehm.  Und  ich  habe  hauptsächlich
Mineralwasser  aus  Flaschen  getrunken,  was
nicht  gut  ist.  Als  der  SwetL Komplex  kam,
begann  ich,  mit  seiner  Hilfe  Wasser  zu
strukturieren  und  es  zu  trinken.  Vom  ersten
Moment an spürte ich, dass das Wasser anders
schmeckte  -  es  war  einfach  lebendig,  ich

wollte dieses Wasser trinken, es war anders,  es war "lecker".  Ich habe ganz auf Mineralwasser
verzichtet - jetzt ist es mir unangenehm geworden. Und seit vielen Jahren nehme ich Wasser nur
noch strukturiert durch den Komplex "SwetL" und in beträchtlicher Menge während des Tages, und
auch unbedingt vor dem Schlafengehen und morgens nach dem Aufwachen. Neben der Genesung
des  Körpers  mit  Hilfe  der  "SwetL"-Technologien  möchte  ich  auch  das  wichtige  Thema  der
menschlichen Entwicklung ansprechen, bei dem die Programme von "SwetL" sehr hilfreich sind.
Dies geschieht jedoch nur, wenn der Mensch es will und danach strebt, etwas zu erkennen, obwohl
solche Wünsche irgendwie von selbst auftauchen. 



Mit dem Ankunft des Komplexes "SwetL" wurde mein Interesse an verschiedenen Informationen
immer  größer,  ich  begann,  mich  in  die  Lektüre  von  Büchern  von  Lewaschow,  Swetlana
Lewaschowa  zu  vertiefen,  las  und  nachdachte  über  sehr  interessante  und  wichtige
Veröffentlichungen  von  Fjodor  Dmitriewitsch  Schkrudnew.  Natürlich  fällt  es  mir  immer  noch
schwer,  viele  Informationen  zu  verstehen  und  nachzuvollziehen,  aber  mit  jeder  neuen  Lektüre
kommt ein neues Verständnis hinzu. Ich begann mich dafür zu interessieren, was in der Welt und
mit der Menschheit im Allgemeinen vor sich geht. 

Die Einstellung zum Leben hat sich geändert, das Verständnis für viele Dinge und Ereignisse auf
unserem Planeten hat  sich verändert.  Und gerade in  meinem persönlichen Leben hat  sich alles
verändert - ich möchte nach meinem Gewissen und meiner Ehre leben. Und das Leben nicht nur
"für mich selbst" zu leben, sondern etwas Gutes für das Allgemeinwohl tun zu können... 

Ich  möchte  Ihnen  erzählen,  wie  die  Technologie
von  "SwetL"  in  einer  sehr  schwierigen
Lebensphase hilft,  die  jedem widerfährt,  ob er es
will oder nicht... Vor kurzem habe ich den Verlust
des mir liebsten Menschen erlitten, meiner Mutter...
Wir  haben  mehrere  Monate  lang  um  ihr  Leben
gekämpft,  der  Glaube  und  die  Hoffnung  auf  das
Beste  haben  uns  nicht  verlassen.  Das  SwetL
Armband war eine große Hilfe für meine Mutter -
es hat sie lange Zeit gestützt und ihre Schmerzen
gelindert.  Aber wir alle sollten verstehen,  dass es
Prozesse gibt, die aus verschiedenen Gründen nicht
geändert werden können, früher oder später wird es
passieren, egal wie sehr wir es wollen, aber es ist
das Gesetz der Natur, das Gesetz des Kosmos... Es
war ein sehr starker Schlag für mich, wie auch für

jeden anderen. Ich wurde ständig von Schuldgefühlen geplagt, die vielleicht viele Menschen haben,
die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Die Schuldgefühle, etwas falsch gemacht zu haben, nicht
helfen  zu  können,  oder  vielleicht  hätte  ich  etwas  anders  machen  sollen...  Diese  schrecklichen
Gedanken und der Schmerz der Hoffnungslosigkeit zerrissen mich innerlich, ich wollte schreien...
Ich  konnte  nichts  um  mich  herum  hören  oder  sehen...  Ich  wurde  von  diesem  Schmerz
aufgefressen... Die nicht enden wollenden Gedanken, dass ich etwas hätte anders machen sollen,
hielten mich Tag und Nacht gefangen. Ich hatte das Gefühl, als würde ich in einer anderen Realität
existieren.  Und dann kam mir  mein SwetL-Komplex zu Hilfe.  Ich begann,  mit  ihm mental  zu
kommunizieren und ihn  um Hilfe  zu bitten,  um diese für  mich schwierige  Zeit  zu überstehen.
Fjodor Dmitrijewitsch Schkrudnew hat mich sehr unterstützt, und ich bin ihm sehr dankbar dafür.
Ich habe angefangen, mir " Sitzung 369" anzusehen und Mumijo zu nehmen. Ich weiß nicht, wie
ich überlebt hätte oder ob ich ohne das alles überlebt hätte. Die Dinge wurden allmählich besser.
Mein  Kopf wurde klarer,  ich  verstand,  dass  es  passieren kann,  dass  es  passiert  -  wir  verlieren
Angehörige, es tut weh, aber es ist unvermeidlich... Es wurde ruhiger, mein Schlaf wurde besser, ich
wollte  leben...  Die  Hilfe  und  Unterstützung  von  SwetL Technologien  war  jeden  Tag  und  jede
Minute zu spüren. Es ist schwer zu erklären, aber es ist eine große Hilfe, die spürbar ist. So hilft
"SwetL" Technologie in vielerlei  Hinsicht.  Natürlich kann man sich nicht nur auf Technologien
verlassen,  ein  Mensch  muss  oft  selbst  viele  Anstrengungen  unternehmen,  um etwas  in  seinem
Leben zu ändern, sich selbst zu ändern, und Technologien "SwetL" werden immer helfen, natürlich
nur  in  schöpferische  Richtung.  Es  ist  ein  wertvolles  Geschenk,  das  uns  allen  von dem großen
russischen  Wissenschaftler  Nikolaj  Viktorowitsch  Lewaschow  hinterlassen  wurde.  Und  Fjodor
Dmitrijewitsch und seine Mitstreiter setzen dieses großartige Werk mutig fort. 



Ich danke Ihnen, Fjodor Dmitrijewitsch!

Und ich bin sicher, dass ich es im Namen aller Benutzer der Technologie "SwetL" sagen kann - wir
danken Ihnen für die enorme Hilfe, die Sie uns allen - 
den Benutzern der Technologie und der Programmen "SwetL" - erwiesen haben.

Wir danken Ihnen für Ihre großartige und harte Arbeit! 

Wir danken Ihnen für das, dass wir Sie haben, und wünschen Ihnen gute Gesundheit, alles
ermögliche Gute und viel Erfolg!
Und wir alle werden bei Ihnen sein. Ich möchte mich an alle richten, die noch Zweifel an der
Anschaffung der  Technologie "SwetL" haben oder aus  welchen Gründen auch  Zweifel bei  den
Nutzern der Technologie  aufkommen - von mir  kann ich mit Überzeugung sagen -  Das muss
nicht sein! 

Technologien "SwetL" verändern das Verständnis,
den Lebensstil und das Leben im Allgemeinen nur
zum  Besseren  (aber  auch  hier  ist  der  wichtigste
Punkt der Wunsch der Person). Ich bin froh, dass
ich ein glücklicher Besitzer des SwetL-Komplexes
bin und dass mir die Möglichkeit gegeben wurde,
Neues Wissen zu kennenzulernen. 
Ich glaube,  dass  die  Technologien "SwetL" der
einzige Ausweg in der heutigen schwierigen Zeit
ist, in der Aneignung der Heilung von Seele und
Leib  auf  dem  Weg  zur  Wiederherstellung  des
MENSCHEN! 

06.12.2021 
М. A. Tulenkowa 


