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Einleitung
Um voranzukommen und Ihre Neugier auf Kenntnis zu befriedigen, was ist  das
"СветЛ  (SwetL)-PROGRAMM" und  insbesondere  (dies  ist  von  größtem
Interesse)  -  wie  und  nach  welchem  Prinzip  aus  wissenschaftlicher  Sicht
funktioniert der "СветЛ (SwetL)" -Komplex ", ist es wahrscheinlich notwendig,
zuerst zu versuchen, sich mit der Wissenschaft selbst als solcher zu befassen,
auf die sich jeder bezieht und auf die sich alle verlassen ...

"Die  Kommunistische  Partei  und der  Sowjetstaat  zeigen sich  täglich  besorgt
über  die  Entwicklung  der  Wissenschaft..." (das  war  damals).  
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Heute - die Partei "Einiges Russland", die Regierung der Russischen Föderation
und der Präsident der Russischen Föderation - persönlich! – ZEIGEN TÄGLICHE
UND STÄNDIGE SORGE FÜR DIE WISSENSCHAFT UND IHRE ENTWICKLUNG... etc.
Also, was können Sie aus der folgenden Definition wählen?

1. Zweck und Ziele der Wissenschaft
Der Zweck der Wissenschaft, die uns ständig präsentiert wird, ist das Studium
der Eigenschaften der phänomenalen Welt, die Bildung eines Wissenssystems,
die Schlussfolgerungen der Gesetze über die Welt um uns herum mit dem Ziel,
die  Gesellschaft  im Kapitalismus erfolgreich  auszubeuten (einmal  im Dienst,
bedeutet es, dass es einen Lohn gibt) oder dasselbe unter den Bedingungen des
Sozialismus,  aber  kostenlos  (das  heißt,  einfach  nach  dem  Prinzip  des
Diebstahls).  Die  Struktur  des  Gesellschaftssystems unterscheidet  sich  nur  in
seiner  Einstellung  zur  Wissenschaft-  es  wird  angemessen  für  das  Ergebnis
bezahlt  oder  nicht. Die  Gesellschaft  wird  dann  mit  den  Ergebnissen  der
wissenschaftlichen  Forschung  in  Form  von  Atombomben,  Panzern,
Strumpfhosen, synthetischen Lebensmitteln usw. versorgt.  In der Regel wird
zusammen  mit  der  Peitsche  (Kontrollsystem)  eine  Karotte  (Gesellschaft)
gesucht.  Wissenschaft  sollte  nicht  offen  sein,  sonst  geht  ihre  Bedeutung
verloren.  Daher  ist  es  das  Ziel  der  Wissenschaft,  eine  Peitsche  für  die
ausbeutende Klasse (oder jede Mafia-Struktur) zu bilden, um die Gesellschaft
zu  kontrollieren,  wie  auf  der  Ebene der  sozialen Beziehungen und mit  dem
Einsatz neuer technischer Mittel.
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2.  Mittel,  um  das  Ziel  zu  erreichen

Zu  den  Mitten  zur  Erreichung  des  Ziels  gehören:

- die Art und Weise die Forschung zu organisieren und zu kontrollieren;
- Durchführungsmethode;
-technische Mittel.

2.1.  Methode  der  Organisation  der  Forschung  und  Überwachung  der
Forschung

Es wird davon ausgegangen, dass wissenschaftliche Forschung nur unter den
Bedingungen durchgeführt wird, die Möglichkeiten für eine solche Forschung
bieten. Dies sollte jedoch in zwei Richtungen unterteilt werden. Erstens - die
eigentliche wissenschaftliche Entwicklung erfordert nicht die Beteiligung großer
technischer  Mittel  -  es  handelt  sich  in  der  Regel  um  die  Arbeit  an  der
Darstellung von Formeln, Abhängigkeiten, Erklärungen auf Papier oder unter
Verwendung eines Computers.

Die zweite ist die Einbeziehung großer technischer Mittel in Ermangelung einer
wissenschaftlichen Grundlage (hier geht es nicht darum, die Ergebnisse unter
Einbeziehung technischer Mittel und noch mehr die Probleme der Umsetzung
zu überprüfen).  Um beispielsweise die Ladungsdichte eines Protonenatoms zu
überprüfen, wird ein Synchrophasotron gebaut, da es keine Theorie zu seiner
Struktur gibt.

Daher sollte der Wissenschaft nur die erste Richtung zugeschrieben werden.
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Die  Aufteilung  der  Wissenschaft  in  grundlegende  und  angewandte
Wissenschaft ist nicht legitim - es gibt nur eine Wissenschaft. Und noch mehr,
um es in  Komponenten zu  unterscheiden (ähnlich  wie ein Mammut in eine
Höhle zu ziehen - in Teile zu teilen und jeden Teil  separat zu studieren, der
angewendete Teil ist das, was man essen kann, und der grundlegende Teil ist
die Haut - worauf man schlafen soll).

Betrachten wir die erste Richtung getrennt.

a) Gezielte Forschung innerhalb einer eigens geschaffenen Struktur (Labor,
Institut,  Akademie  etc.). Wettbewerbe,  Tests,  Familienbande
ermöglichen es Ihnen, die erforderliche Zusammensetzung auszuwählen,
die  später  durch  Diebstahl  (basierend  auf  der  Überlebensfähigkeit  in
dieser  Struktur)  mit  den  entsprechenden  wissenschaftlichen  Titeln
wächst.

b) "Beleuchtung" - eine einmalige Lieferung von Materialien, die genau in
jedem  kritischen  Moment  oder  bei  extremer  Notwendigkeit  benötigt
werden. Dies  sind  seltene  Einzelgänger,  und  die  wissenschaftliche
Gemeinschaft  ist  nicht  für  die  Ergebnisse  ihrer  Arbeit  verantwortlich,  aber
dieser "Einblick" ermöglicht es Ihnen, die Situation aus der Krise zu bringen (z
ist unmöglich, eine neue Atombombe zu testen). Dies ist genau dann der Fall,
wenn  Sie  "vom  Tellerwäscher  zum  Reichtum"  werden  können. Der  Fall  ist
selten, aber er hat seinen Platz.

c) Autonome Forschung . Dies ist der ungünstigste Fall für die Wissenschaft.

Erstens ist es bei der autonomen Forschung notwendig, einen "Rückhalt", also
finanzielle  Mittel,  und  die  Fähigkeit  zu  haben,  rechtzeitig  zu  forschen,  um
unabhängig von allen Umständen zu sein. Ergebnisse können über Hunderte
von  Jahren  gespeichert,  veröffentlicht,  in  akademischen  Einrichtungen
angezeigt  werden,  usw. Da die autonome Forschung nicht  kontrolliert  wird,
kann  man  versuchen  sie  zu  beschlagnahmen/konfiszieren,  zu  stehlen  usw.
Darüber  hinaus  kann  es  auf  diejenigen  wissenschaftlichen  (oder  anderen)
Strukturen übertragen werden,  die in  Bezug auf  den Rang an einer solchen
Forschung beteiligt sein sollten.

Was bedeutet "Kontrolle"?
Keine der Richtungen der wissenschaftlichen Tätigkeit sollte außerhalb der für
die Wissenschaft gesetzten Ziele liegen – der Entwicklung eines Mechanismus
zur Kontrolle durch die Gesellschaft. Daher gilt der Slogan „Wer nicht arbeitet,
hat nichts zu essen“ auch für wissenschaftliches Arbeiten. Wenn es möglich ist,
eigenständig  zu  recherchieren,  stehen  den  Finanzbehörden  Hunderte  von
Einziehungsmethoden  zur  Verfügung.  Kontrolle  ist  notwendig,  damit  alle
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wissenschaftlichen Forschungen einem Ziel untergeordnet werden und keine
der Forschungen aufrührerische Richtungen enthält.

Was ist also mit dem Wort „Wissenschaft“ gemeint?

Die  Antwort  auf  diese  Frage  erhalten  Sie  nach  Klärung  der  Bedeutung  der
Informationsfelder. Aber bevor Sie sagen können " Wissenschaft - ist nicht nur
eine Art der Übersetzung beim Lesen des Informationsfeldes, sondern auch
die  Qualität  der  Übersetzung  zu  dieser  Zeit,  die  für  die  Umsetzung  der
erhaltenen Informationen notwendig ist"

Für  eine solche Arbeit  muss  eine Person über  ein  Gehirn,  ein  System von
Verbindungen  mit  dem  entsprechenden  Informationsfeld,  eine
entsprechende enzyklopädische Ausbildung (zumindest nicht mit Namen zu
verwechseln) und über die Fähigkeit zu dieser Arbeit verfügen.

2.2. Implementierungsmethode

Die Umsetzungsmethoden sollten nur die Umsetzungsart der Optionen "a, b"
aus 2.1 umfassen. Die Option „in“ unterliegt nicht der Umsetzung, da sie den
Zielen  der  Wissenschaft  nicht  genügt:  „Ignoranz  ist  Macht “. Der  Weg  der
Umsetzung ist also die Bildung eines Systems zur Verwaltung der Gesellschaft
für die entsprechenden Mafia-Clans und die Bereitstellung der Freuden einer
solchen Verwaltung. Bei der Organisation des Kontrollsystems wird das Prinzip
eines Eislochs verwendet - "was schwimmt leichter und riecht schlechter". In
diesem  Fall  versucht  die  Gesellschaft,  bei  Unzufriedenheit  mit  ihren
Bedürfnissen,  die  schwebende  Schicht  loszuwerden,  aber  an  ihrer  Stelle
entsteht immer eine neue auf rein wissenschaftlicher Basis, jedoch mit etwas
anderen Qualitäten.  Wenn die Managementsysteme ersetzt werden können
(Sozialismus, Demokratie, Kapitalismus usw.), dann können die Mafia-Clans, die
die Wissenschaft ordnen, nicht ersetzt werden - der Clan wird entweder ganz
entfernt oder für neue Ziele und Ziele modifiziert.

Es  gibt  keine  Probleme,  das  Bewusstsein  der  Gesellschaft  zu  formen –  es
existiert nicht.

Wenn  das  Entwicklungsprogramm  gebildet  wird,  wählt  die  entsprechende
Mafia-Struktur ein geeignetes Managementsystem für das Programm aus und
stellt es der Gesellschaft vor, nachdem sie zuvor darauf hingewiesen hat, dass
das Eisloch gereinigt werden soll. Die unbewussten Elemente der Gesellschaft
unterliegen  der  Umsetzung  des  entwickelten  Programms  durch  ihre
Zerstörung,  Unterdrückung,  Versklavung  usw.  Wissenschaft,  die  nach  den
Grundlagen der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung sucht (oder besser aus
dem  Informationsbereich  sendet),  kann  nicht  Teil  des  Managementsystems
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oder Teil des Mafia-Clans sein. Gleichzeitig ist die Wissenschaft selbst weder für
das  Managementsystem  noch  für  den  Kunden  (Mafia-Clan)  unzugänglich.
Daher gibt es Kontrolle.

In  der  Regel  wird  das  Wissenschaftsmanagement  bedingt  ausgewählt  bzw.
beauftragt  –  im  vollen  Einvernehmen  zwischen  der  Spitze  der
Wissenschaftspyramide  und  dem  Kunden.  Die  Struktur  der  Wissenschaft  ist
eine  mehrschichtige  Pyramide,  in  der  jede  produktive  Schicht  von  einem
Kontrollsystem eingerahmt wird.

Wer  das  Wissenssystem direkt  mitgestaltet,  läuft  Gefahr,  aus  der  Pyramide
verdrängt zu werden, wenn er sich nach der Ergebnisveröffentlichung nicht an
einem Stuhl festhält. Der erste Entwurf eines stabilen Stuhls ist in der Regel ein
Doktor der Wissenschaften (Doka Tora). Der Lehrstuhl des Akademikers kann
bereits in jedem Eisloch schweben, trotz der Fülle an Akademien (über 180),
Forschungszentren,  Instituten  gibt  es  nur  eine  Pyramide. Alle
Forschungsgeheimnisse sind vor der Gesellschaft verborgen und nicht vor den
„Bausteinen“ der Pyramide.

Jedes Land hat das Recht, sein eigenes Managementsystem zu haben, aber es
hat nicht das Recht, sich nach einem anderen Programm zu entwickeln, dessen
Ziele und Zielsetzungen durch die Pyramide bestimmt werden. Es ist möglich,
die Entwicklung um einen Monat oder 50 Jahre zu überholen, aber man kann
nicht über oder in die entgegengesetzte Richtung von einer einzelnen Pyramide
ausgehen, die von dem Informationsfeld gesendet wird, zu dem die Pyramide
gebaut  wurde.  Es  gibt  keine  und  es  kann  nicht  verschiedene  Pyramiden  in
einem  Informationsraum  geben.  Gleichzeitig  kann  eine  wissenschaftliche
Pyramide  nicht  in  verschiedenen  Informationsräumen  funktionieren,  da  die
Ziele in jedem Raum unterschiedlich sind. In diesem Fall  betrachten wir den
Informationsraum  mit  der  bedingten  Zahl  4  (Kommunikationsfrequenz  bei
75.45004500  Oktave).  Die  Dichte  dieses  Informationsfeldes,  aufgrund  der
Unvollkommenheit  des  Lebenserhaltungssystems  selbst  (das  den
Informationsraum  selbst  bereitstellt)  nimmt  es  ständig  ab,  was  zu  einer
mangelnden Koordination der Aktionen und einer Erosion des Ziels führt. Das
haben wir  heute tatsächlich bei  der  "Wahl" des Präsidenten der Russischen
Akademie  der  Wissenschaften  beobachtet.  Man  könnte  natürlich  den
Nobelpreisträger  "ziehen"  -  aber  "ETWAS  GEHÖRT"  DIESEM  PROZESS  UND
Akademiker Fortow wurde GEWÄHLT.

Das  "künstlich  ertragene",  aber  in  Wirklichkeit  "falsch  eingepflanzte"
Wissenssystem wird in Zukunft nicht mehr bei der Erkenntnis helfen, d.h. es ist
einfach nicht nötig. Die gesamte aktuelle Wissenschaft kann weiterhin mit ewig
fehlenden  grünen  Rechnungen  überschüttet  werden,  um  überwältigende
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Budgets für ihre "Entwicklung" zu planen, aber all ihre Aktivitäten werden jetzt
mit  der Verwirklichung des Aufrufs  des  "Bundes" verglichen: "Trennung der
Spreu vom Weizen" Nur diese Trennung findet jetzt  nicht  statt.  Denn diese
Tätigkeit wird mit dem Ausgraben eines Müllhaufens verglichen, der ihnen (von
der Seite des alten Systems) zugeschoben wird, in dem es nie nur echte Körner,
sondern auch Spreu gegeben hat.  Unsere Aufgabe ist es nicht, "Betrüger" zu
sein, sondern zu recyceln und alles Unnötige loszuwerden,

2.3. Technische Mittel

Die  von  der  Wissenschaft  verwendeten  Mittel  (mit  Ausnahme  der  vom
Lebenserhaltungssystem  genetisch  eingebauten)  werden  technische  Mittel
genannt. Auf diese Weise werden die aus dem Informationsfeld gewonnenen
Daten transformiert. Dazu gehört auch der Wissensstand, der bei Erreichen des
vorherigen  Zielprogramms  erworben  wurde.  Aufgrund  der  abnehmenden
Dichte  des  Informationsraums  ist  es  heute  jedoch  nicht  möglich,  neue
technische  Mittel  einzusetzen,  daher  müssen  neue  Probleme  mit  Hilfe  von
vielfach bewährten alten technischen Mitteln gelöst werden, die zum jetzigen
Zeitpunkt bereits ein Anachronismus sind und dies kann nicht als  Mittel  zur
Erreichung des Ziels dienen.

Wir können berichten, dass eines der СветЛ (SwetL)-Programme, das im SU-
Programm "eingeschrieben" ist, Material zur Umwandlung nuklearer Reserven
in  mineralische  Rohstoffe  enthält.  Um  dies  richtig  zu  verstehen,  muss  die
Erkenntnis  auf  der  Grundlage  erfolgen,  auf  der  alles  über  das  Atom,  seine
Struktur, Morphologie, Albedo usw. bekannt ist. Alles ist ganz einfach, ABER! ..

... Aber die moderne Wissenschaft hat ein System metrischer Einheiten, das auf
Pferdekonstanten  aufgebaut  ist,  das  Bohrsche  Atommodell,  das
Periodensystem. Der Versuch, die technische Basis wieder aufzubauen, beruht
auf fehlenden Informationsinhalten, was das Verständnis der Ziele behindert.

In  der  Wissenschaft  kommt  es  selten  zu  Staatsstreichen  -  nur  im
Zusammenhang mit einer radikalen Veränderung der Informationsbasis, die für
die  Umsetzung  eines  neuen  Programms  vorgesehen  ist.  Ohne  eine  neue
technische  Grundlage  für  die  Wissenschaft  zu  schaffen,  ist  es  unmöglich,
Ergebnisse daraus zu verlangen, egal wie schnell sie benötigt werden. Was ist
der  Haken?  Warum  eignet  sich  die  alte  Informationsbasis  nicht  zur  Lösung
neuer Probleme? Schließlich sind auf dieser Grundlage sowohl Atomwaffen als
auch  Raumschiffe  entstanden.  Betrachten  wir  kurz  die  Grundkonzepte  der
alten  Informationsbasis  oder  die  technischen  Mittel  des  vorherigen
Programms.
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2.3.1. System physikalischer Konstanten

Die wichtigste ist  die Leistungskonstante (Joule,  Erg,  Watt  usw.).  Aber diese
Konstante wird von PS übersetzt (1 PS = 746 Watt - amerikanisches Pferd und 1
PS =  745,7  Watt  -  englisches Pferd).  Welche Farbe hatte das  Pferd,  welche
Farbe, wie viele Zähne, wie beschlagen - die Wissenschaft schweigt. Es ist auch
bekannt,  dass  das  SUPER  SYSTEM  ein  Zeitintervall  (24,  60,  60)  anzeigt.  Die
Verwendung  eines  solchen  Intervalls  ist  jedoch  nur  in  Makrosystemen  mit
externen Verbindungen zulässig. Und bei der Berechnung des Protonenatoms
ist  die Zeit  anders.  Das gleiche wie in der Interaktion beim Austausch von
"Informationen"  zwischen  dem  Gehirn  und  dem  СветЛ  (SwetL)-Komplex.
Außerdem wurde festgestellt, dass die Uhren auf dem Dach und im Keller des
Hochhauses  unterschiedliche  Zeiten  anzeigen.  Aber  das  ist  nicht  alles.  Der
magnetische Puls von der Uhr der Sonne kommt dabei gar nicht gleich, wie es
unter  Berücksichtigung  von  Pferdekonstanten  üblich  ist.  Das  gleiche  gilt  für
metrische Einheiten, den Begriff der Trägen Masse.

Die Wissenschaft hat keine Ahnung von nicht träger Masse. Und nicht
die träge Masse ist die Grundlage des СветЛ (SwetL)-Komplexes.
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2.3.2. Atom
Bohrs Modell (und damit die Quantenelektrodynamik und Elektromechanik) ist
heute  ein  Elend  der  Zeit  des  Pithecanthropus,  aber  es  gibt  noch  nichts  im
Gegenzug, und trotzdem werden alle Berechnungen mit Elektronen, Protonen
(die  kollidieren)  und  Quarks  durchgeführt.  Kolossale  Mittel  werden  für  die
Suche nach kosmischen Teilchen (also ionischen Formationen) ausgegeben.

2.3.3. Periodensystem
Das Periodensystem schließt die Gruppe der technischen Mittel - eine Tabelle
makroionischer Strukturen ohne Berücksichtigung von Energiemerkmalen und
ohne die Bedeutung ihrer Existenz. Die Tabelle ist auf der Struktur des Bohr-
Atoms aufgebaut, und wenn sie durch etwas ersetzt wird, wird die technische
Basis zusammenbrechen.
Um dies zu verhindern, ist es notwendig, die Konzepte zu aktualisieren, viele
Parameter zu klären und zu einer neuen technischen Basis überzugehen.
Wenn  biologische  Strukturen  nicht  genetisch  vorbereitet  sind,  ist  es
notwendig, die Dichte des Informationsraums zu erhöhen, um in ausreichend
kurzer  Zeit  mit  der  Umsetzung  des  Programms  mit  einem  neuen  Ziel  zu
beginnen.  Dies  ist  im  übrigen  eine  der  Aufgaben,  die  in  direktem
Zusammenhang  mit  den  unterstellten  Funktionen  des  СветЛ  (SwetL)-
Komplexes stehen.

Jedes  Lebenserhaltungssystem  bildet  seinen  eigenen  Informationsraum  für
sich.  Auch  die  СветЛ  (SwetL)-Programme  bilden  in  den  Varianten  ihrer
Anwendung und Nutzung  EIGENE INFORMATIONSRÄUME für sich.  Es gibt  18
solcher  Räume  auf  der Erde,  und  alle  sind  darauf  ausgelegt,  ihre  eigenen
Programme durchzuführen. Es gibt auch  18 solcher Räume im СветЛ (SwetL)-
Komplex. In Bezug auf die Funktionalität sind diese Räume mit Räumen auf der
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Erde vergleichbar, aber nur sie werden unterstellt in Bezug auf das Gehirn des
Besitzers  des  Komplexes  und seinen physischen Körper  und alle  Körper  der
Essenz  geschaffen,  die  vom  Gehirn  dieses  Körpers  zum  Zeitpunkt  der
AKTIVIERUNG des KOMPLEXES angesammelt wurden (mit der Aussicht auf eine
Weiterentwicklung  der  fehlenden  Körper  der  Essenz). Betrachten  Sie  zum
Beispiel die wissenschaftliche Grundlage des Informationsraums auf der Erde.

Es  ist  ein  Raum,  der  wie  ein  autonomes  Protonenfeld  auf  der  Basis  eines
Protonenatoms  aufgebaut  ist.  Aber  seine  Dichte  ist  unbedeutend  und
überschreitet  nicht  die  Dichte  des  Informationsraums.  Die  diesem  Raum
zugeordneten Oktaven sind 71,625625, 73,625625, 77,625625 und 79,625625.
Informationen, die in diesem Raum enthalten sind, haben einen besonderen
Wert,  da  sie  alle  Daten  über  die  Struktur  von  Atomen  und  ihre
Energieeigenschaften  enthalten.  Darüber  hinaus  stehen  Informationen  über
den  aktuellen  Stand  des  Programms  und  seinen  Ziele  zur  Verfügung.

Das  gleiche  passiert  mit  dem  menschlichen  Gehirn,  in  Bezug  auf  das  (in
Verbindung  sein)  der  СветЛ  (SwetL)-Komplex  wirkt. Das  heißt,  die
Informationen im Gehirn gehen (in Interaktion) in den Komplex über, da sie
alle Daten über die Strukturen der menschlichen Zellen auf atomarer Ebene
und ihre energetischen Eigenschaften mit Kommunikationsoktaven in diesem
speziellen Raum enthalten.

Andere  Räume,  zum Beispiel  Raum 11,  enthalten  Informationen  (wie  einen
wörtlichen Bericht) über alle Veränderungen, die im Neutrinoraum auftreten.
Die erste Kommunikationsfrequenz (Oktave 91.450450) wurde gefunden, aber
die Raumdichte ist extrem gering. Informationsräume überschneiden sich nicht
und sind ohne Wissen um ihre Existenz nicht sichtbar. 

Der  Informationsraum  2  enthält  Informationen  über  die  Lage  von
Bodenschätzen  auf  der  Erde  und  Möglichkeiten,  sie  zu  transformieren,  um
nicht träge Massen zu erzeugen, die sich in 50 und 60 Oktaven des Zustands
bewegen  können.  Und  der  Informationsraum  des  Gehirns  enthält  in
Wechselwirkung  mit  dem  Komplex  alle  Informationen  über  die  Lage  der
mineralischen Ressourcen des Menschen, über die Sättigung der Zellen mit
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diesen Ressourcen, in all ihren Bedürfnissen und die Förderung der Bildung
von  nicht-  Trägheitsmassen,  die  zum  Aufbau  der  nächsten  und  bereits
existierenden Körper der Essenz notwendig sind.  

Wenn  der  Komplex  feststellt,  dass  das  Gehirn  des  Individuums,  das  den
Komplex "СветЛ (SwetL)“  und sein "Hemd" verwendet (der Körper und die
Körper,  die  für  diese  Zeit  von  der  Essenz  entwickelt  wurden  (lesen  Sie  das
Gehirn) nicht biologisch und genetisch vorbereitet sind, dann ist es notwendig,
die  Dichte  des  Informationsraums  zu  erhöhen,  damit  die  Umsetzung  des
Programms mit einem neuen Ziel in relativ kurzer Zeit beginnen kann. Das Ziel
wird durch den Komplex hinsichtlich des ZUSTANDS DES GESAMTEN GEHIRNS
(HEUTE)  und der Interaktion (Kommunikation und Kontrolle) des Gehirns und
des "Hemds" auf zellulärer Ebene in vollem Umfang bestimmt. In diesem Fall ist
der  Zweck  des  Komplexes  in  Interaktion  mit  dem  Gehirn  die  Schaffung
(Transformation)  einer  Biostruktur  (Mensch),  die  die  Anforderungen  des
aktuellen  Programms des  nativen  Kontrollsystems der  Erde  nicht  mehr  und
nicht weniger erfüllt.

4. Wissenschaft, Macht, Religion

Ohne einen Informationsraum kann keine Wissenschaft geschaffen werden.
Keine Forschung kann begonnen oder auch nur konzipiert werden, ohne das
Umfeld  zu  kennen,  in  dem  sie  sich  entwickeln  soll.  Daher  fällt  spezifisches
Wissen  auf  die  Umgebung,  in  der  es  erworben  wurde.  Das  heißt  aber
keineswegs,  dass  Wissen  sozusagen  in  einer  Informationssphäre  war  und
anschließend im Weltraum eingesetzt wurde. Stellen Sie sich eine Spinne vor,
die  ein  Netz  webt.  Eine  Analogie  dazu  ist  die  Schaffung  eines
Informationsraums. Der Zweck der Schaffung eines Webs besteht darin,  alle
autonomen  Strukturen,  die  den  Kosmos  durchqueren,  anzuziehen,
Informationen  aus  diesen  Strukturen  zu  "saugen"  und  diese  Informationen
über  ihren  eigenen  Informationsraum  durch  im  Bild  und  Abbild  erstellte
Medien  zu  verbreiten.  So  sind  die  realisierten  Ideen  von  Jules  Verne  und
anderen  großen  Science-Fiction-Autoren  nichts  anderes  als  konkrete
Informationen,  die  ihnen  übermittelt  werden,  empfangen  von  der  nächsten
"Fliege",
11



Der  Informationsraum  ist  genau  nach  der  Art  des  Netzes  (Subsystem)
aufgebaut, die Spinne selbst als Kontrollstruktur ist das System. Aber es gibt 18
solcher Spinnen auf der Erde, und jede hat ihren eigenen Informationsraum.
Um  die  Sicherheit  des  Internets  zu  gewährleisten,  werden  Systeme  der
Abhängigkeit  von  Objekten,  die  gestohlene  Informationen  (Wissenschaftler)
unter verschiedenen Bedingungen tragen, gebildet, um zu verhindern, dass die
erhaltenen Informationen in andere Netze gelangen. Dies ist die Bildung eines
Korridors, in dem die linke Wand das System der Macht und die rechte Wand
die Religion ist. Alles, was dem Genotyp des gebildeten Informationsraums
entspricht, wird in diese Grenzen getrieben und auf Basis der Sicherheit des
Systems  aufrechterhalten.  Wenn  eine  der  Wände  einstürzt,  schafft  das
System  eine  neue,  so  dass  es  im  Rahmen  des  bereits  geschaffenen
Informationsraums unmöglich ist, das zu zerstören, was nicht der Zerstörung
unterliegt. Die Wissenschaft sollte von den Behörden kontrolliert werden (Sie
können natürlich einigen Akademikern und sogar Doktoren der Wissenschaft,
die ihren eigenen Stuhl haben, erlauben, mit Vertretern der Behörden im Loch
zu schwimmen) und eine Backup-Option haben, um alle Fehler abzuschreiben.
In diesem Fall  können Sie sich immer auf Gott beziehen, dem sie sich nicht
einmal  auf  einem Stuhl  nähern werden.  Die  Grenzen des  Korridors  werden
durch die Dichte des Informationsfeldes bestimmt, in dem es noch Konzepte
der Energieinformationsdichte, der holographischen Darstellung, der Zeit und
des Raums der Reaktionen gibt.  Die Diskrepanz zwischen den Parametern des
Korridors und den Objekten, für die er bestimmt ist, führt nur dazu, dass kein
System in  der  Lage sein  wird,  die  notwendigen Informationen auch nur  für
seine eigenen Bedürfnisse zu verwenden.

Angesichts  des  Vorhandenseins  einer  musikalischen  russischen  Serie,  die
erfolgreich  bei  der  "Arbeit"  mit  Spinnen HEUTE  verwendet  wird,  und
insbesondere als Grundlage im Komplex "СветЛ (SwetL)" mit ihrer direkten
"Abstimmung auf den Benutzer" verwendet wird, kann davon ausgegangen
werden,  dass  eine  solche  musikalische  (8-Register)  Serie verwendet  werden
kann, um die Eigenschaften des Netzes radikal zu verändern,  auch unter den
Existenzbedingungen  im  Informationskorridor  selbst.  Was  tatsächlich  heute
(während  der  Übergangszeit),  in  Bezug  auf  die  Benutzer  des  Komplexes
geschieht. Diese  Thema kann heute nicht  näher  betrachtet  werden,  da der
Korridor existiert  und diejenigen,  die immer noch aktiv  sind,  alle  möglichen
"Sparmaßnahmen" im Rahmen der goldenen Million durchführen.

ABER!  Durch  das  "Aufnehmen der  Konturen"  für  die  Bildung  des  NA-Tones
kann  man  nicht  nur  den  Informationsraum  überlagern,  sondern  auch  dafür
sorgen,  dass  die  Spinne  einfach  entkommt,  um  im  Zustand  des
Informationshungers nicht gefressen zu werden.
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Was ist eine Bremse für die Entwicklung der Wissenschaft? - Weltanschauung!

Der Standpunkt der Wissenschaft zur materiellen (und immateriellen) Welt:
Fest → flüssige → Gas → unorganisiertes Plasma.

Natürlich  sucht  man  in  Festkörpern  nach  atomaren  Strukturen,  für  die  sie
Synchrophasotrons, Collider, erzeugen.

Dasselbe  passiert, wenn  während  der  Aufführung  einer  Symphonie  eine
Bombe in den Orchestergraben geworfen wird und, nachdem sich der Staub
gelegt  hat ,  alle  Instrumente  und  Orchestermusiker  aus  den  restlichen
Sandkörnern wieder zusammengesetzt werden.

Es ist diese Wissenschaft, die im 21. Jahrhundert angeboten wird!

Betrachten wir einen anderen Standpunkt, der von N. MOROZOW,
N. LEWASCHOW, A. KHATYBOW gesprochen wurde.

Streng  organisiertes  Plasma-  →  materielle  Strukturen  (fest,  flüssig,
gasförmig).

Atomare  Strukturen  sind  nur  in  den  oberen  Oktaven  des  Plasmas  zu
berücksichtigen.

 
Das  Kontrollsystem  hat  heute  eine  k-Struktur,  alle  Gitter  sind  auf  Würfeln
aufgebaut  (in  der  organischen  Chemie  verwandelt  sich  ein  Würfel  in  ein
Sechseck).          Und das Kontrollsystem im "СветЛ (SwetL)"-Komplex ist in der
nativen  Kontrollstruktur  -  DODECAEDRAL  (die  Grundlage  des  Designs,  der
Kontrolle und der Interaktion mit dem Gehirn ist das Dodekaeder) gebaut. Aber
im gegenwärtigen Stadium der TRANSFORMATION erfolgt die Interaktion und
die Transformation zwischen dem Würfel (Ebre-System) und dem Dodekaeder
(eingeborenes  System)  durch  die  Struktur  des  TOR.  TOR  ist  heute  der
13



"akzeptabelste Adapter", der es ermöglicht, alle Transformationsprozesse ohne
Zerstörung (Transformationsverfahren) zwischen Alt und Neu durchzuführen.

Oktave

128 .  Taktintervall.  Es  wird  von  der  Sonne  ausgegangen,  die  als
Lichtgeschwindigkeit angenommen wird.

78 - 126 . Kontrollsysteme, Lagerung von Humanoiden und "Rollen"
СветЛ (SwetL)-PROGRAMME werden erstellt und arbeiten (je nach Bedarf) ab
126 Oktaven und darunter.

74 -  76 Kontrollsysteme für alle Insekten.

72. Das Gehirn der "goldenen Million", Genotyp 461.

68 -  70 Das Gehirn der "goldenen Milliarde", Genotypen 441, 442.

66 Das Gehirn der übrigen Weltbevölkerung, Genotypen 421, 422, 423.

64 Obere Oktave der Materialstrukturen.

62 Management von Materialstrukturen während der Transmutation.

40 – 60 Energiekorridor (Tesla arbeitete mit 60 Oktaven).

34 – 38 Korridore von "0-Übergängen" nach dem Tod.

30 - 32 Komplexe Mischungen (wie Öl)

24 – 28 Wasser

16 – 22 Gas

Moderne  Wissenschaft  kann  nicht  höher  als  64  Oktaven  arbeiten  (und
technische  Geräte  schaffen),  alle  Arten  von  Geräten  können  nicht  über  64
Oktaven erstellt werden.

Alles,  was höher als  64 Oktaven ist und die СветЛ (SwetL)-Programme sind
höher, ist nicht träge Masse, d.h. es gibt dort keine Gravitationsfrequenzen.

Die grundlegende Atomstruktur beträgt 128 Oktaven, und wenn wir sie zupfen,
erreichen wir 64 Oktaven
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Bis  2012  bewegte  sich  das  Kontrollsystem  konsequent  zuerst  auf  die  224
Oktave, dann auf die 512.

Aber  schon  bei  einem  Taktabstand  von  224  Oktaven  wird  die
Lichtgeschwindigkeit milliardenfach höher sein. Was sich in diesem Fall ändern
wird,  finden  Sie  im  Abschnitt  „Wie  sich  die  Erdachse  auf  das  Bankkonto
auswirkt“  von  A.  KHATYBOWA  und  „Inhomogeneous  Universe“  von N.
LEWASCHOW.

Die Wissenschaft klammert sich wie ein Strohhalm an die Theorie des Urknalls,
Quarks, metallischen Wasserstoff (es kann nicht sein, weil es immer noch eine
nicht-träge  Masse  von  Tritium  gibt),  Darwins  Theorie  (oder  Alternative  -
göttlich).  Alle  "Kritiker",  Skeptiker,  Schreier  und allerlei  "Hellseher",  die den
СветЛ (SwetL)-Komplex ausstrahlen und bewerten, "verlassen" sich auf das,
worauf man sich prinzipiell  nicht verlassen kann, erklären weiter und lehren
(manchmal ausschalten oder einschalten -  wenn nötig) jeden und alles über
ihre  eigenen  Kenntnisse  und  ihre  Meinungen  zu  den  СветЛ  (SwetL)-
Programmen. Einige "wissen" sogar, wie man sowohl die Programme als auch
den "СветЛ (SwetL)"-Komplex "einstellt, konfiguriert und sogar klont", indem
sie sich auf die von N. nachdem er sich die Bilder in seinen Büchern angeschaut
hat berufen). Eine Schlussfolgerung liegt nahe – das Fehlen eines Gehirns ist bei
einer solchen Kognition nicht grundsätzlich von Bedeutung.

Wir sehen, was wir sehen - die Katze hat auch eine Vorstellung vom Komplex
"СветЛ (SwetL)", aber ihre Beschreibung des Komplexes ist für niemanden von
Interesse.

Was bedeutet dieser Satz? Die Tatsache, dass eine Person mit einer Vision den
СветЛ (SwetL)-Komplex auf der Grundlage ihrer eigenen Vision und Erkenntnis
untersucht  und  zu  erkennen  versucht  (und  Geräte  erstellt),  d.h.  über  die
instrumentale Basis, die er erhielt. Die materielle Welt ist nur ein Tropfen auf
den Ozean hochorganisierten Plasmas. Die gesamte technische Kontroll-  und
Messbasis  des  Menschen ist  auf  der  Grundlage  der  materiellen  Welt  (nicht
höher als 32 Oktaven) aufgebaut, so dass über 32 Oktaven nichts gemessen
werden kann. Außerhalb von 32 Oktaven werden alle notwendigen Messungen
vom Kontrollsystem selbst  und  seltsamerweise  vom СветЛ  (SwetL)-Komplex
durchgeführt, da  er  ursprünglich  im  Kontrollsystem  eingeschrieben  war
(siehe Oktaven ).

Wenn wir die Bedeutung des Gesagten ändern, können wir hinzufügen, dass
eine Person nur das sieht, was ihr gegeben ist, durch ein Instrument namens
Sinne, dessen Sensibilität sehr begrenzt ist.
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Es ist bekannt, dass"Homo Tsapus" der König der Natur ist, und darüber hinaus
ist er auch wie  Gott. Aber, der König von welcher Natur und das Abbild dessen,
was Gott ist - alles wird immer noch in Märchen dargestellt.

Man kann sich natürlich fragen, ob es Leben auf dem Mars gibt, wie viel Wasser
auf dem Mond vorhanden ist, wie viele Jahre wir uns noch unter der sanften
Sonne sonnen usw.

Die  Mir-Raumsonde  hebt  unter  dem  Applaus  des  Kontrollzentrums  ab  und
stürzt  sanft  in  den  Pazifischen  Ozean,  und  nach  diesem  epochalen  Ereignis
explodieren weitere 6 Raketen (in den letzten drei Jahren), aber mit seltsamen
"Telekommunikationssatelliten"  (der  vorletzte  -  bereits  von  einem
französischen strategischen U-Boot) - und bringen diese geplanten "Satelliten"
nicht  in  die  vorgesehenen  Umlaufbahnen  ...  Was  sind  das  nochmal  für
Motoren?

  
Warum taumelt die Erde nicht, wenn sie sich im Weltraum bewegt, wenn ihr
Schwerpunkt  auf  der  Südhalbkugel  liegt?  Alle  Erkenntnisse  über  den  Mond
stammen natürlich aus modernen Quellen, in erster Linie von Kozma Prutkow -
warum der Mond tagsüber steht, wenn er tagsüber schon hell ist.

Warum taumelt die Erde nicht, wenn sie sich im Weltraum bewegt, wenn ihr
Schwerpunkt  auf  der  Südhalbkugel  liegt?  Alle  Erkenntnisse  über  den  Mond
stammen natürlich aus modernen Quellen, in erster Linie von Kozma Prutkow -
warum der Mond tagsüber steht, wenn er tagsüber schon hell ist.

Beginnen Sie mit dem heiligen Feuer zu Ostern.

Ein Nachwort für diejenigen,  die sich dennoch für NEUES WISSEN und den
Weg  der  Transformation  von  sich  selbst  und  der  Welt  um  sie  herum
entschieden haben.

- Der Weltraum existiert ohne den Urknall;
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 - Erde, Planeten - künstliche Strukturen, geschaffen über 16 Milliarden Jahre;

-  der  Mensch  ist  eine  höchste  Schöpfung,  geschaffen  für  Dutzende  von
Milliarden von Jahren;
- ein Affe ist ein Humanoid einer Person;

-  die  ganze  Tierwelt,  Insekten  werden  geschaffen,  um  die  Frequenzen  zu
kontrollieren, die der Mensch hat;

- die Radioisotopenmethode kann nicht als Nachweis der Antike dienen;

-  Der  Mond,  die  Sonne,  die  Satelliten  der  Planeten  sind  außerirdische
Strukturen.

 Ufologie ist keine Wissenschaft, sondern die Sammlung statistischen Materials
(im Übrigen ohne Bedeutung).

Das Kontrollsystem hat einige Frequenzen aus den Kommunikationsröhren mit
Satelliten  entfernt,  und  Sie  können  die  Astrologie  als  Informationsquelle
vergessen.

Auf  der  Erde gibt  es  keine Probleme,  den Zustand einer  Person oder  eines
Tieres  zu  kontrollieren  -  die  Medizin  hat  viele  Behandlungsmethoden
entwickelt,  vom  Ziehen  zusätzlicher  Zähne  bis  hin  zur  Entfernung  von
Hämorrhoiden. Für  alle  bekannten (mehr  als  eine Million)  Krankheitsformen
wurden  Medikamente  und  Medikamente  entwickelt,  deren  Anwendung  zu
einer  massiven  Flucht  aller  Viren  führt. Daher  muss  nicht  darauf  geachtet
werden, wie der Igel niest.

Es ist bekannt, dass eine Person "chinesische Punkte" (Vollpunkte) hat - dies
sind  Kontroll-  und  Einflusspunkte  auf  menschliche  Organe  durch
homöopathische Wirkung mit Nadeln (Vorschlaghämmern), Strom (nicht höher
als 1000 Ampere). Es wird angenommen, dass, wenn Sie Nadeln (Gold, Silber,
Platin) in die "chinesischen Punkte" stecken, gute Individuen (Geister) eilen und
sich an den richtigen Stellen niederlassen und die Bösen davonlaufen.

Vor der Entstehung des Genotyps 46 gab es keine besonderen Probleme mit
Erythrozyten und Blutplasma. Das Hauptproblem bestand darin, die Produktion
der roten Blutkörperchen selbst sicherzustellen. Dazu war es notwendig, durch
deren Entfernung ein Defizit  an Erythrozyten zu erzeugen. Zu diesem Zweck
wurden Blutegel verwendet. Bis 1917 exportierte Russland jährlich 60 Millionen
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Blutegel. Allein in St. Petersburg arbeiteten 8-12 Tausend Bauern auf diesem
Gebiet. Der Export ging nach Europa.

Heutzutage sind Erythrozyten im Plasmazustand Gift für Blutegel, daher ist es
möglich, zuerst eine Behandlung mit Wanzen, dann mit Mücken zu empfehlen
(sie  müssen  steril  und  in  einem  Glas  aufbewahrt  sein)  und  erst  nach  der
Eliminierung  der  Plasmaerythrozyten  können  Blutegel  angewendet  werden.
Aber  am  besten  ist  es,  den  СветЛ  (SwetL)-Komplex  "einzuschalten".  Es  ist
sicherer als alle Nadeln, Blutegel und Wanzen zusammen. Aber bevor wir dies
tun, versuchen wir, einige der "Nuancen" des "СветЛ (SwetL)" -Komplexes zu
verstehen Dazu führen wir anstelle der "Pferdegrammatik" andere Konstanten
und Konzepte ein und stellen anstelle des Bohrschen Atoms die Atomstruktur
DI  -  t  -  k  dar  (siehe den Abschnitt  „Atomstrukturen“  von A.  Khatybow und
„Essenz und Geist“ von N. Lewaschow).

Die  gesamte  Struktur  ist  durch  ein  einziges  Gitter  (27  Würfel,  54  Knoten)
verbunden.

DI-Struktur  -  8  dodekaedrisch-ikosaedrische  (DI)  Blöcke,  jeder  Block  hat
verschachtelte  DI-Blöcke  (insgesamt  in  einem  DI-Block  44  Anhänge).  Die
Struktur  des  СветЛ  (SwetL)-Komplexes  wird  mit  den  Eigenschaften  des
Goldenen Schnitts gebaut. Der Zustand der Struktur - der Generator selbst - ist
ein hochorganisiertes Plasma in Form eines quasi-lebenden Organismus. Es gibt
keine Instrumente auf der Erde, die es erkennen könnten.

Praktisch ist  dies -  und darüber sprechen wir heute zum ersten Mal für die
Wissenden - der Generator der atomaren Struktur. Die Arbeit des Generators
wird  heute  durch  das  NEUE  (native)  Earth  Control  System  eingestellt.  Alle
biologischen Strukturen auf der Erde existieren innerhalb des Gitters, die Größe
der Zelle und die Struktur dieses Gitters werden in der Monographie "Kalte
Kernfusion Fusion" von A. Khatybow  und in der "Quelle des Lebens" 1 – 10
von N. Lewaschow beschrieben. Denken Sie daran, dass das Gitter selbst aus
Würfeln  besteht,  jede  Kante,  die  ein  Energiemodul  mit  einer  bestimmten
Frequenz der Ladungsbewegung ist. Vor mehr als 5.000 Jahren veränderte ein
bestimmtes  System  das  Verhältnis  der  Verbindungen  und  schuf  durch  die
Einführung der mitgebrachten Elemente eine neue Art von Gitter, in dem die
ganze Welt existiert. Die Tiefe dieses Gitters = 2200 m, Höhe = 12400 m. Dies
ist die Noosphäre oder der Lebensraum.
Unter  den  Bedingungen  der  programmischen  Änderungen  des
Erdkontrollsystems, die begonnen haben, haben sich einige Eigenschaften des
Grundgitters geändert.
Unter Berücksichtigung des Prozesses der Bildung der "goldenen Million", der
heute  durch  das  neue  (native)  Kontrollsystem  gestoppt  und  beendet  wird,
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wurde es notwendig, die Netze auf die
neuen Frequenzen umzubauen, die im
Rahmen  des  Programms  vor  Ostern
2007 eingeführt  wurden,  in  Bezug auf
die Bildung der "goldenen Million" Der
Start  neuer  Frequenzen  erfolgte. Die
Diskrepanz  zwischen  dem
Energieverbrauch  von
Stoffwechselprozessen  hat  zu
zusätzlichen  Veränderungen  in  den
Strukturen  des  Netzes  geführt.  Daher
verursachen  die  Prozesse,  die  jetzt
stattfinden,  Unzulänglichkeiten  im
Verhalten von Vertretern der "goldenen
Million",  "goldenen  Milliarde"  und
insbesondere  der  aktivsten  Vertreter
dieser  Stände,  jedoch  mit  den  jetzt
bekannten Konsequenzen.

СветЛ (SwetL)-Montage – Form

Die Form des СветЛ (SwetL)-Komplexes  (insbesondere sein erzeugender Teil,
d.h.  der  "Generator  der  sogenannten  Dunklen  Materie"  selbst)  ist  eine

"Versammlung". Die  Art  der  Anordnung  wird  durch  die  Frequenz  der
Gravitationskomponente, das Ladungsäquivalent,  und da sich die Anordnung
gleichzeitig in zwei oder mehr Räumen befindet, auch durch den magnetischen
Impuls  bestimmt. Die  Montageform  des  Generators  selbst,  zunächst  von  N.
Lewaschow "von Hand zusammengebaut" und später - von N. Lewaschow für
diese  Zwecke  geschaffen  "zusammengebaut  und  erzeugt  von  der
multifunktionalen Matrix", wird in seinen Werken ausführlich beschrieben - "
The Source of Life" 1 - 10, "Essence and Reason", sowie in der Monographie
"Cold Nuclear Fusion" von A. Khatybow.

Zur Vereinfachung der Erklärung verwendete N. LEWASCHOW eine Variante
der Farben des Regenbogens. "Der Regenbogen hat 7 Farben, DIE uns 7 Dinge
zeigen: "... Ich nehme zum Beispiel Rot, Grün, Gelb und Blau", sagte er, "und
"füge" sie  in  einer bestimmten Reihenfolge,  den Generator selbst  hinzu,  als
eine  Variante  der  Anordnung  von  4  Formen."  Die  resultierende  Form  wird
durch die Anzahl der Verbindungen der internen Struktur bestimmt.

Die Struktur der Form ist der Dodekaeder als Grundlage der Struktur selbst.
Aber er ist derzeit in der Lage, mit dem Gehirn (Essenz) eines Menschen durch
eine  zwischengeschaltet  geschaffene  Struktur  in  Form  einer  TORA  zu
interagieren  (dies  gilt  nur  für  die  Übergangszeit).  Aus  Gründen  der
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Übersichtlichkeit und wegen der Unmöglichkeit, alle Informationen über den
Generator bekanntzugeben (es gibt zu viele Leute, die es wissen, versuchen
und  anwenden  möchten  ...),  werden  wir  die  Möglichkeit  der  Montage  am
Beispiel Wasser in Betracht ziehen.

Die erste große wissenschaftliche Entdeckung über die Nutzung von Wasser
wurde vor nicht allzu langer Zeit gemacht - im Film "Wolga - Wolga"("Ohne
Wasser  -  und  weder  dort  noch  hier"). Einige  Bemerkungen  zu  dieser
Entdeckung  sind  in  A.  Khatybow  in  "Cold  Nuclear  Fusion",  Band  8  und  N.
Lewaschow "The Source of Life" 1 - 3 dargelegt.

WORAUF SIE ACHTEN SOLLTEN:

- Wasser ist keine einfache Mischung, sondern eine komplexe Struktur;

-  wenn  Wasser  von  der  Biostruktur  verwendet  wird,  dann  hat  es  die
notwendigen Oktaven von Frequenzen und Energieeigenschaften, auf denen
die lebende Zelle der Biostruktur aufgebaut ist;

-  die  Änderung  der  Energieeigenschaften  von  Wasser,  das  Entfernen  der
Oktave gewährleistet nicht die Nutzung dieses Wassers durch Biostrukturen;

-  Änderung  der  Energieeigenschaften  und  Entfernen  der  Oktaven  der
Frequenzen  verwandeln  die  Struktur  des  Moleküls  in  ein  Ion  des
entsprechenden Metalls (bis einschließlich Strontium) um, ohne die äußeren
Eigenschaften  zu  verändern;

-  der  Wiederherstellungsprozess  ist  der  Prozess,  bei  dem  Parameter  der
verlorenen Energie in ein Wassermolekül eingeführt und (oder gleichzeitig) die
entsprechenden verlorenen Oktaven von Frequenzen hinzugefügt werden;
 -  mineralische  Verbindungen,  die  selbst  Abwasser  sind,  können  nicht
verwendet werden, um die Energieeigenschaften des Wassers zu verändern,
und  noch  mehr,  um  die  notwendigen  Frequenzoktaven  in  Wassermoleküle
einzubringen  (auch  beim  Menschen  geht  die  Nahrung  einen  Weg  oder
umgekehrt) Pfad ist noch nicht gemeistert);

-  der  Einsatz  mineralischer  Verbindungen  zur  Veränderung  der
Energieparameter  von  Wasser  erfordert  Forschung  im  Zusammenhang  mit
einer  möglichen  Veränderung  der  Struktur  einer  lebenden  Zelle  auf  neue
Eigenschaften;

 -  Das  realistischste Schema zur  Änderung der Eigenschaften von biologisch
aktivem  Wasser  ist  die  Verwendung  von  Kohlenstoff  C 60 ,  dessen  Molekül
synthetisiert wird. Das C 60 -Molekül  besteht übrigens aus 12 Dodekaedern.
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Wasser hat N256 (N = 8) Optionen für Baugruppen aus 3 Formen. Jede Form
wird  durch  die  Anzahl  der  Glieder  bestimmt. Die  Namen  der  Elemente
stammen  aus  dem  Periodensystem,  aber  nur  die  Namen  sind  Wasserstoff,
Sauerstoff,  Stickstoff.  Die Formstruktur kann beispielsweise ein Tetraeder (4
externe Bindungen) sein. Alles ist sehr einfach.

Jetzt müssen Sie ALLES MESSEN!

Aber im Neutronenraum gibt  es  keine Instrumente und Werkzeuge,  um die
aktuellen Parameter von Wasser zu messen, da sie selbst die Strukturen von
Wasserstoffionen  enthalten  und  die  relativen  Messparameter  nicht  das
tatsächliche Bild widerspiegeln. Das Gleiche passiert, wenn Sie ALLES in Bezug
auf den СветЛ (SwetL)-Komplex und insbesondere seinen Generator messen
(messen) möchten.

Erinnerung von Wasser

 

Wasser  fließt,  wie  bekannt  und  experimentell  bestätigt,  von  oben. Dies
verursacht  Überschwemmungen,  Schneeverwehungen. Die  Dämpfe
verwandeln sich sofort in Wolken, die über den Himmel wandern und nach
Landeplätzen Ausschau halten.

Die Wissenschaft ist jedoch nicht in der Lage, elementare "kindliche" Fragen zu
beantworten:
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 - Warum fließt der Fluss?

 - Warum fließt der Fluss aus den Bergen?

- Warum ist das Meer nicht frisch, wenn so viel Wasser hineingegossen wird?

 -  warum sind die Wolken unterschiedlich hoch (und tropfen nicht von den
oberen Wolken)?

- usw.

Da wir als Beispiel Wasser betrachten, werden wir versuchen, diese Fragen aus
nicht-wissenschaftlicher Sicht zu beantworten.

Das  Wasserbecken  der  Erde  ist  ein  komplexes  Gebilde. Es  wurde  vor  360
Millionen  Jahren  gebildet. Das  Wasserbecken  wurde  vor  etwa  22  Millionen
Jahren  gebildet. Seine  Entstehung  basierte  auf  der  Umwandlung  von
Neutrinostrukturen. Aber  Neutrinostrukturen  besitzen  die  Fähigkeit,
Informationen zu speichern und diese Fähigkeit nach der Transformation mit
Verlust der Reaktionszeit zu behalten. Daher speichert Wasser Informationen
darüber, was vor der Entstehung des Wasserbeckens war. Diese Informationen
sind auch in den Zellen von Lebewesen vorhanden.

Das Gedächtnis von Wasser hat eine Gravitationsfrequenz von 91.500000.

Nun zur Erinnerung an den Komplex "СветЛ (SwetL)". Der Schwerpunkt der
Beschreibung des Installationsvorgangs des Programms liegt auf der Tatsache,
dass die Bindung des Generators selbst im Komplex an den Computer, auf dem
das  "Steuerungsprogramm"  installiert  ist,  praktisch  vom  Generator  und
dementsprechend  vom  gesamten  Komplex  durch  den  SILICON  CHIP  des
Computers durchgeführt wird. In Bezug auf das Gedächtnis von Silizium und
dementsprechend dem Generator (dodekaedrische Struktur) ist bekannt, dass
Wasserstoff H4 512 Atome und 640 Antiatome hat, von denen nur 1 Atom und
3 Antiatome eine Tetraeder-Verbindung bilden, d.h. eine stabile Struktur, um
die sie  (in  Spiralen mit  einem Spiralwinkel  je  nach Potential)  zu  kompakten
Blöcken  (Knoten)  gebildet  werden.  Je  weiter  das  Atom  (Antiatotom)  vom
Tetraeder entfernt ist, desto höher ist die Oktave der Gravitationsfrequenz und
der magnetische Impuls, der die gesamte Struktur des Wasserstoffs entlang des
äußeren  Stromkreises  bindet.  Die  Oktave  eines  magnetischen  Impulses
bestimmt  die Art des  Speichers, und je höher die Oktave, desto geringer das
Schutzpotenzial des Speicherträgers. Um das Gedächtnis einer hohen Oktave zu
ändern, ist es nicht notwendig, das Potenzial des magnetischen Pulses auf einer
hohen Oktave zu entfernen - es genügt, die Gravitationsbindungsfrequenz des
Tetraeders (Neutronenstruktur)  und des Dodekaeders (die Hauptstruktur) zu
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ändern, und alle anderen Atome und Antiatome müssen die Albedo ändern.
während die Änderung sequenziell nach dem Gesetz stattfindet, das Quadrat
der  Oktave  des  Spiralrings,  relativ  zum Torus,  der  das  Verbindungsglied  ist.
Wenn sich beispielsweise die Oktave der Gravitationsfrequenz des Tetraeders
von 87,250250 auf 79,875450 ändert, nimmt das Potenzial des magnetischen
Pulses bei 248 Oktaven um das 856-fache ab, was zu seiner Beseitigung und
Verletzung  des  geschlossenen  Informationsspeichersystems  führt,  was
bedeutet,  dass  Sie  dies  entweder  zum  Lesen  oder  Aufzeichnen  mit  dem
anschließenden  Vorgang  der  Wiederherstellung  der  Gravitationsfrequenz
verwenden können. Dies ist äußerst wichtig für den Prozess der Aktivierung des
Gehirns, in Bezug auf den Empfang von Informationen von außen.

Es  muss  daran  erinnert  werden,  dass  jede  Biostruktur  in  der  Regel  drei
Hauptsysteme hat:

- Potenzialerfassungssystem;
- potenzielles Transformationssystem zur Lebenserhaltung;
-  Systeme  zur  Entnahme  von  Potenzialen,  die  nicht  zur  Lebenssicherung
benötigt werden.

Das  letztere  System  teilt  sich  in  zwei  auf:

A.  System  des  Rückzugs  von  Strukturen  mit  niedrigem  Potenzial.  Darüber
hinaus ist dieses System das Hauptsystem für die Entfernung aller Ionen, die
Produkte des Gehirns sind.

B. System des Rückzugs von Strukturen mit hohem Potenzial. Lassen Sie uns
dies wie folgt erklären. Vor der Bildung der "Schlacke" hatte die Zelle einen
magnetischen  Kopplungsimpuls  von  77,450450.  Mit  der  Ansammlung  von
Schlacke  begann  das  Potenzial  der  Gravitationsfrequenz  der  Zellform  zu
steigen, und da die "Schlacke" keine eigene Kommunikationsfrequenz mit dem
Gehirn hat, muss der magnetische Impuls eine neue Zelle (mit "Schlacke" "),
daher kommt es zu einer relativen Zunahme des magnetischen Impulses. Der
Grenzwert  beträgt  77,975875. Bei  einer  weiteren  Zunahme  der  "Schlacke"
ändert die Zelle die rechte Spirale (die Oktave der Spirale 77.12501250) nach
links.  Findet  das  Gehirn  eine  solche  Zelle,  wird  sie  aus  dem  Körper
ausgeschieden.  Wenn nicht,  kann  sich eine  Kolonie  bilden  (auch  als  Krebs
bezeichnet), da die "Schlacke"-Strukturen mit geringem Potenzial kompatibel
mit  den  Abfallprodukten  des  Gehirns  selbst.  Hier  löst  der  СветЛ  (SwetL)-
Komplex "das Problem", die Kompatibilität zu verhindern, da er direkt mit dem
Gehirn interagiert und magnetische Impulse überwacht. Für die Entnahme von
Strukturen  mit  niedrigem  Potenzial  hat  eine  Person  Darm  und  Haut.  Die
Lieferung von Strukturen mit niedrigem Potenzial (aus jeder Zelle) erfolgt durch
das Lymphsystem und das Kreislaufsystem.
23



Da die Gefahr von Strukturen mit niedrigem Potential offensichtlich ist, richtet
sich die ganze Aufmerksamkeit der modernen Medizin auf die Behandlung von
Darm- und Hauterkrankungen, und die ganze Aufmerksamkeit des Komplexes
liegt auf der Gewährleistung der rechtzeitigen Entfernung von Giftstoffen.

PS Über die konzeptionelle Basis von Oktaven (für besonders Neugierige) wird
empfohlen, den Artikel von A. M. Khatybow - "Principles of Management" und
von N. V. Lewaschow - in der Arbeit "Essence and Mind" zu lesen (schauen)

In  weiteren  Artikeln  dieser  Serie  werden  die  Aktionen  des  Generators  des
СветЛ (SwetL)-Komplexes in spezifischen Bereichen der Interaktion mit dem
Körper  und  der  menschlichen  Essenz  betrachtet  und  erklärt,  sowie  andere
Programme des Komplexes in Bezug auf die Auswirkungen auf physisch dichte
Materie  und  ihre  Transformation  zum  Wohle  der  neu  erschaffenen
Menschheit.
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