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Einführung

Die  moderne  Wissenschaft  verfügt  über  ein  unbegrenztes  technisches
Potenzial,  das  es  ihr  erlaubt,  die  Probleme  des  Gehirns  in  den  Griff  zu
bekommen. Wie Sie wissen, befindet sich der Großteil des Gehirns unter dem
Schädel, da der Forschungsraum bekannt ist und keine nennenswerten Kosten
für  die  Speicherung  einzelner  Elemente  des  wissenschaftlichen
Forschungsgegenstandes entstehen.

Fast  alle  Länder,  auch  drittklassige  Länder  wie  Russland,  haben  entweder
Gehirninstitute oder spezielle medizinische Abteilungen. Es kann das Institute
of  Man,  das  Institute  of  the  Brain  (in  St.  Petersburg)  und  das  Institute  of
Psychiatry  usw.  sein.  Es  gibt  sogar  einzelne „Forscher“,  wie  zum Beispiel  in
Spanien, die mit ihrem persönlichen Wissen eine ganze Institution ersetzen.

https://rnto.info/biblioteka/SHkrudnev-FD.html


Die Hauptaufgabe von Forschung und Forschern besteht darin, festzustellen,
ob das Gehirn die Funktion eines Menschen beeinflusst.  Zu diesen Zwecken
werden  Freiwillige  ausgewählt,  die  garantieren,  dass  sie  ein  Gehirn  haben,
diese  Freiwilligen  werden  unter  elektronischen  Geräten  "eingepfercht"  und
ermitteln  die  Fakten,  die  für  die  Medizin  und  die  gesamte  fortschrittliche
Menschheit von Interesse sind.  In letzter Zeit wurden Gerüchte als Ersatz für
Kognition verwendet, was ebenfalls gute Ergebnisse liefert. Eine „Forscherin“
sagte,  sie  habe  „entweder  ausgeschaltet  oder  eingeschaltet  und  dann
ausgeschaltet“  –  entweder  die  СветЛ  (SwetL)-Generatoren  oder  die
Generatoren (vergessen zu spezifizieren, welche) auf der ganzen Welt oder das
Gehirn  (möglicherweise  das  Eigene?  und  Experimentatoren,  die  damit
einverstanden sind). Und dies ist Gegenstand allgemeiner Diskussionen weithin
bekannter  (in  engen  Kreisen)  Experten  über  die  Arbeiten  russischer
Wissenschaftler,  und  hauptsächlich  N.  LEWASCHOW.  (General  Petrow  wird
nicht diskutiert - DOTU ist immer noch zu schwer für Gehirne).

Basierend  auf  diesen  Studien  wird  eine  langfristige  Planung  der
Pharmakologie durchgeführt,  die Herstellung von Medikamenten,  Kleidung,
Wohnen, Fahrzeugen, Erholung usw. sowieKonferenzen des Wissens und der

Wissenschaft  durchgeführt.  Auf  diesen
Konferenzen,  insbesondere  im  letzten
Jahr, wurden neben Fragen zum Gehirn
und zum Aufbau  der  Essenz  (lesen  Sie
den Aufbau des Gehirns), die Fragen der
СветЛ  (SwetL)-Programme,  die  Arbeit
des  sogenannten  Generators  of  Dark
Matter  (erstellt  von  N.  Lewaschow),
Laden  (Entladen),  Installation  von
Generatoren (im gemeinen Volk - СветЛ
(SwetL)ow)  sowie  deren  Ein-  und
Ausschalten auf der Grundlage von "mit
meinen  eigenen  Augen  gesehen"  und
"mit meinem gehört" Ohren." Auf diese
Weise  durchgeführte  Forschungen

haben kürzlich die Tatsache festgestellt, dass eine Person kein Gehirn hat und
die  Struktur  der  Person  selbst  eine  Mischung  aus  festen,  flüssigen,
gasförmigen  und  anderen  Komponenten  ist,  und  das  Konzept  einer
"lebenden" Zelle" hat keine Bedeutung.   



Die  Grundlage  aller  dabei
angewandten  wissenschaftlichen
Erkenntnisse  ist  natürlich  Darwins
Theorie und jener Affe,  der zuerst
nach  dem Stock  gegriffen  hat; mit
anderen Worten, einige Individuen
stammen  nach  Darwins  Theorie
von Affen ab.
Die irrige Vorstellung vom Gehirn
war, bevor ein anderer Experte aus
dem  Land  von  Don  Quijote  und
Sancho  Pancho  zur  Sache  kam,
wurde  in  den  epochalen
Konferenzen  bravourös  gestreut

und zusätzliche Überschriften mit Warnungen und Erklärungen gezielt  selbst
auf die des Autors geschaffen Websites von N. Lewaschow (wahr,  ohne sein
Wissen), aber mit wissenschaftlicher Terminologie! Woher kamen die Konzepte

von "Program СветЛ (SwetL)", "Brain", "Essence"
- es wird in den Warnungen nicht angegeben. Es
wird  auch  nicht  erklärt,  warum  diese  Begriffe
einer  Person  zugeschrieben  und  mit  ihr  in
Verbindung gebracht werden ... 

Natürlich begann die Evolution des Gehirns nicht
mit  einem  Affen,  sondern  etwas  früher.  Die
СветЛ  (SwetL)-Programme  haben  erst  "vor
kurzem"  begonnen,  mit  dem  Gehirn  zu
"interagieren".

1. Die Zeit vor dem Affen der Gehirnentwicklung
Wie die moderne Wissenschaft beweist, bildeten nach der Bildung der Erde aus
einer protoplanetaren Wolke die Überreste von Staub (nicht geeignet für die
Bildung der Erdoberfläche) durch chemische Reaktionen eine lebende Zelle.

Diese chemischen Reaktionen können von jedem Schüler im Chemieunterricht
nachvollzogen werden.

Einige  mögen natürlich  Einwände  erheben  und  ein  schreckliches  Geheimnis
verraten, dass eine lebende Zelle von einem anderen Planeten auf die Erde
gebracht wurde. Aber es gibt eine schlanke, bewährte Urknalltheorie, bei der



sich das gesamte Universum oder der Weltraum an einem Punkt befand. Dieser
Punkt  explodierte  und  seine  Trümmer  bildeten  Staubwolken,  die  durch
chemische Reaktionen in Sterne und Planeten verwandelt wurden. Selbst wenn
also  eine  lebende  Zelle  von  einem  anderen  kosmischen  Körper  zur  Erde
gebracht  wurde,  bestand  dieser  Körper  im  Grunde  auch  aus  dem  gleichen
Staub wie  die  Erde,  so  dass  es  keinen  Sinn macht,  auf  andere Planeten zu
verweisen,  umso  mehr.  Die  Methode,  lebende  Zellen  in  den  Weltraum  zu
übertragen,  wurde  bereits  in  einzelnen  Akademien  untersucht,  und  die
Wissenschaft der Astronomie behauptet, dass jede Aktion, die im Weltraum
stattfindet, auf der Erde reproduziert werden kann. Wir haben kürzlich ähnliche
Erfindungen  von  Konferenzen  gehört,  die  für  die  breite  Öffentlichkeit  "gut
bekannt" sind (aber in engen Kreisen),  die  von der warmen, aber extremen
Erde Spaniens gesendet wurden (Das Gehirn liebt Wärme, aber vorausgesetzt,
das Gehirn ist vorhanden).

Lebende Zellen, die sich in einer kritischen Masse
versammelt  hatten,  bildeten  für  sich
(möglicherweise durch Abstimmung) ein totalitäres
Kontrollsystem,  zu  dem  die  Zellen  selbst  nicht
zugelassen wurden. Im Laufe der Zeit verschränkte
dieses  Kontrollsystem  alle  Zellen  mit  dem
Nervensystem und zwang die Zellen,  sich wie zwei
Parteiensysteme zu teilen - Muskeln und Knochen.

Es  ist  bekannt,  dass  das
Kontrollsystem  die  besten  Plätze
einnahm  (versteckt  sich  unter  dem
Schädel),  es  selbst  wurde  in  zwei
Teile  geteilt  (linke  und  rechte
Hemisphäre). Mit einem ausreichend
starken  Einflussmittel  bringt  das
Kontrollsystem  alle  Zellen  zum
Gehorsam,  indem  sie  es  mit
elektrischem  Strom  auspeitscht.  Als
es  sich  verbesserte,  bildete  das
Managementsystem  einen
mächtigen  bürokratischen  Apparat
unter dem Schädel, gekleidet in eine
graue Uniform.



Im  Kampf  um  seine  Existenz  hat  das  Kontrollsystem  eine  mächtige
Verteidigungslinie  geschaffen,  die  die  äußere  Oberfläche  mit  einem dichten
Netz von Gräben und einem Graben bedeckt - den sogenannten Windungen (es
wurde festgestellt, dass eine Person umso klüger ist, je mehr Windungen sie
haben).  ,  was  in  etwa  der  militärischen  Terminologie  entspricht  -  je  mehr
Schluchten am Boden, desto besser die Aktionen der Kavallerie).

Im  Laufe  der  Zeit  wurden  sie
(Windungen)  überflüssig,  außer
als Museumsausstellung, und es
macht  für  ein  gut  organisiertes
Gehirn  keinen  Sinn,  mehr  als
einen  Graben  (Windung)  in
Ordnung  zu  halten.  Außerdem
können  unnötige  Informationen
in  diese  Gräben  geworfen
werden,  dann  müssen  Sie
die verlassenen  Gräben

wiederherstellen.  Mit  dem  Aufkommen  von  Schallplatten  entstand  der
Verdacht,  dass  das  Gehirn  das  Prinzip  der  Aufzeichnung  auf  diesen
Schallplatten  anwendet  und  versucht,  die  in  den  Schützengräben  liegende
Informationsverschwendung zu beseitigen.

Die Wissenschaft beweist die Vorteile von Gymnastik, ist aber noch nicht zu
dem Schluss gekommen, dass mentale Gymnastik besser ist als körperliche. Am
Beispiel  des  Gehirns  können  wir  sagen:  Je  mehr  eine  Zelle  denkt,  desto
schlanker  ist  sie.  Gehirnzellen  werden  im Gegensatz  zu  stumpf  arbeitenden
Zellen weder dick noch nehmen sie ab, d.h. sie sind immer in Form. Sie können
Muskeln  "aufpumpen",  aber  Sie  können  das  Gehirn  nicht  "aufpumpen".
Bewegung für das Gehirn ist kontraindiziert.

Wie  in  der  Organisation  der  Datscha-Wirtschaft  befinden  sich  die
Schlackeabfuhrsysteme abseits  der  Behausung,  aber  der  wertvolle  Abfall  ist
näher. Laut Spektralanalyse steht Ohrenschmalz in der Nähe des Weißöls, das
ein wertvoller Rohstoff ist. Das Gehirn hat die Struktur der Nahrungsverteilung
rational  geordnet,  indem  es  Mund  und  Nase  näher  bei  sich  hat,  und  das
leckerste wird zuerst vom Gehirn gekostet, und die angenagten Reste werden
in  den  Magen  geworfen,  wo  alles  nach  der  Art  der  Nahrung  aufgebaut  ist
„öffentliche Gastronomie“. Es gibt einen Ausdruck - "schmilzt im Mund" - er
erreicht die öffentliche Gastronomie einfach nicht.



Die  Sehnsucht  nach  den  alten
Farndickichten  hat  zur  Schaffung
künstlicher  Plantagen  geführt,  deren
Sämlinge  auf  die  Epithelzellen
übertragen werden. Zwar entwickelten
sich  einzelne  Gehirnstrukturen  in  der
Wüste,  wo  es  keine  Vegetation  gab,
also gibt es an ihren Standorten keine
künstlichen  Plantagen  (Haare),  da  es
keinen Sinn macht,  teure Setzlinge zu
pflegen,  die  einer  besonderen  Pflege
bedürfen  -  ständiges  Waschen  mit
WASH  &  GO  (  "Kopflaus"), Locken,
Färben,  Glätten usw. Je  nachdem, wo
die Gehirnzellen  ursprünglich  gebildet

wurden – in einem dichten Farnwald oder in der Wüste – gibt es Ausdrücke:
„die Haare aus den Kopf reißen“ und „Asche auf den Kopf streuen“. In ihrer
Bedeutung  sind  sie  gleich  und  drücken  eine  der  Formen  des
Arbeiterzellenstreiks aus.

Es ist bekannt, dass die Grundlage des Denkprozesses die Schwerkraft ist. Ein
Beispiel ist Newtons Apfel. Das Gehirn kann einem selbstständigen Flug unter
der Schwerkraft nicht standhalten – wenn das Gehirn auch nur aus 10 Metern
Höhe stürzt, bricht es zusammen, gleichzeitig springen die arbeitenden Zellen
auf die Beine. Gleichzeitig verursacht der gegenteilige Effekt, der sich im Fallen
von  Fremdkörpern  auf  den  Kopf,  beispielsweise  eines  Apfels,  äußert,  keine
Funktionsstörungen des Gehirns, sondern hilft, den Denkprozess zu verbessern,
während  das  Fallen  von  Fremdkörpern  auf  Arbeitszellen  verursacht
Verletzungen,  Brüche  und  der  Zustand  der  Arbeitszellen  verschlechtert  sich
stark. Daher neigen sie auch beim Fußball dazu, den Ball mit dem Kopf und
nicht mit den Füßen zu fangen (um die Beine nicht zu beschädigen). Es fällt auf,
dass  beim  Toilettengang  (beim  Entfernen  von  Abfällen  aus  dem  Darm)  ein
Interesse am Lesen gezeigt wird. Hier ist nichts Besonderes -eine Änderung der
allgemeinen  Gravitationskomponente  führt  zur  Aktivierung  des
Denkprozesses.

Unter  Berücksichtigung  der  Rolle  chemischer  Reaktionen  bei  der  Erstellung
eines  Kontrollsystems  denkt  das  System  selbst  über  das  Problem  der
Automatisierung aller Funktionen nach, indem das aufgeblähte Personal durch
ein Transistoranalog (künstliche Intelligenz) ersetzt  wird.  Wie alle  gewählten



Volksvertreter  achtet  das  Managementsystem  besonders  gewissenhaft  auf
Privilegien – vom Essen bis zum Wohnumfeld. 
Wenn beispielsweise eine gewöhnliche Zelle mit rechtsdrehendem Zucker ganz
zufrieden  ist,  dann  hat  das  Kontrollsystem  die  Nase  voll  davon.  Wenn  ein
Knochenarbeiter  mit  jedem  atmosphärischen  Druck  und  sogar  seinen
sofortigen  Änderungen  in  einem  weiten  Bereich  zufrieden  ist,  schließt  ein
gewissenhaftes Kontrollsystem sofort alle Fenster und Türen und verstopft sich
selbst.  Im  Laufe  der  Zeit  wurde  es  unrentabel,  von  einem  Zentrum  aus  zu
verwalten,  so dass lokale Selbstverwaltungsorgane geschaffen wurden – das
Rückenmark,  mit  der  Übertragung  motorischer  Funktionen  auf  ihn.  Einige
Biologen glauben, dass das Rückenmark zuerst gebildet wurde, aber hier ist es
angebracht, daran zu erinnern, dass das Gehirn nicht dem Weg gefolgt ist, der
in einem unvernünftigen Leben verwendet wird - alles für sich selbst zu wählen.

 
So  wissen  beispielsweise
Biologen,  dass  einzellige
Organismen  Fette  und
Aminosäuren, die eine höhere
Struktur  aufweisen  als
einzellige  Organismen  selbst,
perfekt  verarbeiten.  Das
Gehirn ignorierte all dies und
schuf  Unternehmen  für  eine
solche  Verarbeitung,  ohne  in
den  Produktionsprozess
einzugreifen.  Natürlich
erfüllen  Leber,  Nieren,
Gallenwege, Gallenblase usw.
die  gleichen  Funktionen  wie
einzellige, aber das Gehirn ist
an  diesem  Prozess  nicht

beteiligt. Natürlich ist das Gehirn die klügste Zelle, daher reicht es für den Rest
der Zellen, einen binären Code wie "Heu - Stroh" zu verwenden. Analog dazu
sollte das Transistoranalogon des Gehirns nach dem gleichen Schema arbeiten -
"Bit  -  kein  Bit",  was  "besiegen  -  nicht  schlagen"  bedeutet,  d.h.  es  gibt
Kontinuität im Management. Da die konzeptionelle Grundlage der modernen
Physik auf dem Bohrschen Atommodell aufbaut, ist das alles. Was wir sehen,
kann mit unseren Händen berührt werden, das Gehirn befindet sich tendenziell
in einem Zustand, der weit vom Plasma entfernt ist. Denken Sie daran, dass der
materielle Körper die Grundlage ist und der nächste vorübergehende Prozess



(insbesondere der letzte - Plasma) weniger attraktiv ist, d.h. alles, was über die
Welt um uns herum bekannt ist:

Feststoff → flüssig → gasförmig → Plasma.

Natürlich  ist  für  das  Gehirn  eine  stabilere  Basis  vorzuziehen,  also  näher  an
festem  Material.  Der  Zustand  des  Plasmas,  bei  dem  laut  Landau  der
magnetische Impuls der elektrischen Ladung voraus ist, ist für das Gehirn nicht
akzeptabel, da es niemanden zu kontrollieren gibt.

Der Austausch des Steuersystems führt zu keinen gravierenden Änderungen.
Nachdem Sie die Spannungen und Ströme in Neuronen gemessen haben (mit
einem Voltmeter), können Sie sicher das beste Analogon auswählen und das
Klonen  durchführen. Das  Gehirn  wird  nie  krank,  weil  es  schlau  ist.  Nur
funktionierende Zellen werden krank. Treten im Gehirn leichte Beschwerden in
Form von Kopfschmerzen auf, werden diese mit einfachen  Pillen wie Aspirin
beseitigt.  Gleichzeitig  wurden  Millionen  von  Medikamenten  entwickelt  und
hergestellt, um funktionierende Zellen zu behandeln. Das Gehirn zum Beispiel
kann keine Geschlechtskrankheit oder AIDS bekommen, da es (laut Biologie)
die Aufgabe der arbeitenden Zellen ist, sich an Fremdkörpern zu reiben. Das
Gehirn nimmt natürlich weder am Geschlechtsverkehr noch am Wachstum des
Fötus (bei  Frauen)  teil,  all  dies  ist  das Ergebnis  chemischer  Reaktionen und
Reibung von Epithelzellen aneinander (nach der modernen Biologie).  Ebenso
machten uralte Nachkommen mit  Hilfe  eines Stockes  und eines Feuersteins
Feuer - hier sowohl Reibung als auch eine chemische Reaktion.

Um Musik zu hören, werden Ohren am Gehirn befestigt, die die Quelle aller
niederfrequenten Informationen sind. Im Laufe der Zeit  hat das Gehirn (aus
dem Abfall der Epithelzellen selbst) einen Nachrichtendienst und ein Empfangs-
Sendezentrum für  die  Kommunikation mit  den Bewohnern,  das  sogenannte



Kleinhirn,  geschaffen,  das  das  Gehirn  mit  allen  aktuellen  Nachrichten  und
Werbung versorgt.

Die wertvollsten Organe haben ein Doppel (Augen, Ohren, Arme, Beine), die
wertvollsten Organe haben kein Doppel (Nase, Mund, Penis). Die Wissenschaft
ist  der  Meinung,  dass  relativ  geringwertige  Organe  manchmal  selbstständig
arbeiten und dann den Unmut des Gehirns mit den Folgen hervorrufen.

Ist die Vollkommenheit erreicht, wird das besonders wertvolle Gehirn mit einer
Kalklösung  überzogen  und  als  Standard  eingelagert.  Zur  besseren
Konservierung werden besonders wertvolle Zellen in Kohle umgewandelt.

Damit der Kosmos dem Gehirn keinen Schaden zufügt, ist es von der Hubble-
Sphäre  umgeben,  dem  Kosmos  wird  keine  Möglichkeit  gegeben,  in  diese
Sphäre  einzudringen.  Natürlich  kann  der  Kosmos  nicht  wissen,  was  in  der
Hubble-Sphäre vor sich geht. Wie alle materiellen Körper unterliegt auch das
Gehirn innerhalb der Hubble-Kugel einem Kollaps, d.h. einer Kompression. In
der  Medizin  gibt  es  Varianten  dieses  Prozesses:  Wechseljahre,  Sepsis,
Schizophrenie (Gehirnteilung), Paranoia. Wie alle normalen Regelkreise ist das
Gehirn in der Lage, sich selbst zu betrachten (Augen), Musik zu hören, die von
einer Reihe von Gehirnzellen gespielt wird (Ohren), sowie kosmetische und
größere Reparaturen (Operationen) durchzuführen.  Die höchste Leistung des
Gehirns ist der Denkprozess, wenn materielle Körper, die sich auf Kollisionskurs
bewegen, Informationen austauschen (siehe Brownsche Bewegung).



Es ist erwiesen (siehe Biologie), dass funktionierende Zellen für einige Zeit auf
ein Gehirn verzichten können.  Dieses Phänomen manifestiert sich besonders
bei einer großen Konzentration von Einzelpersonen, Zuhörern  faszinierender
spanischer Konferenzen, aber nicht nur ihren, die zuvor ein Gehirn hatten (und
die Fähigkeit, es für Denkprozesse zu nutzen).

Der Aufbau des Gehirns (siehe Biologie) ist ziemlich einfach. Ein Analogon kann
der  Aufbau  eines  Organismus  sein,  zum  Beispiel  eines  Tigers,  der  im  Film
"Striped Flight" von einem Trainer ausführlich gezeigt wird.

Jeder hervorgehobene Teil ist für den Koch zweifellos von Interesse, daher lässt
eine  ähnliche  Vorstellung  des  Gehirns  (Biologie,  Medizin)  zu  dem  Schluss



kommen, dass nicht nur der menschliche Körper, sondern auch das Gehirn von
der modernen Wissenschaft nur aus die Sicht des Kochs.  

Wenn die Erklärungen des Trainers, dass der Tiger ein Euter hat, zum Lachen
führen, dann verursachen die Erklärungen der Biologen sowie der Gastgeber
bekannter  Internetkonferenzen,  dass  die  graue  Substanz  im  menschlichen
Schädel das Gehirn sei, kein Gelächter. Daraus folgt, dass die Grundlagen des
modernen Wissens über das Gehirn von Kannibalen gelegt wurden, und diese
Grundlagen sind für die gesamte zivilisierte Menschheit akzeptabel. Aus Sicht
eines Menschenfressers ist nicht jedes Gehirn lecker – das Gehirn eines jungen
Lammes gilt als Delikatesse.

Die  Vollkommenheit  des  Gehirns  liegt  gegenwärtig  darin,  dass  keine der
arbeitenden Zellen dem Gehirn vorwerfen kann, sich in eine falsche Richtung zu
entwickeln, und die Meinung der Mehrheit ist bekanntlich immer richtig.

Alle Prozesse,  die auf  der Erde ablaufen,  einschließlich der Wetterbildung,
sind das  Ergebnis  der  Gehirnentwicklung,  obwohl  das  Gehirn  selbst  nichts
davon weiß. Wenn das Gehirn die Vollkommenheit erreicht hat, ist es bereits
in der Lage, über die Hubble-Sphäre hinauszublicken und den Rest des Kosmos
als eine Sphäre seiner Interessen zu betrachten. Gleichzeitig ist das Gehirn, das
auf  seinem  Weg  auf  ähnliche  protoprotonische  Formationen  gestoßen  ist,
aufgrund  seiner  Perfektion  in  der  Lage,  ein  zusätzliches  Kontrollsystem  zu
bilden, das das neue System mit der zivilisierten Welt verbindet.

2.  Eine  unwissenschaftliche  Sichtweise  auf  das  Gehirn,  ausgedrückt  von
einem Amateur aus der Wissenschaft, für ein erstes Verständnis der "СветЛ
(SwetL)"-Programme und  des Gehirns selbst,  mit  dem die Programme (und
nicht nur) interagieren.



Das Gehirn existiert nicht in unserer Vorstellung, Vorstellung oder Berührung.
Wir  können  das  Gehirn  nicht  unter  einem  Mikroskop  untersuchen,  es  mit
einem Skalpell aufschneiden.  Wir wissen überhaupt nicht, was das Gehirn ist.
Bevor wir uns mit der Betrachtung jeglicher "Interaktion" mit dem Gehirn und
noch mehr mit Programmen befassen, wollen wir versuchen, dieses Phänomen
mit  OBJEKTIVEN  DATEN,  einer  anderen  WISSENSSTRUKTUR  und  einer
anderen WERKZEUGBASIS zu verstehen. Beachten Sie, dass die instrumentale
Basis, die auf einer Pferdekompetenz aufgebaut ist, hier nicht geeignet ist (die
Grundlage der modernen Physik ist PS). Betrachten wir nicht nur das Gehirn,
sondern auch das Informationsfeld, ohne dem das Gehirn nicht existieren kann.

Bei  der Betrachtung des Phänomens des Gehirns können Torsionsstäbe und
Informationen nicht als Beweis angesehen werden. Es gibt keine technischen
Mittel, um die Arbeit des Gehirns zu analysieren - Sie können nur die Folgen
analysieren  (auf Protonen-  oder  auf  biologischer  Ebene).  Veränderungen  in
biologischen  Strukturen  bedeuten  noch  keine  Veränderungen  in  den
Strukturen  des  Gehirns  (lesen  Sie  -  Essenz),  sondern  weisen  auf  die
Eigenschaften  des  Gehirns  hin,  sich  vor  widrigen  Bedingungen  zu  schützen,
indem es die Eigenschaften der hochfrequenten Lymphe verändert.

Alle Informationen über die Strukturen und Eigenschaften lebender Zellen sind
im  Gehirn  enthalten,  nicht  in  der  DNA  (DNA  enthält  einige  unvollständige
Kopien). Außerdem ist die DNA selbst eine Art „Förderband“, auf dem Produkte
montiert werden.



Informationen  sind  in  die  Produkte  eingebettet,  zum  Beispiel  nach  der
Montage, das Auto ist mit Benzin betankt und fahrbereit, aber das Förderband
selbst  wird  niemand  betanken,  aber  Biologen  suchen  hartnäckig  nach  dem
Grund, warum das „Förderband“ es nicht tut bewegen, und achten Sie nicht
darauf, welche Komponenten zur Montage kommen. Sie sind mit  modernen
technischen  Mitteln  nicht  zu  erkennen.  Herkömmlicherweise  werden  die
Hauptfunktionen der M sind Ozga in der Figur gezeigt.

Der  Antineutronenraum  bildet  die  Lymphe,  um  die  herum  der  Protonen-
Ionenraum durch Absenkung der Potentiale  der Anfangsfrequenzen gebildet
wird. Dieser Protonenraum ist mit den Eigenschaften seiner eigenen Kontrolle
und  Wahrnehmung  der  Umwelt  ausgestattet,  d.h.  der  Wahrnehmung  von
Raum - Zeit. Dies ist jedoch die niedrigste Wahrnehmungsebene. Er ist es, der
von der Wissenschaft als Standard akzeptiert wird.

Die  gesamte  moderne  Medizin  arbeitet  im  Protonenraum.  Es  gibt  keine
Möglichkeit,  sich  von  einem  niedrigeren  Raum  in  einen  anderen  Raum  zu
bewegen  oder  zu  kontrollieren;  wenn  versucht  wird,  den  Zustand  einer
lebenden Zelle zu ändern, wird das Kontrollsystem einfach vom Gehirn (Essenz)
getrennt und die lebende Zelle existiert nur so lange, wie das Potenzial  des
magnetischen Impulses der Zelle selbst verbraucht wird.

Das  Gehirn  ist  ein  sehr
komplexer Komplex, es kann nicht
aus Staub hergestellt werden.

Das  Gehirn  ist  das  Ergebnis
vieler  Millionen  Jahre  Arbeit  an
der  Bildung  der  Biostruktur
(Mensch).

 Und  natürlich  kann  das
Gehirn  nicht  durch  chemische
Reaktionen  aus  Staub  selbst
gebildet werden.

Das Gehirn ist ein gleichzeitig
gebundener  Zustand  von  3
Räumen  -  Neutrino  (höher),
Antineutron  und  Proton  oder

ionisch.
An dieser  Stelle  sei  darauf  hingewiesen,  dass  der heute in  den „СветЛ

(SwetL)“-Programmen  verwendete  „Dark  Matter“-Generator (siehe  N.
LEWASCHOW  „Source  of  Life“  1-10) nach  dem  gleichen
Prinzip von Nikolaj Lewaschow erstellt wurde .



Vergessen Sie nicht, dass  jeder lebende Organismus nur im Informationsfeld
existieren  kann,  außerhalb  des  Feldes  verbraucht  der  Organismus
unwiderruflich Reserven der Protonenraumpotentiale. Das Ende der Reserven
führt zur Trennung der Räume und die Ionenstruktur verwandelt sich in eine
gewöhnliche Trägheitsmasse,  in  Sand. Die  Hauptaufgabe  des  СветЛ (SwetL)-
Programms  (des  Generators  selbst)  besteht  darin,  die  Situation  mit  dem
Besitzer  des  „Pribor“  ständig  zu  „analysieren“  (laut  N.  Lewaschow  -  durch
Scannen), um dies zu verhindern.

Vergessen wir nicht, dass der Messkomplex auf dem Sehen aufgebaut ist und
das  Raum-Zeit-Verhältnis  durch  den  Taktabstand  des  magnetischen  Pulses
bestimmt wird. Die Verzerrung dieses Verhältnisses ist nicht nur eine Krankheit,
sondern auch das Ergebnis des "technischen Fortschritts" und einer Änderung
der Bedingungen für die Existenz des Gehirns in der aktuellen Noosphäre.

In den letzten Jahren hat die Wissenschaft die Menschheit mit Entdeckungen
und Informationen über diese Entdeckungen erschüttert.  Schon jetzt fordern
nicht nur Hausfrauen, dass ihre Krankheiten mit den neuen wissenschaftlichen
Erkenntnissen  in  Einklang  gebracht  werden.  Dies  ist  das  Klonen  und  das
Erhalten von Codes des menschlichen Genoms usw. Liebe Hausfrauen, sowie
Organisatoren von Konferenzen zu ähnlichen Themen (sowohl in Moskau als
auch in Spanien)! Nicht alles, was auf dem Zaun steht, liegt dahinter.

Zu Hause können Sie (Hausfrauen und Organisatoren) ein ziemlich einfaches
Experiment  durchführen.  Nehmen Sie  eine  Matratze  und versuchen Sie,  sie
(ohne sie in Teile zu teilen) in die Toilette zu stopfen (Sie können ein Kissen in
das Abflussloch der Küchenspüle verwenden). In diesem Fall sollte der Druck
auf die Matratze (Kissen) eine leichte Berührung nicht überschreiten.

Wenn  das  Experiment  erfolgreich  ist,  können  Sie  weiterhin  über  die
Errungenschaften der Wissenschaft hören.



Lassen Sie uns für Spezialisten erklären: Nach einem Bluttest bemerken Sie das
Vorhandensein von Erythrozyten (eine Scheibe mit einem Durchmesser von 7 -
9 Mikrometern).  Aber beim Menschen haben mehr als 90 % der Blutgefäße
einen Durchmesser von 1 Mikrometer. In diesem Fall erzeugt das Herz einen
Druck  von  44  mm  Hg.  Säule.  Ausreichend  respektierte  Koryphäen  der
Wissenschaft  berichten zu  der  gestellten Frage (wie  ein  Erythrozyten in  ein
Blutgefäß  eindringt  und  sich  darin  bewegt),  dass  er  sich  einfach  ausdehnt
(unter dem Mikroskop will er seine Form nicht ändern).

In  den  500  Jahren  des  Bestehens  der  Medizin  hat  sich  niemand  um  diese
kleinen  Dinge  gekümmert,  so  dass  man  große  Siege  über  die  Vernunft
vermelden  kann  (auch  in  Spanien  und  wertvolle  Zeit  damit  verschwenden),
ohne auf die kleinen Dinge Wert zu legen. Es gibt Hunderte solcher Beispiele,
insbesondere aus dem medizinischen Bereich. Es ist bekannt, dass Mathematik
in der Medizin verwendet wird, aber hauptsächlich statistisch.

Zu den Haupteigenschaften des Gehirns und insbesondere im Zusammenspiel
mit  den  СветЛ  (SwetL)-Programmen  gehört  die  Verwendung  einiger
bemerkenswerter Zahlen - des Goldenen Schnitts, der Zahl 54 und auch der
Zahl 12.

Es gibt mehrere Beispiele für die Zahl 54, diese sind:

- der goldene Schnitt der mathematischen Sinusfunktion;

- der Neigungswinkel der Ebene der Cheops-Pyramide;

- der goldene Schnitt des Symmetriesystems;

- die Anzahl der aktiven elektrischen Ladungen im Atom während des Beta-
Zerfalls;

- Länge des Toilettenpapiers;

-  die  Anzahl  der  Sitzplätze  in  einem  Eisenbahnwaggon  mit  reservierten
Sitzplätzen;

- die Anzahl der kombinierten Regimenter, die an der Parade auf dem Roten
Platz teilnehmen, und so weiter.



Sie  können  eine  Vielzahl  von  Beispielen  für  die  Verwendung  der  Zahl  12
nennen,  aber  beim  Aufbau  biologischer  Strukturen  und  insbesondere  der
hochfrequenten Lymphe spielen diese Zahlen eine besondere Rolle.

Jede biologisch aktive Struktur entwickelt sich nicht exponentiell,  sondern in
einer Oktave, und es wird Oktavstereometrie verwendet.

Während der Arbeit des СветЛ (SwetL)-Programms werden in Interaktion mit
dem  Gehirn  des  Besitzers  nicht  nur  die  Abhängigkeiten  der  Existenz  einer
lebenden Zelle bestimmt, sondern auch Konstanten, die die Grundlage oder
Grenze der Nutzung der äußeren Umgebung durch eine lebende Zelle sind .

WAS IST OKTAVE? (Kürzlich häufig gestellte Frage).

Stellen Sie sich eine Welle mit 2 Schwingungen pro Sekunde vor. Die Potenzen
dieser  Zahl  sind  die  Oktave.  Der  Grenzzustand  beträgt  54  Oktaven.  Oktave
54,375 ist Gammastrahlung. Die 48. Oktave ist Sonnenlicht und so weiter.

Die  existierende  Wissenschaft  hat  ihr  eigenes  Wissenssystem,  das  auf  dem
Bohrschen Atom, dem Periodensystem und der Biologie von Willy aufgebaut ist
(wo der  Frosch eine Bauchspeicheldrüse hat,  d.h.  in  der Zeit  zwischen dem
Quaken kaut er mit Vergnügen Salami). Eine der Konstanten ist KWA.



Dies ist kein Casus der Akademie der Wissenschaften - es ist einfach die 
nächste Stufe des erreichten Wissens, die nächste Stufe des Wissens wird auch 
der Akademie der Wissenschaften gehören und nicht jenen Akademien, die 
Arbeitsergebnisse der Akademie der Wissenschaften nutzen und Müll in Form 
von Informanten und Torsionsfeldern in die Wissenschaft einbringen. Alle 
Akademien, die in den letzten Jahren gegründet wurden, nutzen nicht nur die 
gesammelten Erfahrungen und das Wissen der RAS, ehemalige geheime 
Materialien der ersten Abteilungen verschiedener Institutionen, sondern auch 
die Fehlinformation der Öffentlichkeit, indem sie Unwissenheit und 
Analphabetismus in Bezug auf die Verwaltungssysteme der Gesellschaft 
nutzen.
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