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Mit Dankbarkeit für Ihre Erinnerungen an SwetLana, um das Wissen ihrer 

talentierten Seele zu vermitteln, in Erinnerung an ihr Streben, Gutes zu tun

und die Verwurzelung menschlicher Beziehungen zu unterstützen...

Bitte beantworten Sie die Fragen, die Sie für angemessen halten ...

Vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben, meine Erinnerungen mit 

Ihnen zu teilen und mich wissen zu lassen, welche Themen am 

interessantesten sein könnten. Ich bin sehr glücklich zu beantworten, was 

ich kann.

Object 1

Swetlana Lewaschowa



Erstens haben Sie wahrscheinlich schon diese kurze Zusammenfassung 

gesehen, wie ich mich an die Zeit mit SwetLana erinnere. Ich gebe es hier 

noch einmal.

SwetLana war ein fröhlicher und leidenschaftlicher Geist. Wir wurden 

regelmäßig mit ihrer hohen Energie und Leidenschaft verwöhnt, wenn sie 

in den USA war. Später auf dem Anwesen in Frankreich können wir die 

erstaunliche Schönheit sehen, die SwetLana selbst sich vorgestellt und 

geschaffen hat.

Sie war eindeutig eine Frau mit vielen Talenten, die uns ein wichtiges 

Vermächtnis hinterlassen hat - ihr Buch, das die wahre Wahrheit über so 

viel trägt.

Robert, SwetLanas Sohn, damals ein Teenager, war oft bei uns in den USA. 

Heute ist es mein Verständnis, dass Robert dort geblieben ist und ein 

talentierter Musiker ist.

Und jetzt... um auf diejenigen zu antworten, die einige Fragen oder 

Gedanken formuliert haben:

Ihre Eindrücke von Ihrem ersten Treffen mit SwetLana (wann ist es 

passiert, in welcher Umgebung)

Ich traf SwetLana zum ersten Mal im Haus von Nikolaj, SwetLana und 

Robert in San Francisco, als ich anfing, dort regelmäßig 

"Heilungssitzungen" mit Nikolaj zu besuchen. Zuerst ging ich jeden 

Wochentag zu ihnen nach Hause für eine Sitzung; später seltener – es gab 

in der Zwischenzeit auch die Seminare für Studierende, auf die ich später 

noch eingehen werde. Ich fand es am großzügigsten von ihnen, dort 

Kunden zu empfangen. Es gab eine warme und einladende Atmosphäre, 

und man konnte sich als Teil von etwas ganz Positivem fühlen. Wir, die wir 

dorthin gingen, fühlten uns auf einer Reise des Geistes. Einige lebten über 

eine Autostunde, aber niemand beschwerte sich darüber, die lange Strecke 



zu fahren, um inmitten einer so erhebenden Erfahrung zu sein.

Wir konnten die ausgedehnten "Schwingungen" spüren, etwas, das wir 

noch nirgendwo sonst erlebt hatten, und wir wussten, dass wir am richtigen

Ort für unsere Gesundheit und Entwicklung waren. .

Nikolaj, Robert und SwetLana

Während sie auf Nikolaj warteten, saßen Kunden und diejenigen, die mit 

ihm studierten, im Wohnzimmer. In vielen Fällen war SwetLanas Sohn 

Robert auch im Wohnzimmer (es war natürlich sein Zuhause). Ich 

bemerkte, dass Robert besonders nett zu jungen Leuten war (es gab einige 

unter 10 Jahren). Robert würde die TV-Fernbedienung anbieten - oder 

ihnen anbieten, ihnen zu helfen, etwas Interessantes zu finden, das sie 

sehen oder tun können, während sie warten. Das waren die wenigen 

Interaktionen, die ich mit Robert hatte.



Nikolaj Lewashow und SwetLana

Es ist vielleicht erwähnenswert, dass am Anfang nur Russisch gesprochen 

wurde, und als SwetLana während einer "Heilungssitzung" den Raum 

betrat, sprachen Nikolaj und SwetLana auf Russisch miteinander. Daher 

gab es in diesen ersten Jahren nicht viel informelle Kommunikation oder 

Gelegenheit, SwetLana kennenzulernen. Aber natürlich konnte ich ihren 

lichten Geist und ihre Fröhlichkeit spüren, und es war interessant, die 

Kommunikation zwischen SwetLana und Nikolaj zu beobachten und zu 

hören. Ich schwor, zumindest ein bisschen Russisch zu lernen, was ich 

später auch tat.

Nikolaj kannte nur wenige notwendige Wörter auf Englisch. Dies war 

ausreichend für "Heilungssitzungen", aber im langen Schulseminar hatte 

Niciolai einen Übersetzer.

Im Laufe des Seminars erkannte Nikolaj, dass seine Informationen nicht 

richtig kommuniziert wurden. Außerdem hatte die Übersetzerin ihre 

eigenen Meinungen, die sie manchmal einwarf. Nikolaj fing an, mit uns auf 

Englisch zu sprechen und fragte, ob wir ihn gut genug verstehen könnten. 

Es gab einen Russisch sprechenden Menschen in unserer Gruppe – aber 

keinen Wissenschaftler. Mit ein wenig Hilfe von dieser Person begann 



Nikolaj, tiefer bei uns zu sein – wir konnten einen großen Unterschied 

spüren, seine Informationen direkt zu erhalten – die Übersetzung war so 

etwas wie eine Barriere gewesen.

An Nikolais Schule:

Welche Rolle spielte SwetLana im Dirigierunterricht?

Welche Themen wurden in den Pausen mit SwetLana besprochen?

Gab es gemeinsame Feierlichkeiten?

Paula hat während der Seminare eine Erinnerung an SwetLana geteilt:

Paula wurde von SwetLana angesprochen: Es war, als SwetLana und 

Nikolaj zum ersten Mal in der Stadt ankamen, also "gab es viel Fanfare und

schriftliche Einladungen, an verschiedenen Veranstaltungen in der Stadt 

teilzunehmen. SwetLana bat (PAULA), die Einladung für sie zu lesen. Paula

tat dies gerne und mochte sie sofort. SwetLana war eine warmherzige und 

sprudelnde, schöne Frau."

Wann haben Sie zum ersten Mal von Swetlanas Talenten erfahren? 

(PAULA)

Der erste Hinweis, den Paula von Swetlanas großen Talenten hatte, war ein 

Vorfall, der sich während einer weiteren Pause im Seminar ereignete. 

SwetLana kam in den Raum, um Hallo zu sagen. Sie hatte viele Leute um 

sich herum, die auf eine Chance warteten, zu sprechen, die Leute hatten sie 

buchstäblich umringt. Paula stand hinter ihr und dachte vor sich hin, es 

wäre schön, eine Tasse Kaffee zu trinken. Natürlich hat Paula es nicht laut 

gesagt. SwetLana drehte sich sofort um und sagte, du willst Kaffee, ich 

werde dir etwas besorgen und sie brachte mir Kaffee in einer schönen 

Porzellantasse und Untertasse. Ich hatte den Kaffee in der Hand, als ich 

mich auf die Couch setzte und die Tasse fast auf den Teppich fiel.

Gerade noch rechtzeitig verhinderte SwetLana, dass der Kaffee mit der 



Kraft ihres Gehirns verschüttet wurde. Paula war fassungslos und sehr 

dankbar, sie hat eine Katastrophe verhindert. Die sehr sensible Paula fühlte

alles, als es geschah.

Ruth erinnert sich, dass SwetLana in der Schule oft anwesend war, aber 

nicht die ganze Zeit. SwetLana spielte keine Rolle bei der Durchführung 

von Kursen. Nikolaj war unser einziger Lehrer. Ich denke, das war 

notwendig, da vieles von dem, was gelehrt wurde, durch die Übertragung 

von Energieinformationen geschah, und es war wichtig, dass dies nur von 

Nikolaj kam. Nikolaj sagte uns auch, dass er individuell mit jedem unserer 

Gehirne arbeiten müsse und dass diese Übertragung notwendigerweise nur

von ihm zu jedem von uns gehen müsse. Er diskutierte auch, dass er mit 

den Anwesenden ein Mosaik baut, damit eine neue Ebene der 

Informationen geteilt werden kann.

In den Pausen war SwetLana meist anwesend. Möglicherweise stehen 

Leckereien oder Snacks zur Verfügung. In den kommenden Jahren haben 

wir natürlich gemeinsam gefeiert - wenn es zum Beispiel einen Geburtstag 

gab - und bei diesen Veranstaltungen war SwetLana bis zu dem Zeitpunkt 

anwesend, als sie die USA verließ.

Wie bereits erwähnt, gab es am Anfang nicht viel Kommunikation auf 

Englisch, und so lernte ich SwetLana nicht gut kennen. Nach ein paar 

Jahren - als SwetLana die Dinge einfacher auf Englisch zu kommunizieren 

waren - hatte ich ein langes Gespräch mit ihr - vielleicht eine Stunde oder 

so. SwetLana war fließend.

Für diese Stunde - Eine Freundin und ich trafen uns mit SwetLana über 

ihre Pläne, in die Modewelt einzusteigen. Sie war überschwänglich über das

Lernen und Schaffen in diesem neu gewählten Bereich von ihr. Sie plante, 

ihren Körper und ihr Image zu verändern und sagte, Nikolaj würde ihr 

dabei helfen. Sie war sehr aufgeregt. Damals erlebte ich ihre Leidenschaft 



und Freude für alles, was sie bereits erreicht hatte und was sie für die 

Zukunft plante.

Swetlana Lewaschowa

Nikolaj liebte seine schöne und talentierte Frau inbrünstig und liebte es, 

über sie zu sprechen – und so kannte ich SwetLana auch aus seinen 

herzlichen Gesprächen und Bewunderungen.

Aber Nikolaj hatte immer einen Zweck in seinen Worten. Er 

"verschwendete" keine Konversation. Er lehrte uns mit jedem Kommentar.

Insbesondere für mich habe ich einige Dinge aus dem gelernt, was Nikolaj 



zu mir über SwetLana gesagt hat.

Über das Singen:

Swetlana war Sängerin gewesen; Nikolaj hat mir davon erzählt, weil ich 

damals auch Sänger war. Etwas Neues - Nikolaj teilte mir mit, dass man die

Geisterstruktur für das Singen anders nutzt als für die "Energiearbeit" und 

dass sich ein Mensch daher nicht in beiden gleichzeitig entwickeln könne. 

Er sagte, dass ich mich entscheiden müsse. Natürlich entschied ich mich 

sofort, meine Geiststruktur für die Energieart der Entwicklung zu 

verwenden. Nikolaj erzählte mir, dass SwetLana auch diese Wahl getroffen 

hatte.

Informationen zum Erstellen:

Ich hatte ein kurzes Buch geschrieben. Ich brachte es für Nikolaj zu sehen. 

Sowohl Nikolaj als auch SwetLana waren von dem kreativen Stil 

beeindruckt, und SwetLana schrieb in ähnlichem Stil.

Während unserer Diskussionen über kreative Bemühungen erzählte mir 

Nikolaj, wie er SwetLanas Gehirn entwickelt hatte und dass er dasselbe für 

mich tun würde, wenn die Zeit reif wäre.



Er beschrieb, was er tat – "Als ich SwetLanas Gehirn öffnete, explodierte es 

(offen)." Als er darüber sprach, schuf er einen Prozess (wie er es oft tat), um

es mir zu ermöglichen, zu "sehen", was seine Handlungen gewesen waren. 

Es war sehr interessant zu beobachten, wie Nikolaj diese Arbeit getan hatte,

als ob sie in diesem Moment vor mir vollbracht würde. Nach dieser 

"Explosion ihres Gehirns" erweiterten sich Swetlanas kreative Fähigkeiten. 

Ich und andere haben dies miterlebt, und wir alle hatten die Gelegenheit, 

die Früchte ihrer kreativen Talente auf dem Anwesen in Frankreich zu 

beobachten - auch in der Modewelt für diejenigen von uns, die das Glück 

hatten, ihre Show gesehen zu haben.

Eine weitere Erinnerung von Paula betrifft die "Mode"-Kreationen von 



SwetLana:

Paula ging in das große Wohnzimmer in der Mason Street und blieb tot auf 

ihren Spuren stehen. Dort befand sich auf einer Schaufensterpuppe das 

schönste Kleid, das Paula je gesehen hatte. Paula hatte diese Blautöne noch 

nie zuvor gesehen und noch nie ein Kleid gesehen, das vor Energie 

funkelte. Ich stand einfach da und Nikolaj kam vorbei und erzählte mir, 

dass SwetLana es in ihrem Kopf geschaffen hatte - dass es ein Original war, 

das noch nie zuvor gesehen wurde. Es war wie etwas aus einem Märchen, 

das so schön ist, dass man nie wieder weg will. Das war das erste von vielen

und eine Erinnerung, die ich nie vergessen werde. Erstaunliches Talent!!

https://www.youtube.com/watch?v=VVkIryHq_9I

(hinweis - um das video anzusehen, folgen sie bitte dem link,das video wird

möglicherweise nicht auf dieser website geöffnet)

Wie und was ist Ihnen an SwetLanas Talenten und Fähigkeiten bewusst 

geworden?

Es war klar, dass SwetLana Fähigkeiten hatte. Allerdings hatte ich bis 

schulbeginn nicht gewusst, dass neben Nikolaj auch SwetLana Heilarbeit 

leistete. Es gab ein paar in der Schule, die ihre Kunden waren und sie sehr 

schätzten. Ich habe ihre Talente in diesem Bereich nicht persönlich erlebt, 

aber ich habe von anderen gehört, dass sie sehr gut darin war, Menschen zu

helfen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden wiederherzustellen. Da bin 

ich mir sicher!

Wir alle sind uns der Talente von SwetLana bewusst, das wunderschöne 

Anwesen zu schaffen, auf dem wir die Quelle des Lebens in Aktion erleben 

können. Und natürlich gibt es das Vermächtnis ihres wichtigen Buches 

"Offenbarung". Ich kann mir nicht vorstellen, wie hart SwetLana gearbeitet 

haben muss, um all die Wahrheit zu erwerben, die in diesem wunderbaren 

Buch präsentiert wird. Sie erweckte diese Wahrheiten mutig zum Leben – 

https://www.youtube.com/watch?v=VVkIryHq_9I


und litt zweifellos unter den Konsequenzen, die sich daraus ergaben.

SwetLana und ihr Sohn Robert, ihre Eltern, ihre Beziehung - was sind Ihre 

Eindrücke von dieser Seite des Lebens?

SwetLana und ihre Verwandten aus Malta (Land)... Wie und wann tauchten

Informationen über Swetlanas ungewöhnliche Abstammung auf?

Ich kannte SwetLanas Familie nicht, außer dem, was ich über Robert 

erwähnte.

Wie sind Ihnen Informationen über SwetLanas Leben in Frankreich, ihr 

Schloss ... Swetlanas Gäste (falls bekannt)?

Ich stand bis zu seinem Tod in regelmäßigem Kontakt mit Nikolaj. Alle 

Informationen über Swetlanas Leben in Frankreich und das Schloss kamen

von Nikolaj zu mir. Ich erinnere mich, dass einige Leute Gäste auf dem 

Anwesen erwähnten, aber ich wusste nicht, wer sie waren.

Kennen Sie N. Lewashows Buch "Die Quelle des Lebens" mit 

Beschreibungen und Fotos eines ungewöhnlichen Experiments?

Kennen Sie Swetlanas Buch "Offenbarung"? Ihre Eindrücke.

Ja! Ich finde, dass diese beiden Bücher erstaunliche Ressourcen voller 

wichtigem Wissen sind.

Die lebhaftesten Erinnerungen, die wir in den Fragen nicht erwähnt 

haben...

Diese stammen von PAULA und geben einen kurzen Einblick, wie viel 

Liebe es für Tiere und Freude am Leben von Nikolaj und SwetLana gab:



Weitere Erinnerungen an SwetLana:

Nikolaj erzählte PAULA diese Geschichte über SwetLana. Die beiden 

brachten einige Vögel aus Hawaii mit nach Hause. Es gab einen kleinen 

pfirsichfarbenen, der sich in SwetLana verliebte und er wurde ihr 

Beschützer, kann man diesem kleinen Vogel die Schuld geben? Wenn 

Nikolaj SwetLana zu nahe kam, wurde er von diesem kleinen Vogel 

angegriffen. Können Sie sich vorstellen, wie lustig es war, an diesen kleinen

Vogel zu denken, der Nikolaj angriff? SwetLana fand es sehr lustig. Nikolaj 

natürlich auch.

Die Leute haben nach Nikolaj und Swetlanas Katze Caesar gefragt. Das 

sagte Nikolaj zu PAULA. Eines Nachts gegen 9-10 Uhr hörte SwetLana ein 

Tier im Hinterhof schreien. Sie schaute hinaus und ein winziges kleines 

Kätzchen war von Waschbären umgeben, die ihn angriffen. SwetLana 

rannte und holte Nikolaj und er rannte raus und verscheuchte die 

Waschbären und rettete das Kätzchen. Nikolaj ließ Caesar in seinem Büro, 



wenn Kunden da waren, aber ab und zu stieg Caesar aus und kam in den 

Raum, in dem Nikolaj arbeitete. Wir haben es immer geliebt, Caesar zu 

sehen, der von SwetLana und Nikolaj gerettet wurde. Nikolaj erzählte 

PAULA, er habe gelernt, den Knopf an der Bürotür zu drehen und könne 

aussteigen. Er kam zur Tür, während Nikolaj und PAULA sich unterhielten,

und er versuchte nie, nach draußen zu rennen, verwilderte Katzen tun es 

normalerweise. Aber er war eine schlaue Katze, Nikolaj war stolz.

Erzählen Sie uns vom letzten Treffen mit SwetLana in Amerika.

Ruth hat keine gute Erinnerung an das letzte derartige Treffen, außer dem, 

was Paula hier darüber sagt, dass wir SwetLana zusammen bei einer 

Veranstaltung gesehen haben, bei der Nikolaj gesprochen hat.

Später - Wir wussten von Nikolaj, dass SwetLana irgendwann nicht mehr 

mit ihm in die USA zurückkehren konnte – und so sahen wir sie nicht 

wieder.

Das letzte Mal, als PAULA SwetLana sah, war bei einem Treffen, in dem 

Nikolaj sprach, war Ruth auch da. Ich sprach mit ihr und sie erzählte mir 

von Dingen, die in Frankreich vor sich gingen. Woran sich PAULA am 

meisten erinnert, wenn sie sie sah, war die Intensität ihrer Schönheit. Ihre 

schöne Seele strahlte durch und PAULA hatte so etwas noch nie gesehen. 

PAULA erinnert sich, dass sie dachte, dass kein einziges Bild die immense 

Schönheit ihrer Seele zeigte. Das war das letzte Mal, dass wir sie sahen. Sie 

zu verlieren war tragisch. Sowohl PAULA als auch Ruth sind dankbar, dass 

sie ihre Geschichte mit der Welt geteilt hat.

Von PAULA — SwetLana, du wirst immer in meinem Herzen sein.

Von RUTH – SwetLana, wir sind so dankbar, dich bei uns gehabt zu haben.

Sie haben Schönheit und erstaunliche Kreativität auf diesen Planeten 

inspiriert und gebracht!



Wie kamen die Informationen über SwetLanas Tod herein?

Ruth wohnte zu dieser Zeit bei Dr. Barbara Koopman. Sowohl Barbara als 

auch Ruth hatten regelmäßigen telefonischen Kontakt mit Nikolaj zur 

Verbesserung der Gesundheit. Am Tag oder kurz nach Swetlanas Tod 

erzählte uns Nikolaj während unserer Telefongespräche, was passiert war. 

Später lasen wir die Details, die Nikolaj für alle schrieb. Natürlich wollten 

wir Nikolaj sehr trösten, aber wir konnten nur unser Beileid aussprechen 

und "für ihn da sein", wenn er etwas sagen wollte. Vielleicht hat es 

geholfen, aber nur ein wenig. Sicherlich war der Schmerz, den Nikolaj 

fühlte, enorm. Wir kannten und fühlten diese sehr schwere Zeit für ihn.

Ihre Lernaktivitäten heute... Womit verwöhnen Sie Ihren Geist, 

Informationsquellen, Meetings usw.? Wie adelst du deine Genesis?

Heute engagiere ich mich sehr für SwetL und lerne aus den Büchern und 

vielen Artikeln von Fjodor Schkrudnew. Ich bin dankbar für diese 

Ressourcen, die ich eifrig und manchmal wiederholt lese. Ich lese dieselben

Bücher und Artikel auch mit anderen, die etwas über das Wissen erfahren 

möchten.

Ich greife häufig auf die Schriften von Khatybow und Makow zu, die online 

verfügbar sind. Ich weiß, dass es Diskussionsgruppen gibt, die auftreten; 

Ich bin jedoch aufgrund meiner mangelnden Sprachkenntnisse in der 

russischen Sprache eingeschränkt, an denen ich teilnehmen kann. Mich 

würde am meisten interessieren, was übersetzt und zur Verfügung gestellt 

werden kann.

VIELEN DANK für die Gelegenheit, Kontakt aufzunehmen und Ihre 

Meinung zu teilen, die unsere Ideen über die Einzigartige Frau 

"wiederbeleben" und uns daran erinnern wird, dass SwetLanas Leben 

geehrt wird...

11. November 2021



Ruth Scott, Paula Cook,

Führender der Programme der Kreativen Vereinigung "Lux Veritas" - 

Kommandant des Neuen Wissensklubs, benannt nach N. V. Lewashow - 

Yu. V. Ocheretyanny, Marina Valyaewa
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