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Auszug aus dem Artikel 

СветЛ (SwetL) gibt den Menschen die Möglichkeit (keine Garantie, sondern nur eine - reale - 
Möglichkeit), in die Zukunft integriert zu werden. Es ist ein leistungsfähiges Instrument für die 
Entwicklung des Gehirns. Oder für seine (des Gehirns) Abschaffung, wenn es falsch und 
unmoralisch eingesetzt wird.

Im besten Fall wird für schändliche Menschen nichts dabei herauskommen. Aber der Generator 
wird sich selbst ausschalten. Der СветЛ (SwetL)-Komplex wird seine Macht nicht für Rituale, 
Beschwörungen, Zaubersprüche und geheime Handlungen zur Verfügung stellen. Durch solche 
"Taten" wird der Generator sich ausschalten, und niemand wird ihn für Sie wiederherstellen. Und 
das nicht, weil sie es nicht können. Aber aus einem anderen Grund: Warum? Wollen Sie den 
gleichen Weg gehen? Das ist nicht nötig. Sie hatten Hoffnung und die Wahl, nachdem Sie es 
gekauft hatten. Sie haben sie nicht benutzt.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die freie Zirkulation der primären Materie im Körper und auf 
der Ebene der Wesenheit gewährleistet ist, was in der Tat die Sättigung mit der Lebenskraft und die 
Fortsetzung der schöpferischen Tätigkeit ermöglicht. Man kann es natürlich einfach verschwenden, 
aber man kann sich auch anstrengen und sich entwickeln.

Die Zellen werden von Giften befreit und wiederhergestellt, ein freier und offener Kreislauf der 
Stoffströme ist gewährleistet. In der Tat - Beseitigung von Blockaden aus einem Menschen. Und 
das führt dazu, dass Nikolaj Lewaschow und die Gruppe der Schöpfer von "RNTO" etwas geschafft
haben, was noch niemandem gelungen ist: Der Nutzer des Komplexes СветЛ (SwetL) verlängert 
seine Lebensspanne um fast 30 Jahre. Und das ist: ein aktives, fröhliches und freudiges Leben. Kein
einsamer Zustand der Behinderung mit "Behandlung mit Pillen".

Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Strukturierung des Wassers gelegt werden. Weil sie mit 
Lebenskraft und Energie gesättigt ist. Das "Geheimnis" der Strukturierung von Wasser ist sehr 
einfach.

Stellen Sie einen Glaskrug mit Wasser neben den Komplex СветЛ (SwetL). Und geben Sie ihm 
einen mentalen Befehl. Und hier sollte besonders darauf hingewiesen werden, dass, wenn Sie nur 
Wasser reinigen wollen, wird es so sein. Das Wasser wird eine dodekaedrische Struktur haben, 
strukturiert und ... mäßig heilend. Ein "Maß" ist ein bestimmter Teil, ein Merkmal.

Um Wasser wirklich heilend und lebensspendend zu machen, ist es notwendig, selbst mental einen 
Algorithmus zu schaffen - eine Aufgabenstellung an den СветЛ (SwetL) Komplex zur 
WIEDERHERSTELLUNG der LEBENSKRAFT des WASSERS.

Für diejenigen, die nicht wissen, wie man das macht, liegt eine " Anleitung" bei:
1) Stellen Sie eine Karaffe mit Wasser neben das Gerät. Es ist besser, Wasser aus einem Filter zu 
entnehmen. Das heißt - nicht gekocht (er ist als Struktur bereits tot).
2) Schauen Sie aufmerksam auf den Freund (auf den Komplex) und stellen Sie sich gedanklich z. B.
einen Lichtstrahl vor, der als Vektor (!) den Komplex und die Karaffe verbindet. Oder einen anderen
Behälter mit Wasser.
3) Und dann rezitiere die Beschwörungsformel (nur ein Scherz): "СветЛ (SwetL), reinige dieses 
Wasser. Mach es lebensspendend, heilend, rein und schön! Vielen Dank!".
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4) Sie warten zwei Stunden. Wenn es etwas länger dauert, 10 Minuten, ist das in Ordnung.
5) Sie trinken das Elixier des Lebens. Und heilen sich selbst.
6) Und vergessen Sie nicht, Ihren Lieben das Wasser anzubieten! Es wird auch für Sie sehr nützlich 
sein!

Übrigens: Auch Haustiere trinken dieses Wasser sehr gerne. Man kann sie nicht täuschen.

Zum Beispiel sollte man einen Silberlöffel in ein Gefäß mit Wasser legen. Oder jedes andere 
silberne Objekt. Gegenwärtig findet man z. B. in Juweliergeschäften "Desinfektionssets".

Dies sind zwei kleine Löffel aus Sterlingsilber. Wenn Sie antike Silbergegenstände finden können, 
und noch besser, aus der Zarenzeit, tun Sie es mutig, mit Begeisterung und ohne Fanatismus, um 
das Wasser nicht zu verschütten und die Karaffe nicht zu zerbrechen, werfen Sie sie in ein Gefäß 
mit dem Wasser! Umso mehr, als es früher keine Fälschungen gab. Es war eine Frage der Ehre!!!

Sie können zum Beispiel auch jedes beliebige silberne Souvenir kaufen, das Ihnen gefällt. Zum 
Beispiel ein silberner Fisch mit einer Kette und einem speziellen Verschluss, um ihn an einer 
Karaffe zu befestigen.

Schließlich ist Silber ein einzigartiges natürliches MEGA-Antibiotikum!

Erwähnenswert sind hier einige Fakten wie:
1) Die meisten Antibiotika auf Penicillinbasis, d. h. medizinische Antibiotika, können nur 10-15 
Arten von Krankheitserregern unterdrücken. Silberionen können bis zu 350 Arten von 
Krankheitserregern, Bakterien und anderem Unrat unterdrücken.
2) Der meiste Familienschmuck und der Schmuck der größten Fabrikanten, Kaufleute, Minister und
Adligen des zaristischen Russlands waren aus Silber.
3) Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Wissenschaftlichen Forschungszentrums 
des Forschungsinstituts für präventive Strategien unter diesem Link (http://www.salvatorem.ru/?
page_id=685). Lesen Sie ihn und ziehen Sie Ihre Schlüsse. Seien Sie nicht faul. Finden Sie heraus, 
warum Silber so wertvoll ist. Und lesen Sie mehr über andere "wertvolle" Metalle.

Und achten Sie nicht darauf, was die Leute sagen: "Die Ionisierung mit einem Löffel oder einem 
anderen Silbergegenstand ist völliger Unsinn! In diesem Fall würde sich der Löffel verkleinern und 
das Wasser ionisieren, d.h. er würde seine eigenen Silberionen abgeben! Aber ein Ionisator ist eine 
andere Sache!

Nein, ist es nicht! Das liegt daran, dass die Person, die diese "großartigen wissenschaftlichen 
Schlussfolgerungen" verfasst hat, offensichtlich nicht versteht, dass der Silberlöffel Wasser nicht 
dadurch ionisiert, dass er Silberionen "abgibt", sondern dadurch, dass er ein spezielles Feld mit 
vorbestimmten Eigenschaften erzeugt, indem er die Raumdimensionalität um sich herum auf lokaler
Ebene verzerrt.

Übrigens! Eine weitere interessante Tatsache! Die Juweliere des Hauses Fabergé haben bereits in 
der Kaiserzeit eine analytische Studie durchgeführt. Es ging darum, die am weitesten verbreitete 
und optimale Silberkanne zu wählen!
Und hier, anhand von Daten aus dem Internet, ist die Form eines solchen Kruges:



Interessehalber sei gesagt, warum diese Form?! Und beachten Sie die Form der "Wölbung" des 
Kruges vom Boden bis zum Hals. Und sehen Sie sich die Zeichnung unten an.

Bevor wir mit der Zeichnung fortfahren, ist es notwendig zu verstehen, dass die Form von 
Utensilien und Krügen, zum Beispiel für Wasser, nicht einfach ist. Denn die Veränderung der Form 
des Kruges entspricht der Form des Kernkanals, der durch das sukzessive qualitative 
"Durchbrechen" der Barrieren zwischen der physisch-dichten Welt, der ätherischen, astralen und 
mentalen Ebene entsteht.

Bereits die Form eines Kruges und anderer Utensilien bestimmt die qualitative Zusammensetzung 
und Struktur des darin enthaltenen Wassers. Auch hier wird der Anteil des "Goldenen Schnitts" 
eingehalten.

Und es gibt keine Mystik im Strukturmaß des "Goldenen Schnitts". Es gibt nur das Wissen und das 
Verständnis der Menschen, die es in die Praxis 
umsetzen.

Eine der Formen der praktischen Weisheit ist 
eine bestimmte Form von 
Gebrauchsgegenständen. In unserem Fall - 
Krüge mit Wasser. Übrigens: Haben Sie schon 
oft einen rautenförmigen oder dreieckigen 
Teller gesehen, zum Beispiel!!!! Denken Sie 
darüber nach.
Auf die Form kommt es an. Die Form ist in der 
Tat "ein räumliches Gitter, das mit geeigneten 
Algorithmen ausgestattet ist".

Eines der Symbole in Form einer Gravur oder 
einer Geschenkinschrift lautete: "Was könnte 
edler und reiner sein als die bescheidene, kalte 
Glanz des Silbers!"
Einen Moment, ruhen Sie sich aus und denken 
Sie an die Worte von Radomir: "Wer hören 
will, der höre!".

Lesen Sie den Satz über das Silber noch einmal 
und verstehen Sie ihn auf neue Weise.

Wenn man SEHEN kann, kann man den 



Prozess der "Wasserionisierung" sehen. Eine strahlend blaue Materie durchdringt das Wasser und 
verleiht ihm bestimmte Eigenschaften, für Ihre eigene Gesundheit! Und das Wasser, das unter dem 
Einfluss des Komplexes СветЛ (SwetL) entsteht, ist übrigens immer eiskalt, als käme es aus einer 
Quelle. Und das ist kein Zufall.
Lesen Sie alles sorgfältig durch. Das gesamte Wissen ist ganz in der Nähe.
Vergleichen Sie nun die Struktur eines Dodekaeders mit der Struktur eines Silberkrugs.

     

Versuche, die Struktur des Silbers zu sehen und sie in die Struktur des Dodekaeders einzupassen. 
Wer es kann und versteht, der hat den Prozess der Wasserionisierung wirklich verstanden.
Und es sollte gesagt werden, dass, wenn sich z.B. ein Silberlöffel in einer Karaffe mit Wasser unter 
dem Einfluss des СветЛ (SwetL)-Komplexes befindet, der Ionisierungseffekt noch besser und von 
"höherer Qualität" sein wird. Und die Form des Utensils, in diesem Fall des Kruges, ist insofern 
wichtig, als sie einen gewissen Unterschied in der Dimensionalität erzeugt, der zu bestimmten 
gewünschten Ergebnissen führt.

Wenn man durch den Begriff der Dimensionalität verwirrt ist, kann man ihn durch den Begriff der 
Frequenz mit bestimmten Eigenschaften ergänzen. Für den Anfang ist diese Definition gut genug.
Und die Reinigung von Lebensmitteln ist sogar noch einfacher. Stellen Sie z.B. Milch neben den 
Komplex und geben Sie die Aufgabe: "Bitte reinige dieses Lebensmittel von Giften, Chemie und 
Unreinheiten. Mache es gesund und nahrhaft! Vielen Dank!". Nach 20-25 Minuten können Sie die 
Lebensmittel wieder in den Kühlschrank stellen.

Experimentieren Sie!

Kommen wir nun zu den globaleren Prozessen, die mit der TECHNOLOGIE verbunden sind. Es ist 
wichtig zu verstehen, dass die Möglichkeit einer wirklich vollständigen, qualitativen und 
schmerzfreien Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit, so seltsam sie auch erscheinen 
mag, ein Nebeneffekt ist. Aber auf eine gute Art und Weise. Diese Technologie (СветЛ (SwetL)) 
wurde dazu aufgerufen, das Wesen des Menschen wiederherzustellen ("Das Wesen ist er"), die 
Struktur der Spinnen (und nicht nur die) abzureißen, um ihn von den Fesseln des Geistes zu 
befreien.

Es ist unmöglich, die Gesundheit wiederherzustellen, ohne die Wesenheit des Menschen 
wiederherzustellen. Nur durch das "Flicken der Löcher" kann der Mensch geheilt werden. Ihn als 
eine Struktur wiederherstellen. Und hier schließt sich nahtlos und absolut logisch eine weitere 
wichtige "Nuance" der Genie-Technologie an.

Etwas, das weder die Pharmazie, noch die Religion, noch die Medizin zusammengenommen 
erreichen können. Echte Verjüngung und Verlängerung des menschlichen Lebens. Die Technologie 
СветЛ (SwetL) wird es dem Besitzer des Komplexes ermöglichen, sein aktives Leben um dreißig 
Jahre zu verlängern. Es gibt auch eine sehr wichtige Nuance.



Stellen Sie sich vor: Sie können Sport treiben, gesund und aktiv sein, ein kreativer Mensch sein, 
Ihre Enkelkinder und Ihre Kinder sehen und die Freude mit ihnen teilen! Das ist wunderbar! 
Aber! .... Ich habe das Thema aus menschlicher Sicht angesprochen! Und jetzt müssen wir es aus 
der Sicht des Schöpfers, Nikolaj Lewaschow, betrachten.

Das intervenistische Erdsteuerungssystem ist vollständig zerstört. Midgard ist frei. Aber die Leute 
sind noch nicht MENSCHEN geworden. Und genau das ist es, wofür die Technologie arbeitet, oder 
besser gesagt - was sie schafft!

Jeder Mensch hat seine eigene Genetik, seine eigene Sensibilität (das Maß der Wahrnehmung) und 
jeder hat eine individuelle Stufe der Wesensentwicklung. Und deshalb können Veränderungen auch 
noch Jahre später eintreten.

Daher verlängert der СветЛ (SwetL)-Komplex das Leben des Menschen, damit er nicht nur für das 
Leben hier auf Midgard, sondern auch für die "Taten des Ewigen, des Lichts und des Grenzenlosen"
integriert werden kann. Einfach ausgedrückt - die Möglichkeit des Wiederaufbaus des Wesens eines
Menschen in das Wesen eines MENSCHEN-Schöpfers (mit seinen Bemühungen), um die 
verlorenen Qualitäten und Talente während des Eingriffs wieder aufzufüllen - mit dem 
anschließenden schöpferischen Beginn und Handlungen zum Nutzen seiner Spezies!

Wie genial Nikolaj Viktorowitsch Lewaschow war! Sie haben all dies vorhergesehen und 
"Präventivtechnologien" entwickelt. Sie helfen uns allen! Und wieder einmal haben die Menschen 
seinen schönsten Zeichnungen leider keine Beachtung geschenkt.

Nicht nur irgendwelche Zeichnungen. Zeichnungen Schlüssel! Der Schlüssel zur Wahrheit!

"Schlüssel zu den Wahrheiten" - "Schlüssel zu den Ursprüngen" - in der Tat, Antworten auf die 
Fragen: "Wer, woher, warum!



Schauen Sie sich dieses Wesen auf dem Bild genau an. Nein ... auf die Schaffung des Genies. Vor 
Ihnen befindet sich ein visueller "Anleitung" zum Zustand des Schöpfers. So sieht das Wesen eines 
Menschen aus, der in der Lage ist, den Raum zu verändern. Der auf die Ebene der Schöpfung 
überging. Ein weiterer Kommentar ist offensichtlich überflüssig. "Wer etwas sehen will, soll es 
sehen! Es ist viel gesagt worden, es gibt Informationen zum Nachdenken.

Es bleibt noch ein sehr wichtiger Punkt zu erwähnen: Wie viele Personen haben sich als "Fachkraft 
für das Abschalten von Geräten" qualifiziert! Und alle wollen den Schalter umlegen und die 
gesamte Technik auf einmal abschalten. Das war nicht der Fall und wird es auch in Zukunft nicht 
sein, und zwar aus einem einzigen Grund.

Um abzuschweifen, möchte ich sagen, dass dieser Satz dem Satz aus dem Film "Fluch der Karibik" 
entspricht: "Ich habe überlebt, weil du ein kleines Detail vergessen hast. Ich bin Captain Jack 
Sparrow". Dieser Scherz ging dem ernsten Satz voraus. Keine Technologie kann abgeschaltet 
werden, weil sie von einem Genie, Nikolaj Lewaschow, geschaffen wurde. Und niemand wird sie 
deaktivieren.

Und der Fairness halber muss gesagt werden, dass es einen Schutz gibt, und wenn man versucht, 
ihn auszuschalten, wird er das Gehirn von jedem , oder was auch immer da war, braten. Und das ist 
kein Scherz.

Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum es niemand "abschalten" wird: Nikolaj Viktorowich 
hat den Menschen ein Geschenk der Hoffnung und Hilfe gemacht. Und sie kann nicht in Geld 
bewertet werden.

Und es lohnt sich zu verstehen, dass Nikolaj Viktorowich niemals zulassen wird, dass irgendjemand
dem Volk von Midgard diese Hoffnung raubt. Und Hilfe.

Viel Glück, Gesundheit und Liebe für Sie alle.

Ich habe die Ehre!!!


