
    Kommentare zum Artikel

"Der Weg zur Wahrheit beginnt
man nicht mit dem Verrat"

Teil 3

„Unsere Aufgabe ist nicht als „Müllgrubenwürme“ 
zu sein, sondern all das Unnötige zu verwerten 
und loszuwerden, was uns bei der Entwicklung 

in der Bewegung vorwärts zur und mit der 
Wahrheit irgendwie stören könnte“.

F. Schkrudnew

Und wir alle müssen wachsam sein
 und nicht zulassen, dass all der Unfug

 vor uns und um uns herum Wurzeln schlägt!

B. Makow

*    *    *  
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Eine billige "Invasion der Schwindler", 
"Sirius Curators"....

Es gibt sogar solche Super-"Repräsentanten" (die Profischwindler), die bereits
"völlig unverschämt" sind und sich entweder als "selbst berufene Kuratoren" oder als
"im Namen und im Auftrag von" Kuratoren der  Entwicklung der  Erde,  sogar von
Sirius selbst bezeichnen (obwohl, wir haben bei Sirius nachgefragt, es wurden keine
Anweisungen  gegeben,  und  die  Liste  der  früheren  Hochstapler  ist  leider  für  die
Schwindler beendet, amen. Dies ist zur Information der Schwindler)…

Eine billige "Invasion der Schwindler", "Sirius Curators"....
Liebe VerehrerInnen, wenn Ihnen von nun an gegen Geld angeboten wird, den

Vollkommenheitsgrad  Ihres  Intellekts  zu  verändern,  Zustände  Ihrer  "Psyche"  zum
Zwecke Ihrer eigenen Karriere oder eines anderen Wachstums zu verändern (auch
ohne  jegliches  wissenschaftlichen  Verständnisses  dessen,  was  es  in  der  Realität
eigentlich ist), Ihre Gesundheit zu verbessern (vor allem für Ihr eigenes großes Geld,
sie scheint stabiler dadurch zu werden), die Wirkung Ihrer Impfung gegen irgendeine
Pandemie  zu  erhöhen  und  andere  "Wunder  im  Interesse  der  ausführenden
Handlungen der Kuratoren vom Sirius" - sofort jagen Sie solche Schwindler in den
Nacken (Sie können auch die körperliche Rüge verwenden)! 

Eine  weitere  kurzlebige  Welle  von  "Schauspielern  der  heimlichen
künstlerischen  Selbstüberschätzung",  die  noch  von  Ilf  und  Petrow  (durch  das
Drehbuch von "Die zwölf Stühle ...") den ursprünglichen Start den Affären gab, wird
sich nicht lange halten. Es handelt sich nicht um eine Pandemie der Unvernunft und
der  Auflehnung  des  Bewusstseins,  sondern  um  eine  billige  "Invasion  der
Schwindler"... http://www.salvatorem.ru/?page_id=3851

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.salvatorem.ru%2F%3Fpage_id%3D3851&post=-82519210_30156&cc_key=


*    *    *  

Zum Wohlzustand kommen!
Sergei Proskurjakow

Jeder ist ein Höchster Richter für sich selbst, 
aber nur in den Alltagsangelegenheiten und Handlungen. 

Besondere Betonung – nur in den Alltagsangelegenheiten! 
Bei den sonstigen aber: Sie werden durch die Buße verurteilt!

B.V. Makow

Nachdem  ich  an  einem  ruhigen  Samstagabend  den  Artikel  von  Fjodor
Dmitrijewitsch aufmerksam gelesen hatte, war ich ziemlich unangenehm überrascht
vom  Inhalt  der  Widerlegung  auf  der  "Orania"-Webseite,  in  der  sowohl  Boris
Viktorowitsch  als  auch  Fjodor  Dmitrijewitsch  als  Lügner  und  Provokateure
bezeichnet wurden. Gleich im ersten Satz dieser Widerlegung, die von demjenigen
verfasst wurde, der diese Lüge geschrieben hat, heißt es: "Die Informationen, die
jetzt  im Netz über Alexander Kalen und das Orania-Zentrum kursieren,  sind eine
komplette Lüge und eine Provokation".

Andererseits kann ich nicht sagen, dass dieses traurige Bild mich allzu sehr
schockiert hat,  denn vor ein paar Monaten begann sich die Situation langsam zu
entwickeln,  nachdem  ich  im  August  die  Webseite  von  Orania-Shop  zu  Gesicht
bekam,  und  ich  ging  dorthin,  um  herauszufinden,  was  genau  für  die  Deutschen
angeboten wurde.
Und es gab dort über ein Hundert verschiedener Produkte, darunter 15 Varianten
unter der Marke SVETL, inkl. solche widerwärtige Produktion, m.E. wie:
- ein Energie-Taler für Reichtum, Geldfluss und Erfolg;
- ein ähnlicher Taler für mehr Liebe, Herzöffnung, inneren Frieden und Harmonie;
- eine Heilkerze für Wohlstand und Reichtum;
 - sowie ein Treffen mit Alexander Kalen für € 125.

Eine besondere Aufmerksamkeit erregte jedoch der SVETL Generator für die
Wohn-  und  Arbeitsräume  (€  240),  der  in  seiner  Funktionsweise,  wie  auf  der
Webseite des Orania-Shops beschrieben steht, sehr ähnlich dem Kupel-DI Complex
ist. Da bin ich zum ersten Mal misstrauisch geworden, und das Vorhandensein von
Dummies auf dieser Webseite unter dem Markennamen "SvetL" verdächtigt, weil ich
zu  Hause  seit  mehreren  Jahren  einen  Complex  "Kupel-DI"  installiert  habe,  also
sozusagen, ich habe etwas zum Vergleichen. 

Das  auf  der  Webseite  "Orania"  angebotene  Produkt  hat  die  Form  eines
hochwertigen Glaskristalls mit 3D-Gravur und einem Ständer. Es stellte sich sofort
die Frage: Wo ist das Medium Generator?

Wo  ist  das  eigentliche  polykristallin  Silizium  mit  den  piezomagnetischen
Eigenschaften, das in den Kristallen einer bestimmten Form "gezüchtet" wurde, was
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sich  als  einer  der  optimalen  Träger  des  Generators  erwies,  wovon  Fjodor
Dmitrijewitsch seinen Lesern noch vor fünf Jahren mitgeteilt hat! Die Bedeutung von
Silizium für die Erde, geschweige denn der Silizium-Piezokristallen für die Systeme
der  InformationsKONTROLLE  ist  kaum  zu  überschätzen,  deshalb  es  in  allen  uns

bekannten  "SwetL"  Technologien
verwendet wird, außer Armbändern.

Und  wenn  in  deutsch-  und
englischsprachigen  Ländern  die
Menschen  aufgrund  von
Sprachbarrieren  beim  Zugang  zu  den
Materialien des Neuen Wissens solche
Details  möglicherweise  nicht  kennen,
dann Alexander Kalenjuk konnte nicht
einfach solch einen Umstand darüber
übersehen,  dass  nämlich  die
Verwendung der Siliziumplatte, welche
gemäß  dem  Goldenen  Schnitt

errechnet wurde, ein Kernelement von „SwetL“ Technologien ist. Selbst die Platte,
ausgefertigt  aus  dem  Silizium,  wenn  auch  ohne  „darauf  installierten“  Generator,
reagiert  auf  den  Menschen  verschieden,  unabhängig  davon,  was  für  ein
Gehirngenotyp er bzw. sie besitzt, deshalb die Installation der „SwetL“ Programmen
in dem notwendigen Umfang erforderlich ist, zwecks der richtigen Wechselwirkung
mit Gehirn des konkreten Nutzers. 

Für die Zwecke der „Raumharmonisierung, der energetischen Säuberung der
Information, der Strukturierung und Schutz Ihres Hauses, Wohnung, Arbeitsplatzes,
Business u.s.w“, was auf der Webseite „Orania“ deklariert wird, taugt kein Quarzglas
(geschweige  denn  „der  hochqualitative  Glaskrystal  mit  3D-Gravur“),  weil  die
Tetraeder  darin  regellos  miteinander  verbunden  sind,  die  Grundlage  der
polykrystallin  Silizium  aber  die  dodekaedrallen  Strukturen  für  die  Aufbau  der
Innergitter von dem Siliziumkrystal selbst beinhalten.

Ich  kann  immer  noch  nicht  begreifen,
wovon  Aleksander  Kalenjuk  sich  leiten
ließ, als er den leichtgläubigen Deutschen
von  der  „Orania“  Webseite  propagierte,
wobei  er  „die Aktivierung des Gehirnes,
die  Erweiterung  von  Bewusstsein,  die
Entwicklung der Talente und Fähigkeiten,
den  Schutz  aller  Menschen  und
lebendiger  Wesens  im  Raum“  mittels
solch einem „Glasgenerator“ versprochen

hat.
Ich bin mit A. Kalenjuk persönlich bekannt, vor sieben Jahren habe ich von ihm

in Moskau mein erster „SwetL“ Komplex mit kurzen Anweisungen für die Anwendung



erhalten,  und  schon  damals  bei  der  Beantwortung  meiner  Frage  über  das
Vorhandensein  eines  ähnliches  Komplexes  bei  ihm,  hat  er  auf  den  „RNTO“  Ring
verwiesen. Auch nachher hat er mit der Beratung geholfen, wenn es notwendig war,
in  den  letzten  Jahren  aber  alle  Kontakte  wurden  abgebrochen.  Und  wie  es
herausgestellt für immer. 

Bei dem Wegstreichen der Menschen, die als Beispiel dienten, aus der Liste
seiner  Mitstreiter,  spürt  man  komplizierte  und  schmerzliche  Gefühle  von  der
negativen Empörung durch Ärgernis bis hin zur Enttäuschung, Bedauern, Missmut
u.a. Ob es sich nur vorstellen könnte, was Fjodor Dmitrijewitsch spürt, nachdem er
so viel Energie, Lebenskräfte und Zeit für „diesen Mann“ verschwendet hatte!

All dies aber betrifft die Besonderheiten der gegenwärtigen Übergangsperiode
auf unserem sichtbaren Bühnenboden des Geschehnissen unter den Bedingungen,
als  manche Individuen die  Unterscheidung zwischen dem Guten [1]  und Gewinn
verloren haben. Was geschieht nun auf der unsichtbaren Seite, worauf durch das
Steuerungssystem  der  programmgemäße  Verlauf  der  Ausführungszustand  für  die
Überführung  des  jetzigen  verderbten  Zustand  von  dem  öffentlichen  Bewusstheit
(Wohlentfaltung)  [3]  auf  einen  höheren  Level,  basiert  auf  der  vernünftigen
Ausrichtung  und  Weltauffassung  des  „Guten“  („Gotteserscheinungsform“)  [4]
realisiert wird.

Einen Wohlzustand zu erlangen ist lebenswichtig!
Auch wenn es sich für die heutigen Menschen als die schwierigste Situation

erweist, welche eine volle Änderung des ganzen Kernwesens früher stattgefundenen
Weltauffassung,  die  im  Grunde  genommen  auf  die  materialistische  Basis  der
zerstörerischen Gewalt und der Verbraucherideologie in allem stützte. Denn sonst
(ohne  einen  Wohlzustand  zu  erlangen)  ist  es  unmöglich  an  dem  Prozess  der
Konzipierung  des  Menschen  aus  uns  selbst  heraus  zu  beteiligen!  Anders  gesagt,
jeder zu integrierende muss eine bestimmte „Buße“ durchzugehen [2], d.h. eine Art
der moralischen, geistigen und physischen Reinigung.

„Jede weitere Wiederverkörperung in der neuen Gestalt, im Gegensatz zu der
früheren Reinkarnation, wird nicht mehr durch eine Aufdrängung (seitens System)
zwecks  Steuerung  passieren.  Es  geht  um  einen  Prozess  der  wirklich  positiven
Vollendung des Reinigungs- bzw. Entwicklungsbußes des individuellen Bewusstseins,
des Überganges der Zustände und Konstruktionen der Vernunft auf einen höheren
Level seiner Vervollkommnung. Dies ist ein verdientes „Recht“, auf der Erde in einem
physischen Körper durch EINE NEUE GESTALT WIEDERGEBOREN zu sein [5].

Und wenn Alexander Kalenjuk seinen personalen Wahl bereits gemacht hat,
bräuchten wir aus all dem geschehenen unsere individuellen Lektionen zu ziehen,
indem wir unsere eigenen Gedanken zum Rückkehr des Menschen auf den Weg der
Perfektion seiner Vernunft und Erlangung eines Kontaktzustandes mit der Vernunft
der Erde auszurichten! „Dies ist der pflichtige Hauptweg des Menschen und nur in
solch einer Art wird er von der Erde gebraucht, und nur für solche Menschen wird
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sich  die  Erde  kümmern,  indem  sie  ihm  die  Erkenntnisse  total  anderes  Levels
bereitstellen!“

Und zum Schluss hätte ich noch ein paar Worte gesagt, für den Fall,  wenn
jemand all  diese Situation in Deutschland für skeptisch hält. Es lässt sich nicht zu
vergessen, dass bevor „RNTO“ erschien, existierte und funktionierte „RWTO“, was
heißt  die  „Russische  Militär-Technische  Gesellschaft“.  Mehr  noch,  Fjodor
Dmitrijewitsch hatte vorher eine Art Warnung erhalten: „Viele haben mir gesagt, ich
sei „weich“, „sentimental; zu nett… Aber die U-Boot-Kommandeure verfügen über
solche Eigenschaften nicht – deshalb sind sie Kommandeure“.

[1].  Das „Wohl“ – ist für die
Seelenwesen in allen zur Vernunft
ausgerichteten  Zivilisationen  eine
ausgeredete  Grundlage  für  eine
bewusste  Bereitschaft  zur
Selbstaufopferung  von  einem
weniger  entwickelten
Seelenzustand  zuliebe  der
Gestaltänderung  in  einen  mehr
entwickelten.  Die  Liebe  im

menschlichen beisammen Leben ist eine der „Wohl“ Form. 
Die Buße - ist die Verkündigung einer Strafe.
Die Wohlerscheinung – ist die Welterfassung durch ein Individuum, welche zur

Erlangung von materiellen Gütern grundlegend auf jeglichem unzulänglichen Weg
strebt. [4].

Die Gotteserscheinung – ist die Welterfassung durch ein Individuum, welche
prinzipiell  auf  die  Vernünftige  Ausrichtung  mittels  Erlangung  der  anderen
Erkenntnisebene zielgerichtet. http://www.salvatorem.ru/?page_id=403[5]. 

http://www.salvatorem.ru/?page_id=403%5B5
http://www.salvatorem.ru/?page_id=403%5B5


B.V. Makow. «Frohe Weihnachten im ersten Jahr, als der neue Start zur 
Menschenwiederherstellung mit einem vervollkommnenden  Vernunftzustand  
erfolgt!“ http://www.salvatorem.ru/?page_id=928

*    *    *  

Die Wahrheit, die Tatsache

Übrigens… ich habe gerade die Kommentare (Teil 2) bezüglich die Situation mit
dem berüchtigten "Guru und Dokator" zu Ende gelesen, und es hat sich bestätigt,
was  ich  in  einem  offenen  Kommentar  in  der  Diskussion  in  Bezug  auf  Thema
"Business" über einen anderen, wie sich herausstellte, ehemaligen "Mitarbeiter" der
"RNTO" geschrieben habe. Es geht um Elena Bittner.

Mit ihren Lebensjahren, multipliziert mit einem kontinuierlichen Prozess der
Selbsterziehung und Selbstverbesserung, und einem scharfen Sinn für Gerechtigkeit
und Intuition, der so ausgeprägt ist, dass kleine Striche genügen, um zu bestimmen,
was was ist und wer wer ist, lernte sie, die Menschen so zu sehen, wie sie wirklich
sind,  und  nicht  so,  wie  sie  zu  erscheinen  versuchen,  auch  wenn  sie  von  dem
überzeugt ist,  was  sie  zu  sein  scheinen.  Das  war  auf  Facebook im Frühjahr  oder
Frühsommer. Nach der Diskussion über das "Geschäft" und worum es dabei ging,
verschwand Elena Bittner aus  dem Blickfeld.  Schon damals  gab es eine Frage zu
dieser Person und warum sie auf der RNTO-Webseite ist?! 

Wie  sich  herausstellte,  war  sie  ein  "Kind" im Vergleich  zu  dem "Guru und
Dozenten" von allem. Nun, ok, ok, trauriges Zeug. Es kommt allerdings darauf an, wie
man es sieht...

*    *    *  

Stefanovich Svetlana

Fjodor  Dmitrijewitsch ist  für  mich ein  sehr  menschlicher  Mensch,  und wie
viele  Worte  des  Dankes  von  mir  und meiner  Familie  an  ihn  wurden  gesagt  und
werden noch gesagt werden! Er hat mir in einer sehr ernsten Situation geholfen, ich
hatte nicht einmal Zeit, mich zu erschrecken. Er hat bei der Geburt meiner Enkelin
(Rose) geholfen: KÄMPFER, SCHÜTZER und ZAUBERER!!!(Entschuldigung, wenn ich
schreibe, laufen mir die Gedanken voraus).

*    *    *  

Michail Sachalin
Das eine muss man wissen, dass die Spießgesellen auch aufzuklären sind, und

in  den  Chats  nicht  entgehen  lassen.  Sie  sind  zu  uns  gekommen;  nicht  wir.  Und
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entfernen solche ohne Bedauern,  wenn sie  gegen Fjodor  Dmitrijewitsch und das
Neue Wissen auftreten.

*    *    *  

«Über den Neustart und «MAULwürfe»
Ju.W. Otscheretjanni

Die sogenannten "Freunde - Mitstreiter" lassen in keiner Weise alleine, periodisch
tauchen  sie  hier  und  da  im  Medienraum  des  Internets  auf,  sehr  aktiv  und
sprachgewandt,  DOKTOREN (DOKa  der  THORa)  nicht  weniger  und  nicht  mehr  ...
dann Naturwissenschaften,  dann Philosophie,  gleichzeitig  sind sie  ÄRZte (mit  der
Vorsilbe Erz- wie z.  B. für Erzböse) mit 25 Jahren Erfahrung in der Heilung, dann
Kandidaten der technischen Wissenschaften und NICHT WENIGER, je mehr Insignien,
desto wahrscheinlicher cooler.

 "Je  monströser  die  Lüge,
desto  besser,  desto  schneller
werden sie daran glauben", das
ist  ihr  Lebenskredo,  alle
Argumente,  die  ihren
vermeintlich  großen  Status  und
die  höchste  Ebene  der  Vernunft
bestätigen,  werden  verwendet.
Und diese Doktoren (Doktor und
Ärztin) sind sehr befreundet und
agieren  gemeinsam  in  einem
anderen  Bereich  des

Geschäftemachertums.  Genauso  eine  niedliche  Bande  von  Betrügern,  die  ihre
Handlungen  verstecken,  indem  sie  das  Neue  Wissen  und  den  Namen  von  N.V.
Lewaschow sowie das Vorhandensein einer bestimmten Anzahl von Publikationen
verkünden. Ich werde nicht wiederholen, was sie über sich selbst sagen, wenn Sie
Interesse haben, sehen Sie selbst nach, alles ist öffentlich zugänglich. 

Ein  solcher  Genosse,  der  jetzt  in  Deutschland  lebt,  wie  A.  Kalenjuk,  ein
ehemaliges Mitglied der RNTO, stimmte zu, sich selbst zum Sprachrohr der SIRIUS-
Zivilisation zu ernennen und bot seinen Adepten an, ihr Gehirn durch Manipulation
von Zahlen im Prozess der KOSMISCHEN ERNEUERUNG FÜR VÖLKER am 14. August
2021 von 8:47 bis 23:51 neu zu starten.

Über dieses bisher noch nie dagewesene Ereignis wurde von    F. D. Schkrudnew und B. V.

Makow  in  ihren  Publikationen geschrieben  und  diese  Widerlegung  blieb  von
Betrügern nicht unbemerkt. Sie schickten per Post (nicht öffentlich veröffentlicht),
indem sie einen Widerlegungsbrief  an ihre Bewunderer mit  Argumenten für  ihre
Aussagen schickten. Fjodor Dmitrijewitsch war gezwungen, dieses WERK in seinem

https://vk.com/@olgaradostnaja-das-wre-alles-sehr-lustig-wenn-es-nicht-so-traurig-wre
https://vk.com/@olgaradostnaja-das-wre-alles-sehr-lustig-wenn-es-nicht-so-traurig-wre
https://vk.com/@olgaradostnaja-das-wre-alles-sehr-lustig-wenn-es-nicht-so-traurig-wre
https://vk.com/@olgaradostnaja-das-wre-alles-sehr-lustig-wenn-es-nicht-so-traurig-wre
https://vk.com/@olgaradostnaja-das-wre-alles-sehr-lustig-wenn-es-nicht-so-traurig-wre


letzten  Artikel  "Der  Weg biginnt  man nicht  mit  dem Verrat"sehr  ausführlich  zu
kommentieren,  in  dem  er  alle  Leser  aufforderte,  ihre  Kommentare  zu  diesen
Informationen  zu  schreiben,  damit  all  dies  in  Deutschland  und  nicht  nur  da
veröffentlicht wird. 

Im Allgemeinen hat unsere Gemeinschaft natürlich ein großes Bedürfnis, mit
den AUTOREN von Urquellen und -technologien zu kommunizieren, wenn die ersten
glauben, dass es noch zu früh sein kann oder es andere wichtige Gründe gibt, dann
die Betrüger sind nicht verlegen und arbeiten bereits mit den Menschen zusammen,
indem sie das große Potenzial der Internettechnologie nutzen, um ihre Ideen und
den Vertrieb beliebiger Produkte nicht nur in Russland, sondern auch in anderen
Ländern an die breite Masse zu bringen. Es treten sogar die Fragen auf, „…ob solche
Autoren  von  Urquellen  und  –technologien  überhaupt  existieren,  d.h.  in  der
PHYSISCHEN Körper?“…

Zweifel und Antworten  

Den  Artikel "Der  Weg  biginnt  man  nicht  mit  dem  Verrat",  –  Ich  war
wahrscheinlich einer der Ersten, die ihn gelesen haben, und ich fühlte mich bitter
und  beleidigt  für  F.D.  Schkrudnew,  einen  Mann,  der  sein  Leben  für  die  Sache
eingesetzt hatte, die ihm N.W. Lewaschow vor 10 Jahren anvertraut hatte. Glauben
Sie mir, er hat lange darauf gewartet, dass Kalenjuk zur Vernunft kommt und seine
destruktiven Aktivitäten einstellt,  aber leider ist  das nicht geschehen. Und das ist
kein Zeichen für seine Schwäche, sondern eher das Gegenteil. Er scheute sich nicht,
den Brief  zur  Diskussion zu stellen und erhielt  ein ganz natürliches Ergebnis.  Die
große  Mehrheit  unserer  Nutzer  und  Bewunderer  von  Neuem  Wissen  und
Technologie hat ihn in diesem schwierigen Moment unterstützt.

Im  Zusammenhang  mit  diesem  Artikel  haben  wir  viele  ähnliche  Fragen
erhalten. Einige von ihnen werde ich Ihnen in dieser Veröffentlichung antworten,
und wenn ich mich wiederhole, ist es nur zum Wohle der Sache.

A. Kalenjuk selbst konnte aufgrund der Fähigkeiten seines Gehirns (oder vielmehr
aufgrund seines, wie sich herausstellte, völligen Unverständnisses dessen, was ein
Generator und eine Generierung ist) nicht in der Lage sein und wird auch niemals
in der Lage sein, SwetL-Generatoren zu installieren. Darüber ist bereits viel gesagt
worden.
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Über "MAULWÜRFe"

"Maulwürfe"  werden Doppelagenten  genannt,  in  der  Regel  Angestellte  der
Geheimdienste  eines  Landes,  die  heimlich  für  die  Geheimdienste  des  Feindes
arbeiten.  Im  üblichen  und  einfachsten  Sinne  sind  solche  Spione  Verräter  und
Vaterlandsverräter…

… bis  zu  einem bestimmten Zeitpunkt  (bis
Ende 2019) erfühlte A. Kalenjuk seine Rolle
als Vertreiber von RNTO-Produkten und als
Vermittler  bei  der  Herstellung  von
Komponenten  für  die  Komplexe  ganz
normal,  aber  schon  damals  schmiedete  er
Pläne  für  eine  selbständige  Tätigkeit  und

bereitete sich sorgfältig darauf vor, die Beziehung zu beenden. Ende 2019 wurde die
Beziehung zu RNTO auf seine Initiative hin beendet.

Viele unserer Mitstreiter forderten mich direkt auf, mit ihm zu vereinbaren,
dass  er  auf  unseren  Konferenzen  spricht.  Ich  hörte  mir  zusammen  mit  vielen
anderen seinen Vortrag über das Neue Wissen an, den wir verteilten - es war ein
recht  gutes  Lehrmaterial  für  Anfänger  im Studium des  Neuen Wissens,  aber  das
Seltsame war, dass kein einziges Wort über die Originalquellen gesagt wurde, denen
er  alles  entnommen hatte.  Er  war  von allen  Websites,  die  er  eingerichtet  hatte,
verschwunden,  die  Gruppen  und  Seiten  funktionierten  nicht,  und  auf  meine
Nachrichten gab es keine Antworten.

Treffen in Moskau (er brachte mir ein Armband) und in Tuapse (Dreharbeiten 
"Der Weg und der Triumphzug von SwetL ")  -  Eindrücke sind sehr positiv  (kluger
höflicher junger Mann, der sich für die Sache einsetzt, sich bemüht), aber mein Video
tatsächlich habe ich nicht gesehen, ich schrieb ihm, um den Material zu bekommen,
habe  aber  keine  Antwort  je  erhalten.   Aber  das  macht  nichts.  Auf  einer  echten
persönlichen Seite von ihm stand "Doktor der Philosophie", was für mich angesichts
des jungen Alters des Doktors etwas seltsam war. Ich dachte, wenn alle schweigen,
dann  ist  er  in  einem  solchen  Alter  so  begabt  und  hat  sich  zu  einem  DOKTOR
entwickelt, und sogar in Philosophie. 

Jetzt  auf  seiner  Seite  in  VK  ist  bereits  ein  anderer  Titel  Kandidat  der
technischen  Wissenschaften geschrieben.  Welcher  von  ihnen  der  reale  ist,  ist
unbekannt.  Als  ich  dann  Kommandant  des  Klubs  des  Neuen  Wissens  namens
Lewaschow  wurde,  musste  ich  mich  einen  anderen  „Doktor“,  diesmal  der
„Naturwissenschaften“ (Arzt, Spezialist  für Heiltechniken und Immunregeneration)
näher  kennen  lernen.  25  Jahre  Praxis  in  Österreich  und  Spanien;  es  ist  auf  der
Instagram-Seite). Nun wundert es mich nicht, dass diese so genannten „Doktoren“
immer  noch  befreundet  sind  und  gemeinsam  an  verschiedenen  Projekten
teilnehmen. 



Diese  offensichtlich  nicht  untalantierten  Menschen  versuchen,  ihre
Fähigkeiten auf nicht immer anständige Weise in klingende Münze zu verwandeln.

Ich denke, dass das Steuersystem der Ebren im Voraus den Ausführenden der
vielversprechenden  Projekte  des  ursprünglichen  Systems  einige  "MAULWÜRFe"
zugewiesen hat, so dass sie durch ihre zerstörerischen Handlungen das, was diese
Menschen für alle geschaffen haben, nivelliert und dann zerstört haben. 

Es  ist  wahrscheinlich,  dass  es  in  der  Energiestruktur  dieser  Menschen  ein
bestimmtes "MAULWURF-Programm" gab, das zu einem bestimmten Zeitpunkt zu
wirken begann (man denke an den Magier,  der  den Weg für  die  Feinde öffnete,
indem er die Abwehr zerstörte). Schließlich sind ähnliche Dinge bereits nach dem Tod
von N. V. Lewaschow geschehen (Anschukowa und Globa, ihr LUCHNIK). 

Erinnern wir uns, Freunde, an das
Programm  das  einheimische
Erdensteuerungssystem, das sich "Album
Aufnahmen"  nennt.  Dieser  Fall  der
Identifizierung eines anderen  Maulwurfs
und die öffentliche Diskussion über seine
Handlungen  ist  eine  der  Methoden  zur
Umsetzung dieses Programms. Es ist sehr
einfach das vorhandene Wissen und die

Erfahrung durch die Arbeit bei RNTO auszunutzen, als selbst neues zu erschaffen.
Wozu viel überlegen? Man kann ja den fertigen Markenzeichen SwetL nehmen und
auf den eigenen Namen in Europa registrieren lassen und "die Kohle scheffeln". 

Selbst  wenn  es  anfangs  Gewissensbisse  gab,  so  wurden  diese  von  den
europäischen Kollegen schnell zerstreut, denn für viele von ihnen ist es die Norm, zu
tricksen oder zu betrügen, um einen materiellen Vorteil zu erlangen, solange man
die Gesetzeslücken nutzen kann. Gesetzt des Gewissen sind bei "Kohle scheffeln"
uninteressant.  Dies  wird  in  zahlreichen  Filmen und  Büchern  propagiert,  und  das
Internet ist voll von ähnlichen Ratschlägen, wie man im Kapitalismus besser leben
kann.

Aber  dieser  Kapitalismus ist  am Ende,  und solche Methoden haben in  der
Zukunft keinen Platz mehr. F. D. Schkrudnew hat nichts verheimlicht und uns alles so
erzählt, wie es war. 

Die Schlussfolgerungen sind gezogen worden, das Böse wird bestraft -  wir
werden sehen. 

Das Schlimmste ist, dass die Marke SwetL und die Technologie in Europa auf
einen  Namen  eingetragen  ist  und  sie  nun  wahrscheinlich  nur  noch  gerichtlich
angefochten werden kann.

Ein Mensch sollte nur nach seinen praktischen Handlungen beurteilt werden,
und die sind alle vorhanden. 
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Ich bin sicher, dass wir all diesen Schaum und Schlamm in etwas SwetLoje-Lichtvolles
entschlossen  verarbeiten  werden,  und  wir  werden  das  neue  Wissen  und  die
Technologien  von  SwetL  vorantreiben,  die  zusammen  mit  F.  D.  Schkrudnew  und
seinem Team von RNTO ein real großes Entwicklungspotenzial haben.  
Der vollständige Artikel "Über Neustart und "MAULWÜRFe" erhältlich auf der 
Webseite Mensch Natur Erkenntnis https://prirodagizni.info/articles/opik/index.html 

*    *    *  

Anastasija

Es ist sehr traurig, wenn sich ein Mensch, mit dem man mehr als ein Jahr lang
zusammen war,  als  Schurke entpuppt...  Auch wenn man gewarnt  wurde,  fällt  es
nicht leicht darin zu glauben... 

Aus Bitterkeit in solch einer Situation, möchte ich meine Unterstützungsworte
an Fjodor Dmitrijewitsch und sein Team äußern.

Die heutige Zeit zeigt; wie ein Laсkmustest, wer was ist. Wie kann man dies
nicht verstehen!  

*    *    *  
Tatjana Elisarowa

Am  24.04.2011,  wurde  sich  die  Systemmacht  geändert.  Und  das  Kali-Yuga
(2025) geht zu Ende - das Zeitalter des Bösen, der Verfall der Moral, das Zeitalter der
Feindschaft, der Lüge und der Heuchelei. Die in dieser Zeit geschaffenen Menschen
sind Träger dieser Eigenschaften.

Alexander  Kali(e)njuk  (e –  zum  Verbergen,  zur  Ablenkung)  ist  sogar  von
höheren Kräften geprägt. Er ist jetzt in Deutschland und nimmt Geschäfte von etwas
ab, das nicht von ihm stammt, aber er wird von dem Programm, welches entlang
dem 40. Parallelkreis USA angetrieben worden ist, gefunden.  

*    *    *  

…  auch  in  Russland,  und  im  Ausland,  und  besonders  in  Deutschland  –  die
„Russische  Wissenschaftlich  Technische  Gesellschaft“,  im  Volksmund  einfach
„RNTO“, WIRD NICHT vor irgendjemandem kriechen, egal wer es will… die Flügel
sind im Weg!

F. Schkrudnew

*    *    *  



P. S.

 „Die Umänderung der programmgerechten Strategieausrichtung in der 
Zivilisationsentwicklung unseres Planetes„  B. Makow http://www.salvatorem.ru/?
page_id=3851

 «Dies alles könnte lächerlich sein, wenn nicht so traurich würde…» F.Schkrudnew

http://rnto.info/biblioteka/shkrudnev-fd-makov-bv/Stati/Vsjo-jeto-bilo-bi-smeshno-kogda-
bi-ne-bilo-tak-grustno.html

 «Der Weg zur Wahrheit beginnt man nicht mit dem Verrat» F.Schkrudnew

http://shkrudnev.com/index.php/home/vybor/item/2358-put-k-istine-ne-nachinayut-s-
predatelstv

 Kommentare zum Artikel «Der Weg zur Wahrheit beginnt man nicht mit dem Verrat».  
Часть I

 Kommentare zum Artikel «Der Weg zur Wahrheit beginnt man nicht mit dem Verrat а».  
Часть II

 Antworten auf die zahlreiche Fragen zum Artikel «Der Weg zur Wahrheit beginnt man nicht 
mit dem Verrat»

https://prirodagizni.info/articles/kommentariy/index.html#zoom=z

*    *    * 

04.11.2021
Kommandant der Neuen 
Wissensklubs 

Ju. W. Otscheretjanni
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