
Antwort von Elena Martin (ORANIA Zentrum)
auf den Artikel von F.D. Schkrudnew 

„Der Weg zur Wahrheit beginnt man nicht mit dem Verrat“

Sehr geehrter Herr Schkrudnew, Guten Tag!

Sie wollten von mir einen persönlichen Brief – ich habe entschieden zu schreiben. Sie dürfen 
ihn sogar unter Ihren Freunden-Helfern (zum Nachdenken) veröffentlichen, sogar in andere 
Fremdsprachen übersetzen lassen. Ich würde dafür sehr dankbar sein.

Wer sind Sie, eigentlich, dass Sie sich erlauben, so über andere zu äußern?
Wer hat Sie dazu ermächtigt, die Leute anzugreifen, zu beschimpfen, kritisieren und 
versuchen kleinzumachen? 
Sind dies die Handlungen von einer vernünftigen und hochentwickelten Persönlichkeit? 

Ihre unkorrekte Information beinhaltet KEINE SAUBERHEIT, ETHIK UND 
TATSÄCHLICHKEIT, sondern nur reine informative Müll, aufgeblähte Munkelei und 
persönliche Emotionen.

Zu so einem günstigen Preis, amoralisch und unsittlich ziehen Sie sich die Aufmerksamkeit? 

Haben Sie Ihr Ziel zu zerstören und die Zerspaltung einzubringen? 
Die schmutzigen Worte können das Leben und Gesundheit der Menschen zerstören, die 
Nachrede kann bedenkenlos umbringen und zunichtemachen.
Ob solch ein Ziel irgendwann N. Lewaschow bzw. jeglicher wahre Lehrer hatte?

Sie programmieren Ihre Leser und Ihre Umkreisung für die Nachrede, indem DAS 
VERTRAUEN von diesen Menschen MANIPULIERT wird. Nicht alle sind imstande, die 
Information zu filtrieren, darauf aufzupassen, wo liegt die Wahrheit, und wo der Betrug. 
Jemand folgt den Leiter mit Scheuklappen im Gesicht, gedankenlos und blind. 
Im Weiteren arbeiten Ihre Programme unbewusst in diesen Menschen, die die 
Funktion nicht verstanden haben, weiter, indem ihr Leben zerstört, die Gesundheit 
verschlechtert, der Angst verstärkt wird, und das Negativ vernichtet alles Gutes und 
Helles in ihren Zielen und Tätigkeiten.

Das Traurigste ist, dass einige vertrauensvollen von Ihnen diese Information weiter 
übertragen, ohne sie zu bewerten und zu überdenken, geführt am Zügel der fremden 
Reaktionen und Emotionen. Damit werden sie Zerstörer und Verbreiter von Waffen der 
Vernichtung, der Angst und Spaltung, wofür dann die volle Verantwortung selbst tragen 
werden.



Ist das genau diese SEELENENTWICKLUNG, über den Sinn und die Wichtigkeit derer  
N. Lewaschow so oft zu vermitteln versuchte? Oder ist dies die echte ZERSTÖRUNG und 
DEGRADIERUNG, begründet von Ihnen? Ob solche Handlungen zum FRIEDEN und 
Prosperität auf unserer Erde führen? Jeder Mensch ja bewirkt die Zukunft – die seine, die 
der Gesellschaft und die der Planet.
Wie bewirken Sie den Menschenzustand? 
Denken Sie darüber nach, Sie und Ihre 
Anhänger!

Was ist, wenn Sie sich stark täuschen in dem; was Sie schreiben?
Was ist, wenn alles nicht so ist, wie Sie denken? – Sie wissen vieles nicht.
Sie erlauben sich Ihre eigene Meinung zu verbalisieren, welche sehr fehlerhaft 
wegen zu engen Informationsbeherrschung ist.

Oder wurden Sie so hart „runtergemacht“, gemobbt, benachteiligt und beleidigt in Kindheit, 
dass Sie anders zu handeln nicht gelernt haben, und nicht imstande sind zu gestalten?

Sie versuchen ja die Leute zu überzeugen, dass Sie eine Vollkommenheit sind. Aber das, wie Sie
sich äußern und sich benehmen, beweist das Gegenteil.
Sie selber zeigen und demonstrieren mit Ihrem Benehmen Ihr wahres Wesen und das, was 
Sie in der Realität sind.

Ihre Schriften – das ist gerade ein Lackmustest auf ...
Durch Ihre Desinformation kommen Ihre Leser leicht zum Vorschein, was sie wirklich zum 
heutigen Tag sind – ob sie die denkenden, zur Einsicht kommenden Persönlichkeiten, oder 
die bescheuert folgenden…hinter dem laut schreienden „Schäfer“, der sich leider selbst 
verlaufen ist und kann aus den eigenen Fußfesseln und Blindkurven seiner Illusionen, 
persönlichen Täuschungen, Unkenntnis und psychischen Traumata nicht herauskommen. 
 
Ob ein hochentwickelter, geistiger Mensch solche Methoden der Beeinflussung 
erwählt? – so billig, bedenkenlos, kleinlich und primitiv. 

Ob Lewaschow, dem Sie sich so eifrig zu ähneln versuchen, und mit wessen Namen ständig 
bedecken, auf solche Weise benommen würde?

Wo haben Sie Ihre Offiziersehre, Edelmut und Kultur?
Zu welchem Zweck bringen Sie sich mit Ihren analphabetischen Briefen in Verruf?
Wäre es nicht besser, sich mit etwas schöpferisches, nützliches, Wertvolles zu beschäftigen?
Ihre rein persönlichen Emotionen und unangebrachten Reaktionen können zu den 
traurigen Nachfolgen zu führen. Denken Sie darüber nach!

Ich habe bei Ihnen nie etwas beschaffen und nie werde es tun in der Zukunft, nichts von 
Ihnen habe ich an meinen Kunden vorgeschlagen und ich denke nicht daran. Wo haben 
Sie so viel Neidschaum, Wut und Ärger? 
Frisst der Neid? – Dann setzen Sie selber durch, aber behaupten Sie sich nicht auf Kosten 
der anderen. 

Zeigen Sie Ihre Fähigkeiten durch Ihr eigenes Beispiel in der Tat, ohne die Anderen 
anzugreifen und zu Beschuldigen.



Falls Sie so ein großer Guru sind, dann wo haben Sie Ihre persönlichen Ergebnisse, Auftritte;
Schüler, Zuhörer…?

Die  aufmerksamen  und  vernünftigen  Menschen,  welche  zu  denken,  zu  fühlen,  inkl.
Vernunft,  Bewusstsein  und  Herz,  haben  schon  längst  verstanden,  und  Ihre
zerstörerischen Manipulationen und persönliche egoistischen Ziele richtig beurteilt.

Empfehlung an Ihre Anhänger:
Die UNWAHRHEIT ist leicht zu erkennen. Man muss dafür logischerweise denken, die 
entstehenden Gefühle und Reaktionen verfolgen und vergleichen, wachsam sein und 
selbständig reflektieren, und nicht am Zügel Ihrer Zustände, Stimmungen und fremder 
Emotionen zu bewegen. ALLES ja kann man sehen, ALLES kann man hören, wenn wachsam zu 
sein, gegenüberstellen zu können, die Reaktionen und Ergebnisse ablesen zu können. 

Indem man Ihre repulsive Rede, Kommunikationsstil und Äußerungsarten analysiert, werden 
so viele Dinge klar über die Qualität Ihrer Information, Ihr Wesen, Ihre echten Zwecke und 
vorhandenen Fähigkeiten. 

Sie zeigen so offen und sehr primitiv, dass Sie sogar kein „sehender“ sind, und der ohne 
Fähigkeit, die metaphysischen Programme und Informationen zu unterscheiden, geschweige 
denn über etwas mehr Höheres.

Warum so viel Kräfte, Energie und Zeit verschwenden Sie für die Selbstzerstörung, für die 
Vernichtung des Schöpferisches und Kreatives, Wertvolles und Nützliches für die Menschen?

Nicht ich sollte Ihnen die Ratschläge geben, aber ich nehme Ihr Beispiel zum Anlass.
Leben Sie und freuen Sie darauf. Es ist ja viel zu kurz. Hinterlassen Sie etwas Gutes nach sich, 
und nicht das, was Sie nun verbreiten. Beschäftigen Sie sich mit Ihnen selbst, mit Ihrer 
persönlichen Sache und bringen Sie Ihre Seele in Ordnung. Dies wäre viel mehr nützlicher, 
wohler und ökologischer in erster Linie für Sie selbst und Ihre Umkreisung sein.
Im Gegenteil zu Ihnen würde ich Sie bitten mir NICHT schreiben, NICHT antworten – weder 
persönlich, noch durch Ihre Kanäle. Ich habe kein Interesse, Ihre Briefe zu erhalten, 
geschweige denn sie zu lesen.  

Im Leben gibt es viel mehr wichtigere, interessantere, nützlichere und wertvollere 
Beschäftigungen, als das Lesen der Reflexionen, welche durch den persönlichen 
Egoismus, Psychische Traumata und Lebensrückschläge erschwert worden sind.

Ich wünsche Ihnen innig die Entwicklung und die Findung von menschlichen, seelischen 
Qualitäten. 

Alles Gute,

Elena Martin / Orania-Zentrum



LIEBE FREUNDE; GLEICH GESINNTE UND MITSTREITER!  Wir laden Sie ein und schlagen Ihnen
vor,  alldiejenigen,  die den Artikel  F.D. Schkrudnew „Der Weg zur Wahrheit  beginnt man
nicht mit dem Verrat“ gelesen haben, bitte Stellung zu nehmen und Ihre Kommentare zu
geben bezüglich das Schriftstück, verfasst und geschickt von Elena Martin, ganz gewiss nicht
ohne Teilnahme des Mannes - sein Foto ist neben Elena, „Autorin dieses s.g. „persönlichen
Briefes“. Wir wollen nachher alle Ihre Feedbacks und Wünsche an die Autoren senden und
einen Punkt in dieser Frage stellen.

Teilnehmer des Klubs vom „Neuen Wissen“ namens N.V. Lewaschow

09. 11. 2021 


