
Dies  ist  eine  Mischung  aus  "Jaroslawna-Klagelied1,  Filkas
Urkunde2",  hahnartiger  Streitsucht  und  unverhohlener
Grobheit als Antwort auf Fjodor Dmitrijewitsch Schkrudnews
Artikel "Der Weg zur Wahrheit beginnt nicht mit Verrat"
die Antwort von Elena Martin (ORANIA Zentrum).
        Wie immer wollen wir die Schlussfolgerungen den Lesern
überlassen,  auch  wenn  sie  eindeutig  die  Beteiligung  eines
engeren Teams in weißen Kitteln erfordern.

Appell von Mitgliedern und Teilnehmern der
Russischen  Wissenschaftlich-Technischen
Gesellschaft (RNTO) im Zusammenhang mit
der Situation um das Orania-Zentrum.

        Nach der Veröffentlichung des Artikels von Fjodor Dmitrijewitsch
Schkrudnew  "Der  Weg  zur  Wahrheit  beginnt  nicht  mit  dem  Verrat".
(https://shkrudnev.com/index.php/home/vybor/item/2358-put-k-istine-ne-nachinayut-s-predatelstva)3

Fjodor  Dmitrijewitsch  erhielt  einen  Brief  von  der  Leiterin  des
Orania-Zentrums, Elena Martin. Wir wollen unsere Botschaft nicht
mit Zitaten aus diesem so genannten Brief verunreinigen. Verunreinigen -
da als normale menschliche Mitteilung kann dieser "Brief" nicht genannt
werden. Um  dieses  Werk  zu  lesen  und  einen  Eindruck  von  der
Persönlichkeit dieser Dame zu bekommen,  sowie um Ihren Eindruck
vom  moralischen  Charakter  von  Herrn  A.  Kalen zu
vervollständigen  (der  Brief  wurde  unter  seiner  aktiven  Beteiligung
geschrieben,  was  zweifellos  zutrifft)  finden  Sie  unter  diesem  Link,
https://prirodagizni.info/articles/elena-orania/index.html4 und  auf  unsere  anderen
öffentlichen Ressourcen, die allen Gleichgesinnten und Teilnehmern an
SvetL-Programmen zur Verfügung stehen.

1Der Ausdruck " Klagelied von Jaroslawna " wird manchmal verwendet, um auf 
intensiven Kummer hinzuweisen.

2Filkas Urkunde ist ein wertloses, nutzloses Papier, ein unsinniges, törichtes, 
nicht einklagbares Dokument.

3 https://de.shkrudnev.com/index.php/publikationen/leere/item/66-der-weg-
zur-wahrheit-beginnt-man-nicht-mit-dem-verrat

4Antwort vn Elena Martin ORANIA-Zentrum
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Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, zu schweigen und so zu tun, als hätte es
diesen Brief nie gegeben, denn Fjodor Dmitrijewitsch hat sich in seinem
Artikel  sehr  direkt  geäußert,  die  Dinge  beim  Namen  genannt  und  im
Allgemeinen gibt  es nichts hinzuzufügen. Vielleicht.  Wir sind jedoch der
Meinung, dass offene Beleidigungen nicht geduldet und verziehen werden
sollten.  Umso  mehr,  wenn  solche  Beleidigungen  von  unehrlichen
Menschen  kommen,  die  Diebstahl  und  Verrat  für  die  Norm
halten, es aber selbst für die Norm halten und dies nie öffentlich
zugeben. Für die Öffentlichkeit in Deutschland sind sie einfach
leibhaftige Engel.
     Sie, Elena, stellen zusammen mit einer Person spitznamens "Kalen" (wir
kennen  ihn  als  Kalenjuk)  ziemlich  leichtsinnig  eine  Frage  stellen,  oder
besser gesagt, eine Beschuldigung aufstellen, dass Fjodor Dmitrijewitsch es
an persönlichen Ergebnissen, Publikum, Schülern und Zuhörern mangelt.
Es gibt Tausende von uns, die in verschiedenen Ländern der Erde leben, in
Europa,  Amerika,  Australien  und  natürlich  in  Russland,  der  Ukraine,
Weißrussland und den baltischen Staaten.  Tausende  von Menschen,  die
Fjodor  Dmitrijewitsch grenzenlosen Dank und Respekt  entgegenbringen,
für seine Arbeit, für seine Werke und dafür, dass wir in der Lage sind, die
von Lewaschow geschaffenen und von ihm geförderten  Technologien  zu
nutzen,  für  seine  persönliche  und  reale  Unterstützung  vieler  und  vieler
Menschen.  Im  Gegensatz  zu  den  Fälschungen  und  Attrappen,  die  Sie
(zusammen  mit  Ihrem Partner  Kalen)  die  Frechheit  besitzen,  unter  der
Marke SvetL oder angeblich "Gesundheitstreffen" mit diesem Mr. Kalen zu
verkaufen. 
Wir, die wahren Verehrer des Neuen Wissens,  das wir aus Büchern und
Artikeln von N. Lewaschow, B. Makow, A. Chatybow, F. Schkrudnew und
anderen russischen Wissenschaftlern schöpfen, sind alle zusammen in der
Lage,  den  Boden unter  Ihren  Füßen brennen zu lassen.  Weil  Sie  den
Sinn für die Realität völlig verloren haben und glauben, dass
Sie immer damit durchkommen werden. Das ist nicht wahr. Sie
haben  in  sich  nicht  die  Kraft  gefunden,  wenigstens  eine  vernünftige
Antwort auf das zu geben, was in dem Artikel über den Mann geschrieben
wurde,  den Sie  jetzt  A.  Kalen nennen,  den wir wegen seiner Aktivitäten
zusammen  mit  Ihnen  einfach  aus  der  "Russischen  Wissenschaftlich-
Technischen  Gesellschaft"  (RSTO)  rausgeworfen  haben,  und  stattdessen
versuchen Sie erfolglos, Ihr Gesicht zu wahren, indem Sie lächerliche und
schmutzige  Anschuldigungen  erheben.  Sogar  Nikolajs  eigener  Bruder,
Wladimir  Viktorowitsch  Lewaschow,  hat  die  ganze  Wahrheit  über  Ihren
Komplizen geschrieben und erzählt, wie und wie oft "dieser Mann", der sich



Doktor der Wissenschaften nennt, sich mit N. Lewaschow getroffen hat und
was diese Treffen waren.  
https://www.lifegenerator.life/forum/novosti-sobytiya-mneniya/kommentariy-v-v-levasheva-k-state-f-

d-shkrudneva-put-k-istine-ne-nachinayut-s-predatelstva5

        Sie beide, die Sie mit Betrug Geld scheffeln, erlauben sich, etwas über
geistige  und  moralische  Qualitäten  zu  sagen,  ohne  auch  nur  die
geringste  Ahnung  zu  haben,  was  Ehre  ist  und  was  ein
russischer Offizier ist, ein Marinesoldat. Wissen Sie beide, wie es
ist, monatelang in der Autonomie6 zu leben, unter der Dicke des Wassers
und  des  Eises,  mit  der  ständigen  Verantwortung  für  das  Leben  der
Besatzung,  für  die  Funktionstüchtigkeit  der  Ausrüstung,  die  jederzeit
ausfallen  und die  gesamte  Besatzung unter  sich  begraben kann,  für  die
Existenz des Vaterlandes, wenn man in kritischen Situationen blitzschnell
reagieren  muss?  Ein  Mann  ohne  stählernen  Charakter  und  tadellose
Vorstellungen von Ehre würde dort nicht bleiben. Sie, Kalen, hätten sich
dort  nicht  in  ein  Mal  in  der  Nähe befunden.  Wir  fragen nicht  Madame
Martin, eine Frau und die U-Boot-Flotte sind per Definition unvereinbare
Konzepte, erst recht mit dieser Denkweise.
           Sie hätten hundertmal nachdenken sollen, bevor Sie so etwas an
den russischen Marinesoldaten schreiben.  Sie nennen einen Mann, der als
bevollmächtigter  Vertreter  des  russischen  Präsidenten  für  ein  ganzes
Leningrader  Gebiet  von  der  Größe  Deutschlands  zuständig  war,  einen
"benachteiligten  Verlierer",  und  später,  nachdem  er  ein  Mitstreiter  und
Fortführer  von Nikolaj  Lewaschow geworden war,  scharte  er  eine  große
Zahl  von  Menschen  um  sich  und  brachte  ihnen  echtes  Wissen,  im
Gegensatz  zu  billigen  Profanität  und  ignoranten
Zusammenstellung  von  Informationen,  die  von  überall  her
zusammengeklaubt wurden (manchmal aus wirklich wertvollen
Quellen).
      Sie  beide haben mit  diesem Brief  nicht  nur Fjodor  Dmitrijewitsch
Schkrudnew beleidigt, sondern uns alle, seine Mitstreiter.

5 Bruder-von-N.-V.-Lewaschow-schreibt-ueber-Alex-Kalen-09.11.21

6 Autonomie ist der nautische Slang für den Kampfdienst einer Schiffsbesatzung. (Kann bis zu sechs Monate ohne 
Auftauchen überdauern!  Und es hat sich herausgestellt, dass moderne U-Boote nur auftauchen müssen, um die 
Lebensmittelvorräte aufzufüllen und die müde Mannschaft zu entlasten. Stellen Sie sich vor, wie schwierig es für Seeleute ist, 
sechs Monate lang auf engem Raum zu überleben! Schließlich sind praktisch alle modernen Schiffe mit einem Arsenal 
ausgestattet, das das Vereinigte Königreich problemlos zerstören kann, und die Unterkünfte der Seeleute sind nur wenige 
Dutzend Meter vom Atomreaktor entfernt. Die Kurse sind natürlich auch nicht einfach. Sie fahren sowohl unter dem Eis des 
Arktischen Ozeans als auch durch flache Gewässer. Es besteht ein Risiko bei Begegnungen mit Kriegsschiffen anderer Staaten. 
Kurzum, es gibt viele Gefahren.)
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Wir fordern, dass Sie sich öffentlich bei Fjodor Dmitrijewitsch,
bei  uns  allen  und  bei  all  den  Menschen,  die  Sie  täuschen,
entschuldigen  -  für  Ihre  Beleidigungen,  für  Ihre  Lügen,  für  Ihren
Diebstahl,  für  die  Täuschung  der  Menschen,  die  sich  Ihnen  anvertraut
haben. Entfernen Sie alle Fälschungen von Ihrer Website. Hören Sie auf,
die Marke "SvetL" zu verwenden, die Ihnen nicht gehört und die Sie beide -
einfach  -  gestohlen  haben.  Andernfalls  wird  jeder,  der  Ihre  Website  im
Internet  sucht,  eine  große  Menge  an  Material  sehen,  dass  Ihr  wahres
Gesicht zeigt. Und glauben Sie uns, das werden wir tun. Sie wollten Ruhm
und Popularität, Sie werden sie bekommen.
           Wir enden mit der gleichen Aussage von F. Schkrudnew, die Sie in
Ihrer  Verleumdung  zu  verwenden  wagten,  ohne  auch  nur  ihr  Sinn  zu
verstehen... "Lebe und genieße das Leben. Sie ist flüchtig. Hinterlasse etwas
Gutes, nicht das, was du verbreitest. Kümmern Sie sich um sich selbst, Ihre
persönlichen Angelegenheiten und bringen Sie Ihre Seele in Ordnung. Es
ist viel nützlicher, gesünder und umweltfreundlicher, vor allem für Sie und
Ihre Umwelt.  Die Leute, die dies lesen, werden es wahrscheinlich richtig
verstehen und bestimmte Schlüsse über Sie beide ziehen. Wenn Sie den
Weg, den Sie beide eingeschlagen haben, weitergehen, werden
Sie  sich  einfach  (in  sehr  naher  Zukunft)  unter  dem  Gewicht
Ihrer eigenen NUTZLOSIGKEIT zerstören.

Sie  können  es  auf  Ihrer  Website
veröffentlichen,  aber wir  sind sicher,  dass  Sie
beide  nicht  den  Mut  haben,  das  zu  tun.  Wir
glauben,  dass  es  mit  Ihnen  beiden  keine
Polemik  mehr  geben  wird  und  empfehlen
Ihnen dringend, das zu tun, was in diesem Text
steht. 

10. 11. 2021 
          Mitglieder und Teilnehmer 
der "Russischen Wissenschaftlich-Technischen Gesellschaft".


