
Der Weg zur Wahrheit beginnt man nicht
mit dem Verrat.

            Am schwierigsten ist es, über den Verrat, die Niedertracht und die
Lügen  derer  zu  schreiben,  mit  denen  man  einen  Teil  seines  Lebensweges
zurückgelegt  hat,  einen  schwierigen  und  verantwortungsvollen  Teil.
Der Teil, der ein konkretes Ergebnis gebracht hat, ein Ergebnis, das von den
Menschen  geschätzt  wurde,  die  dir  und  deinen  Gleichgesinnten  ihre
Dankbarkeit und Wertschätzung zum Ausdruck gebracht haben. Das Ergebnis,
das aus dem, was geplant war, Wirklichkeit wurde, wurde für viele, sehr viele
Menschen EINE HOFFNUNG UND EIN GLAUBE an die Richtigkeit ihrer
Entscheidung, in dieser für alle so schwierigen Zeit der Prüfungen. Nachdem
ich  meinen  Lebensweg  gegangen  bin,  jahrzehntelang,  und  vieles  nicht  mit
Worten, sondern mit Taten erfahren, verstanden und geschätzt habe, weiß ich
mit  Sicherheit,  dass  alles  seinen  Preis  hat.  Das  gilt  umso  mehr  für  die
Niedertracht. 

Für  Niedertracht  und  Verrat  wird
man SICHER eine  Rechnung
BEKOMMEN. Man  kann
menschliche Dummheit  verzeihen -
sie kann unbeabsichtigt sein - aber
man  KANN NICHT  die
menschliche Niedertracht
VERZEIHEN -  sie  ist  immer
beabsichtigt.
           Wir leben in einer  sehr
schwierigen und interessanten Zeit.
Um  uns  herum  passieren  viele
schlimme  Dinge,  aber  nichts
passiert  einfach so,  und in all  den

schlechten Dingen steckt auch etwas Positives. Obwohl auch dieses Positive oft
durch SCHMERZ UND ENTTÄUSCHUNG entsteht, müssen wir die Dinge wie
von außen betrachten, um das Gute in all dem zu sehen. Und das Gute daran
ist,  dass  unsere  SEHR SCHWIERIGEN,  ja  sogar  harten  Zeiten  das  ganze
Wesen  des  Menschen  zum  Vorschein  bringen,  ihn  öffnen  und  ihn
zwingen,  all  seine  wahren  Eigenschaften  zu  zeigen.  Manchmal  nehmen  sie
dabei ihre Masken ab. Masken der Freundschaft, der Loyalität gegenüber der
Sache, des einfachen menschlichen Anstands.
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            Es ist wirklich schwer und schmerzhaft für mich, dies jetzt zu schreiben,
denn es geht um einen Mann, den ich viele Jahre lang als meinen Freund und
engsten  Mitarbeiter  betrachtete.  Ein  Mann,  dem ich  vertraute  und den ich
schätzte.  Ein Mann, dem ich viel  beigebracht,  gegeben und für den ich viel
getan habe.  Die Rede ist von Alexander Kalenjuk, der einem bestimmten
Kreis von Bürgern im deutschsprachigen Raum als "Alex Kalen" bekannt ist.
Ich WERDE ihn in diesem Text NICHT mehr beim Namen nennen, denn für
mich  ist  er  jetzt  einfach  "dieser  Mensch",  auch  wenn  es  im  Sinne  der
Erkenntnis eher der Begriff "einer der Leute" als der "Mensch" angemessen ist.
          Vor einiger Zeit habe ich bereits einen Artikel 1,  über ihn und seine
gegenwärtigen  Aktivitäten  geschrieben,  der  eigentlich  schon  das  i-
Tüpfelchen gesetzt und MEINEN Standpunkt zu diesem Mann und seinem
Tun  DEFINIERT hat.  Vielleicht  war mein  Artikel  von  damals  der letzte
Versuch, zu ihm durchzudringen,  ihm noch einmal die Gelegenheit zu
geben,  etwas  zu  erkennen.  Nun,  er  hat  es  anders  aufgefasst.  Als  die
Informationen aus diesem Artikel die deutschsprachigen Leser und Käufer der
"Orania-Webseite (Orania https://orania-zentrum.de/ )" und  diesen
Menschen  und  seine  "Partner"  zu  erreichen  begannen,  es  entstand  die
EINDEUTIGE GEFAHR, Kunden für ihr sogenanntes Business zu verlieren,
beschlossen sie, einen Gegendarstellungsartikel zu schreiben. Eine Erwiderung
auf  meine  Worte  und  die  von  Boris  Makow  (FORSCHUNGSINSTITUT
ZENTRUM FÜR  PRÄVENTIVE STRATEGIEN). Um genau zu sein, waren es
nicht sie, sondern "dieser Mensch", da bin ich mir mehr als sicher, der den
TEXT DIKTIERT hat,  und die Unterschrift wurde von  BISLANG NOCH
(ich betone und erkläre es später — bislang noch) der Besitzerin und "Herrin"
dieser  Webseite und  dieses  "Shops"  gesetzt.  Wahrscheinlich  charakterisiert
diese  Tat  auch  "diesen  Menschen"  und  den  Wahrheitsgehalt  im
Geschriebenen.  Man  kann  nachher  immer  sagen:  "...sie  haben  mich
missverstanden  oder  die  Informationen,  die  ich  gegeben  habe,  falsch
dargestellt...". Ich möchte anmerken, dass " dieser Mensch" NICHT EINMAL
den Mut  HATTE,  diese sogenannte "Widerlegung" in russischer Sprache zu
veröffentlichen  und  den  Text  den  Anwendern von  "SwetL"  zukommen  zu
lassen  (die  Leser  des  nachstehenden Textes  werden verstehen,  warum),  sie
WAGTEN es  NICHT einmal, den Text auf ihrer Website zu veröffentlichen
(oder besser gesagt, "dieser Mensch" entschied es so), sondern schickten ihn
nur per E-Mail  als Mailing, in der Hoffnung, dass dieser Text nicht über ihre
Kunden hinausgehen würde. Doch der Text ist bei mir gelandet, und nicht nur
bei mir, denn die Menschen in Deutschland begannen, Fragen zu stellen und
beschlossen, die Situation selbst zu untersuchen. Auch das spricht heute Bände
und  wird  bei  der  Analyse  dessen,  was  "dieser  Mensch"  "geschaffen"  hat,

1«Das wäre alles sehr lustig, wenn es nicht so traurig wäre ...»
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hilfreich sein. Ich halte es für notwendig, dies für sie zu tun und diesen Text in
vollem  Umfang  öffentlich  zu  machen,  damit  sie  sich  nicht  der  Antwort
entziehen  können,  nicht  nur  gegenüber  denjenigen,  die  immer  noch  ihre
"Bewunderer"  sind,  sondern  vor  allem  gegenüber  den  Anwendern  des
"SwetL"-Programms nicht  nur  in  Russland,  sondern  auch  in  vielen
Ländern der Welt, einschließlich Deutschland. Ich bin ihnen dankbar für das,
was sie getan haben - denn in Momenten tödlicher Gefahr zeigt sich das wahre
Wesen  des  Menschen:  Der  eine  beschützt  mit  seiner  eigenen Brust  seinen
Kommandanten, der andere versteckt sich hinter dem Rücken der anderen.
          Zu der Zeit, als Nikolaj Lewaschow ging und die Technologien "SwetL"
massiv angegriffen wurden,  schrieb ich eine Reihe von Artikeln über
"Hinter den Spiegeln", die auf meiner Website eingesehen werden können.
Seitdem  ist  viel  Wasser  geflossen,  die  "Helden"  jener  Artikel  sind  bereits
vergessen, aber die Technologien von "SwetL" leben weiter und entwickeln sich
zum Nutzen der Menschen weiter. Aber ich hätte nicht gedacht, dass
"Hinter  den Spiegeln" durch  meinen  damals  noch  Freund  und
Mitstreiter  offenbaren würde.  Ich werde  diesen  angeführten  und "zur
Verteidigung" verbreiteten Text unter jedem Absatz kurz kommentieren und
dann  ausführlichere  Erläuterungen  geben.  Ich  werde  mich  in  der  gleichen
Weise äußern,  wie ich es in den "Hinter dem Spiegel"-Artikeln getan habe.
Denn dieser Kommentar klärte  (seinerzeit)  eine Menge Leute auf,  die  auch
viele Fragen hatten.
Hier ist dieser Text, der von ihm in einer anderen Schriftart hervorgehoben ist,
und mein Kommentar ist in Blau.

                 *                  *                    *
Hallo liebe/r Leser/in,
Informationen, die über Alexander Kalen und Orania-Zentrum momentan
im  Netz  verteilt  werden,  sind  eine  vollkommene  Lüge  und
Provokation.
Seit 2009 und bis zum Todestag (11.06.2012) von Nikolaj Levashov
war Alexander Kalen seine vertraute Person, sein Freund. Er wurde
von Levashov persönlich geschult und in die Svetl-Technologie, in
die  Arbeit  von  Svetl-Urmaterie-Generator,  in  die  vielseitigen
Heilmethoden  und  verschiedenen  metaphysischen  Techniken,  wie
Weiterentwicklung  von  Svetl-Technologien,  territoriale  Upgrades,
Entwicklung von neuen Heilkonstrukten, individuelle Heilarbeit auf
die Ferne und vieles andere, eigeweiht.

Zunächst  möchte  ich  sagen,  dass  Nikolaj  Lewaschow  nie Vertraute,
geschweige denn  Freunde mit  diesem  Namen  hatte. Nikolaj
Viktorowitsch hat  sich auf  meine Anregung hin und aufgrund bestimmter
Umstände ein paar Mal die oben genannte Person gesehen, um rein
technische  Fragen  zu  klären.  Es  gab bei  Nikolaj  Viktorowich  keine
"Vertrauenspersonen", geschweige denn "Schüler " in Russland. Nach seinem
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Weggang erschienen "Leutnant Schmidts Kinder"2.(Erklärungen für das
ausländische  Publikum  siehe  Fußnote),  und  ihre  Zahl  ist  offenbar  durch
"diesen  Menschen"  erhöht  worden.  Alles,  was  bezüglich  der  "  SwetL"-
Technologien  aufgeführt  ist,  betrifft  nur  einen  Menschen,  dem die  Matrix
übergeben worden ist,  die  entsprechenden "Rechte"  an ihrer  Nutzung und
vieles  andere,  worüber  wiederholt  gesagt  und  durch  Erfahrung  und
Anwendung bestätigt wurde - und man kann nur raten, die Publikation "Der
Spiegel  nicht  seiner  Seele" zu  lesen.  Das  mag  manchen  unbescheiden
erscheinen, aber das bin - ich. Und das ist keine Last des Ruhmes, sondern
in erster Linie  - die Last der Verantwortung, übrigens auch die
Verantwortung  für  die  "Geburt"  solcher  LEUTE,  "Träger  aller
Fähigkeiten, einschließlich der Heilung, und Erben  der Sache...",
leider auch. Und für die Unkenntnis der "metaphysischen Techniken", für
die "Weiterentwicklung der SvetL-Technologien", die "territoriale Upgrades "
und die Entwicklung  von  "neuen Heilkonstrukten". Man kann nicht einmal
die  Hand  heben,  um  einen  Kommentar  zu  dieser  schlecht  verknüpften
Wortfolge zu schreiben.  Ich will  nur anmerken,  dass sie  aus dem Mund
"dieses Menschen" kamen, der jetzt  Dokathor (Doka der Thora)
genannt wird, auch noch der technischen Wissenschaften, er möge
weiterhin ein Dokathora sein! Ich habe dies für die russischen Nutzer
von Technologien geschrieben, die nicht einmal gewusst haben, dass sie mit
einem  Doktor  der  Wissenschaften  kommunizieren,  wenn  sie  mit  "diesem
Mann"  kommunizierten.  Wahr  heute  ist,  dass  die  Satzung der  Russischen
Akademie  der  Wissenschaften  zum  Beispiel  vorsieht,  dass  ein  Doktor  der
Wissenschaften  ein  Direktor  eines  Unternehmens  (d.h.  eines  beliebigen
kommerziellen  Kioskes)  werden kann.  Hier  ist  auch zu  vermerken,  dass  "
dieser Mensch" nur eine philologische Bildung hat, mehr nicht - aber er
hat ein gutes Mundwerk, das kann ich nicht übersehen, und er nutzt es zu
seinem Vorteil.
Levashov  hat  Alexander  nach  seinem  schweren  Unfall  nicht  nur
geheilt, sondern sein Gehirn und die Fähigkeiten weiterentwickelt
und transformiert. Mit der Zeit wurde Alexander ein talentierter
Heiler und Entwickler von Svetl-Technologien – eine Person, die die
Ideen und Visionen von Levashov weitergeben und führen sollte. 

Ich  möchte  hier  anmerken,  dass  es  einen  Unfall  mit  "diesem
Menschen"  gab,  aber  als  Teenager,  viele  Jahre  bevor  der
Bekanntschaft  mit  mir  und  Lewaschow. Zum  Zeitpunkt  meiner
Bekanntschaft mit ihm war dieser Mann gesund und voller Kraft. Sie können
Ihre eigenen Schlüsse über Nikolajs Beteiligung an seiner Genesung ziehen.
Ebenso  wie  alles  andere.  Der  eigentliche  "Gehirnunfall  "  ereignete
sich viel später, und Nikolaj konnte mit der Korrektur seiner Folgen nichts
zu tun haben - er war in die andere Dimension übergegangen. Und wenn
doch... Man weiß nicht, was von dem Gehirn dieses Menschen übrig geblieben
wäre.

2Die Kinder von Leutnant Schmidt werden heute Schwindler, Betrüger und Hochstapler 
genannt, die sich als Nachkommen großer Persönlichkeiten ausgeben, lesen Sie den Roman "Das 
goldene Kalb".
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Alexander Kalen hat gemeinsam mit Nikolaj die Svetl-Produkte wie
Anhänger,  Armband,  Heilring,  Komplexgerät  u.a.  entwickelt.  Dazu
gibt es Dokumente und Zeichnungen. Manche Produkte wie z.B. Svetl-
Flora wurden von Alexander persönlich entwickelt.

"Dieser  Mensch",  wie  ich  bereits  sagte, hat weder  früher  noch  heute
irgendwelche  Fähigkeiten,  weder  für  die  Metaphysik  (in  ihrer
Terminologie)  noch  für  die  Heilung,  geschweige  denn  für  die
Möglichkeit  einer  Entwicklung  und  Verbesserung  der  SwetL-
Technologien.  Er  hatte  und  hat  kein  Wissen  über  die  Vorrichtung  des
Swetl-Generators und die Prinzipien seiner Funktionsweise, außer dem, was
in der Öffentlichkeit, in Nikolajs Büchern und in meinen Büchern und Artikeln
dargelegt ist. Ja, mit seiner Hilfe wurden Modelle von Silberwaren erstellt
(ausgearbeitet)  und von  meinem Freund,  einem bekannten  Juwelier,  zum
Leben erweckt.  Ja,  er  hat  bei  der Aufgabenstellung für die  Erstellung des
Softwarepakets (elektronisch) für den SwetL-Komplex geholfen. Ja, auf mein
Betreiben  hin,  nachdem  ich  die  Möglichkeiten  von  Silizium  (Mono-  und
Polysilizium)  mithilfe von  Akademiemitglied  D.  S.  Strebkov,  einem
Professor und echten Doktor der technischen Wissenschaften auf dem Gebiet
der erneuerbaren Energiequellen,  gründlich untersucht  hatte,  fand er eine
Produktionsstätte  für  die  Züchtung von Siliziumkristallen und verhandelte
über den Kauf von Siliziumscheiben für die Komplexe und für bei mir damals
in Anfängen stehenden Projekt SwetL-Flora. Aber alle Berechnungen für die
Scheiben wurden ohne "diesen Menschen" durchgeführt, denn die Teilnehmer
wussten  nicht,  dass  sie  es  mit  einem  ganzen  "Doktor  der  technischen
Wissenschaften"  zu  tun  hatten,  und  "dieser  Mensch"  schwieg  darüber  -
womöglich aus Bescheidenheit.    Ich möchte auch anmerken, dass die Träger
des  Generators  -  Armbänder,  Anhänger,  Siliziumplatten  ("Swetl-Flora",
Kuppel - Di) - alle nach dem Weggang von Nikolaj Lewaschow entstanden
sind, sodass es unmöglich war, all dies gemeinsam mit Lewaschow
zu  entwickeln,  aber  für  den  Dokatoren  der  Wissenschaft  -
wahrscheinlich doch!
Alexander hat auch die ganze Svetl-Produktentwicklung und Vertrieb
in Russland und weltweit geleitet.

"Dieser Mensch" war damals einer von denen,  die die Produkte unter der
Menschen gebracht  haben,  und hat  seine Arbeit  gut  genug gemacht,  aber
leider, ich hatte damals nicht auf die Meinung der Leute gehört, die diesen
Prozess  kontrollierten,  darüber,  dass  er  schon  damals  Finanzbetrug
betrieben hatte. Er war hauptsächlich mit der Verbreitung der Produkte in
Moskau und teilweise in einigen Regionen Russlands befasst. Und Russland
ist auch ein Teil der Welt...

Alexander hat alle Homepages für Levashov gemacht – www.svetl.name  ,

www.svetl.org (diese  Webseite ist  geschlossen,  da  unnötig), www.levashov.world  ,
http//www.levashov.club/ (diese Webseite  ist  seit  mehreren  Jahren  geschlossen) und
sogar  www.rnto.club  , die bis heute genutzt werden 
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         Die Webseiten leben weiter und machen ihr Ding. Ja - er war an der
Einrichtung dieser  Webseiten beteiligt,  und es hätte gar nicht anders
sein können. Er nahm teil, als meine Vertrauensperson und als technischer
Durchführer  des  RNTO-Teams,  das  die  Notwendigkeit  der  Erstellung
bestimmter  Webseiten  ermittelte.  Diese  Webseiten wurden  nicht  für
Lewaschow erstellt (der zu dem Zeitpunkt, als sie erstellt wurden, nicht mehr
da war).  Sie wurden geschaffen, um die Informationen zu fördern und zu
verbreiten, die Nikolaj Lewaschow für uns alle hinterlassen hat. Sie wurden
geschaffen, damit die darin veröffentlichten Informationen zum Wissen der
Menschen werden, die sie lesen und studieren. Sie wurden geschaffen, um
SwetL-Programme und neue Technologien zu fördern,  die  immer mehr
nachgefragt wurden und heute gefragt sind. Eine Sache ist überraschend -
warum ist der " Erschaffer " dieser Webseiten - mit technischen Schlüsseln zu
ihnen und direkt in der Verwaltung dieser Seiten beteiligt - hat noch nicht
auf einer von diesen (für russische Bewunderer und nicht nur) über das
"Orania" Zentrum, "Geräte" und Komplexe unter der Marke "SVETL", die von
ihm  "  herausgegeben",  erzählt?  Und  warum  veranstaltet  er  in  diesem
Zentrum  keine  Videoseminare  für  russische  Anwender  des  Programms
"SwetL" und  Bewunderer  der  Webseiten,  wie  z.  B.  -  "Verjüngung  und
Regeneration auf DNA-Ebene", "Liebe zwischen Mann und Frau, Befreiung
von Telegonie", "Aktivierung und Erhöhung der Gehirnschwingungen" und
so weiter - die es wünschen, können sich hier erkundigen -  https://orania-
zentrum.de/videos/#heilvideos

Wahrscheinlich  nur  aus  persönlicher  Bescheidenheit....  Zur
Information von Elena Martin und dem Oranium-"Team" möchte ich Ihnen
mitteilen,  dass  "dieser  Mensch"  wegen  seiner  "großartiger  unermüdlicher
Arbeit"  vor  mehr  als  einem  halben  Jahr  auf  Verlangen  der  "RNTO"-
Mitglieder  aus  der  "Russischen  Wissenschaftlich-Technischen
Gesellschaft"  (RNTO) ausgeschlossen wurde.  Ich  denke,  es  erübrigt
sich,  die  Gründe  dafür  zu  erläutern.  Zu  beachten  ist  dabei  nur,  dass  die
Webseite nicht nur eingerichtet werden muss, sondern auch gepflegt werden
muss. Die Webseiten wurden von anderen Personen verwaltet, die von mir
bestimmt wurden. Ich bin Anastasia - damals seine zivile Ehefrau - dankbar,
die  die  RNTO  Website,  die  alle  wichtigen  Informationen  enthielt,
ausgezeichnet geführt  hat.  Diese Website wird jetzt  von anderen Personen
gepflegt.  Irgendwie  haben  sie  vergessen,  dass von  "diesem  Menschen"  zu
seiner Zeit entwickelte Projekt und die Webseite www.kalenika.com zu erwähnen,
das nur aufgrund der Gier seines damaligen Schöpfers erfolgreich
scheiterte.
Im  Sommer  2014  hat  Alexander  Viktor  Martin/Orania-Zentrum
kennengelernt.  Es  entstand  eine  vertraute  Freundschaft  und
Zusammenarbeit.  Im  Jahr  2015  kamen  die  Svetl-Produkte  nach
Deutschland und Europa. Vertrieb und weitere Entwicklung von Svetl-
Technologie  wurde  von  Orania-Zentrum,  Elena  &  Viktor  Martin,  in
enger Zusammenarbeit mit Alexander Kalen durchgeführt.
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Dies war ein Versuch, eine Beziehung zum Orania-Zentrum aufzubauen und
das  Zentrum  in  die  Verbreitung  von  Technologie  und  Information  in
Deutschland einzubeziehen. 
Im Orania-Zentrum wurden neue Svetl-Produkte entwickelt – Svetl für
Kinder, Svetl für Tiere, Raum-Generator, Gute Fahrt, Svetl Eat &
Drink, Svetl für Wasser. Diese Produkte sind durch das Urheberrecht
geschützt  und  die  Marke  „Svetl“  ist  in  Deutschland  von  Orania-
Zentrum registriert worden.

Alle  "neuen  Produkte"  wurden  von  "diesem  Menschen"  erfunden,  der  den
Weg,  den er  eingeschlagen hat,  bereits  schon damals  geplant  hatte.  Seine
Vorschläge zur Erweiterung der oben genannten Produktpalette wurden von
mir  abgelehnt  und  verboten,  mit  Ausnahme  des  Verkaufs  derjenigen
Komplexe, die sich in Russland bereits bewährt hatten. Auch dies war ein
Schritt  in  Richtung  des  Beginns  der  von  ihm  beabsichtigten
Scharlatanerie. Und das Niveau seiner "Kompetenz " beweist die Tatsache,
dass ein Großteil der oben genannten Liste völlig unkundig ausgeführt ist, da
die Produkte im Prinzip keine Plattform zur Unterbringung des
Generators enthalten und es im Prinzip unmöglich ist, den Generator auf
einem beliebigen Kunststoff zu installieren. Dies ist ein weiterer Beweis dafür,
dass der sogenannte Status dieses Dokathors fiktiv ist.

Hier  ist  ein  Beispiel  für  ein  solches
Produkt, das vollständig aus Kunststoff
besteht.  Es  ist  unmöglich,  einen
Generator  darauf  zu  installieren,
auch  nicht  mit  der  "Anwendung
von Vibrationen". Ich weiß nicht, mit
welchem  Recht  und  was  davon
geschützt  ist,  aber  nach  dem  Tod  von
Victor  Martin  und  meiner  Bitte  an
"diesen  Menschen  ",  Elena  Martin  in
dieser schweren Stunde zu unterstützen
und  ihr  zu  helfen,  die  Struktur  des
Zentrums aufrechtzuerhalten, fand ich heraus,  dass die Marke SVETL in
Deutschland registriert ist, und zwar - wie mir gesagt wurde - von

der "heimtückischen Elena", da das Logo nur
in  Russland  registriert  ist  und  keinen
internationalen Status hat.

Und  Elena,  wie  mir  gesagt  wurde,  hat  dies  nur
getan, um die Produkte (außer den russischen)
zu  legalisieren,  die  auf  der  Webseite  des
Zentrums  zum  Verkauf  angeboten  werden.
Nun ist es für den Leser nicht schwer zu erraten, wer
sich das alles ausgedacht hat,  es umgesetzt  hat  und
nun  versucht,  seine  Basis  für  ein  -  seiner  Meinung
nach - schönes Leben zu verteidigen 
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Alexander führt regelmäßige Upgrades für Svetl-Generatoren durch –
so, wie es ihm von Nikolaj Levashov beigebracht wurde. Das ist eine
großartige metaphysische Arbeit, die viel Wissen und Fähigkeiten
abverlangt.  Er  arbeitet  fortdauernd  an  der  Modernisierung  und
Weiterentwicklung dieser Generatoren. 

Ja, es ist eine schwierige und harte Arbeit! Aber Lewaschow hat nie und erst
recht nicht "diesen Menschen" gelehrt, "Upgrades, und zwar regelmäßig..."
durchzuführen.  Man kann alles  upgraden,  aber  nicht  den  Generator,  der
nicht Upgrades unterliegt,  oder Modernisierung, denn er ist der
Generator, und noch dazu der Lebendige!
Alexander setzt die Levashov-Tätigkeit weiter fort. Man kann ihn
persönlich  erleben  und  seine  Heilarbeit  auf  den  öffentlichen
Online-Treffs und bei anderen Veranstaltungen sehen, hören, fühlen.

Natürlich können Sie zuschauen und bewerten. Ich möchte hier nur daran
erinnern, dass Lewaschow niemals Sitzungen online abgehalten hat!
Alle Live-Meetings wurden aufgezeichnet. Und diese Treffen wurden nie von
Lewaschow  auf  YouTube  eingestellt  (ich  möchte  diese  Tatsache
unterstreichen), sondern nur auf der Webseite von Lewaschow, die über eine
Generierung verfügte (Einzelheiten finden Sie in meinen Büchern), die diese
Treffen  selbst  und  die  Sitzungen,  die  er  am  Ende  der  Treffen  abhielt,
überhaupt ermöglichte beim Anschauen effektiv zu machen.  Aber das weiß
der Dokathor der technischen Wissenschaften wahrscheinlich bis heute nicht. 
Mittlerweile  hat  Alexander  in  Russland,  Europa  und  weltweit
Tausende  von  Klienten,  die  seine  Heilarbeit  erfahren  haben  und
mehrere hunderte von dankbaren Feedbacks (schriftlich erfasst) für
seine Heilarbeit, Workshops, Seminare, Heilerschule, Svetl-Produkte
und deren Upgrades.

Das schreibe ich für Tausenden von Kunden in Russland und in
der ganzen Welt, wo dieser Artikel von mir veröffentlicht werden
wird  -  ich  verspreche  es.  Und  die  Leute  (Kunden!)  sie  werden  selbst
entscheiden!  Es  ist  wissenschaftlich  erwiesen,  dass  alle  okkulten
Wissenschaften und ihre Dokathoren, die sie bringen, von Gott sind, dass sie
eine  Schöpfung  des  Universums  sind.  Und  es  muss  als  ein  göttliches
Phänomen behandelt werden. 
Die Beweise, dass er vieles kann, sieht und liest man nicht nur in
den Feedbacks.
Es  gibt  Aufnahmen  und  Dokumentation  durch  die  Dunkelfeld-
Mikroskopie.  Einem,  an  Leukämie  erkrankten  Menschen  (letztes
Stadium) wurde Blut entnommen. In kurzer Zeit (nach ca. 15 Min.)
nach  der  Heilarbeit  von  Alexander,  kam  es  in  diesem  Blut  zur
aktiven  Bewegung  von  Lymphzellen,  die  komplett  unbeweglich  und
nicht aktiv waren. Medizinisch gesehen, ist das ein Wunder. Das
haben auch die, vor Ort anwesenden Therapeuten bestätigt. Hierzu
der Link: https://youtu.be/6IAIclY7X6Y

Ich war  sogar  nicht  zu  faul,  mir  "dieses  Wunder" selbst  und  den
Therapeuten anzuschauen  als  ich  über  Dunkelfeldmikroskopie
erfuhr.  Ich  habe  gebeten,  mir  alle  Ausführungen  in  diesem  Video  zu
übersetzen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sowohl die Dokathoren der
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Wissenschaften und die da Anwesenden (mitsamt der Therapeutin) sowohl
wissen, was Leukämie ist, als auch was das Endstadium ist. Und sie wissen
sogar,  was Blut  ist!  Aber  warum weiß der  "Heiler-Experimentator"  nicht,
dass wenn man das Blut nimmt und es aus dem Körper herausnimmt - dass
es  tot  wird?  Und  die  Lymphoidzellen  müssen  sich  aus  Angst  vor  dem
drohenden Ableben in Bewegung gesetzt  haben.  Lassen Sie mich erklären,
dass jede Zelle im Körper, auch die lymphatische, vom Gehirn gesteuert wird;
das  Steuerungssystem  ist  der  modernen  Medizin  unbekannt.  Auch  die
Struktur der lebenden Zelle selbst ist noch unbekannt. Forschung unter dem
Mikroskop  ist  Forschung  an  einer  nicht  lebenden  Struktur  (ohne
Kommunikation mit dem Steuersystem), daher gelten alle Empfehlungen nur
für  tote  Strukturen.  Es  ist  beschämend  für  einen  Dokathoren  der
Wissenschaften und sogar für einen "Schüler von Lewaschow", dies nicht zu
wissen.  Nun,  ich  halte  mich  zurück,  über  die  Lymphe,  Plasma,
Primärmaterien und Leukämie zu schreiben.
Es  gibt  zahlreiche  Aura-Fotos,  die  nach  der  Heilarbeit  von
Alexander (Workshops, Fernheilung) gemacht wurden. Auf diesen sind
die  Svetl-Konstrukte,  die  für  die  Menschen  „arbeiten“/leuchten,
ersichtlich.
Es gibt viele kleine und große Heilwunder, die nach der Arbeit von
Alexander  bekannt  sind.  Er  erzählt  darüber  wenig  aus  seiner
Bescheidenheit und dem Fokus auf das Wesentliche.

Ich  möchte  Elena  Martin  eine  Frage  stellen  -  ich  möchte  den
Fotografen kennenlernen!  Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es
keine  größere  Gemeinheit  gibt,  als  unter  dem  Deckmantel  von
Bescheidenheit,  Tugend  und  Anstand  Gemeinheiten  zu  begehen.
Ich denke, alle "Bewunderer" "dieses Menschen" werden mich verstehen. 
Alle  Menschen,  die  feinfühlig  bzw.  hellsichtig  sind,  können  das
bestätigen. Es ist sehr schade, dass einige Personen, die von ihm
persönlich Heilung, Wissen und viel Unterstützung erhalten haben,
die bei ihm und Orania-Zentrum gelernt haben, sich jetzt an der
Verbreitung von negativen Informationen über ihn, Elena Martin und
das Orania-Zentrum beteiligen. 
Leider ist diese Erscheinung keine Seltenheit. Solche Menschen gab
es  auch  in  Levashov-Umgebung.  Über  ihn  und  seine  Frau  wurden
schlimmsten, übelsten Informationen verbreitet und Gift-Kampagnen
durchgeführt, die letztendlich zu seinem Tod beigetragen haben.
Von Fehlern ist niemand gefeit und wir alle befinden uns auf dem
Weg der Entwicklung. Oft reichts es einfach zu spüren, zu fühlen,
sich  selbst  zu  vertrauen  und  eigenes  Herz  zu  öffnen,  um
festzustellen, was wirkt und was nicht, wo die Wahrheit und wo die
faule Lüge ist.

Der Tod von Nikolaj und erst recht der seiner Ehefrau - soll man
nicht  berühren-  auch  nicht  dem  Dokathoren,  der  bei  der
Verabschiedung  und  Einäscherung  dabei  war  und  die
Todesursache  von  Swetlana  Lewaschowa  und  Nikolaj  sehr  gut
kennt (wenn auch aus meinen eigenen Worten). Dieses Thema wird
in der Regel auch von denjenigen berührt, die eine Rechtfertigung für ihre
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Taten  suchen,  die  mit  dem  Namen  Lewaschow  verbunden  sind.  Sie
versuchen, ihre Bedeutung durch solche Lästerungen zu erhöhen.
Dass die Svetl-Technologie und -Produkte in Russland bekannt wurden
und  vielen  Menschen  nützlich  und  wichtig  geworden  sind,  ist
Alexander zu verdanken.
Dass viele Menschen in Europa und international über die Svetl-
Generatoren verfügen, dass viele Menschen diese Technologie lernen
und vielseits anwenden können, ist Orania-Zentrum in Zusammenarbeit
mit Alexander zu verdanken. 

Es besteht kein Zweifel an den Verdiensten des Zentrums, insbesondere im
Zusammenhang mit den jüngsten "Erklärungen". Nach den Worten "dieses
Menschen"  ist  die  Technologie  nicht  von  den  sogenannten  Produkten  zu
trennen. Allerdings können Produkte,  je nach Technologie,  auf dem Markt
erworben  werden  -  auch  in  Deutschland  oder  beim  Orania-Zentrum,  das
viele  Produkte  aller  Art,  einschließlich  Online-Seminare  (allerdings
kostenpflichtig) als "gebrauchsfähige Produkte" verkauft. Es ist sehr schade,
dass Lewaschow diese Zeit nicht mehr miterlebt hat. Wahrscheinlich
hätte  er  seine  "Dankbarkeit"  sowohl  gegenüber dem Dokathoren als  auch
gegenüber dem Zentrum zum Ausdruck gebracht.
Dass alle Kunden und Freunde des Orania-Zentrums die modernsten,
auf  die  Zeitschwingungen  angepassten  Svetl-Upgrades  genießen
können,  ist  nur  Alexander  zu  verdanken  -  seiner  großartiger
unermüdlicher  Arbeit  und  Weiterentwicklung  für  das  Wohl  der
Menschen, Tieren und Pflanzen.
Wir haben noch viel vor. Und die richtigen Freunde sind mit uns.

Hier würde ich den Schwerpunkt auf Tiere und Pflanzen legen - das
wäre genauer und verständlicher für die Wahrnehmung aller Bewunderer
des Oranienzentrums. Die "Schwingungen der Zeit" in Ruhe lassend - die es
wünschen, werden selbst sich mit ihm auseinandersetzen und mit denen, die
aus ihm "herausgefallen" sind und es sogar wollend.
Zum Schluss 
Levashov  hat  schon  immer  gesagt,  dass  talentierte  Menschen  von
neidischen Menschen umgeben werden, und lehrte Folgendes. 
„Die Hunde bellen – die Karawane zieht weiter. Es bedeutet, dass Du
den neidischen und verleumderischen Menschen deine Aufmerksamkeit
nicht schenken sollst. Sie werden immer bei dem sein, der etwas
kann. Sag ihnen nichts, denn in der Verleumdung kannst Du sie nicht
besiegen. Sie haben keine weiteren Aufgaben außer der Verleumdung,
darin sind sie erfahren. Du tu aber das, was Du tust. Menschen
werden  Deine  Taten  schätzen  –  und  das  wird  die  Mehrheit  sein.
Verschwende keine Kraft und keine Zeit auf Diskussionen und Beweise
– Dein Beweis sind Deine Taten.“

Ich freue mich, dass dies aus meinem Buch übernommen wurde, in dem
ich  mich  auf  Nikolaj  Lewaschow  bezog,  mit  nur  einer  Bemerkung
sowohl für das Zentrum als auch für den Dokathoren - Nikolaj Lewaschow
hat  nie  jemanden  gelehrt!  Das  stand  nicht  in  seinen  Regeln.  Er  gab
Informationen und beobachtete, wie diese Informationen aufgenommen und
umgesetzt  wurden.  Und  das  ist  eines  seiner  Verdienste,  wenn  es
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darum geht, den Menschen zu helfen, ihren Weg zu finden: "Futter"
entsprach  natürlich  nicht  immer  dem  "Pferd"  (es  gibt  ein  russisches
Sprichwort:  "Futter  nicht  genug  fürs  Pferd",  das  im  Sinne  einer
Verschwendung von Zeit, Mühe und Geld verwendet wird).
Alle  Heil-  und  Schutz-Konstrukte,  die  Alexander  während  der
Heilarbeit  bei  Ihnen  oder  auf  Ihren  Svetl-Produkten  installiert
hat,  können  auf  Wunsch  von  ihm  persönlich  entfernt  werden.  Sie
brauchen uns nur zu schreiben. 

Oh je! Aber ich - kann es nicht. Nikolaj hat, vielleicht wegen seines vollen
Terminkalenders  bei  der  Entwicklung  von  SwetL-Produkten  und
möglicherweise anderen, zusammen mit den Dokathoren,  vergessen, mir
beizubringen,  wie  man  Schutz-  und  Heilkonstruktionen  an
Menschen anbringt und entfernt! Ach Nikolaj, Nikolaj! Wie kommt es,
dass  du  den  Dokathoren  unterrichtet  hast  (wahrscheinlich  auch  mit
praktischen  Übungen)  und  mich  nicht?  Und  wie  kommt  es,  dass  der
Dockathor vergessen hat, hier über den Generator zu schreiben, den ich von
einem Schloss in Frankreich auf das Territorium von Russland an einen Ort
gebracht habe, der "diesem Menschen" bekannt ist? Und warum hat er seine
Fähigkeiten bei seinen Aktivitäten in Deutschland noch nicht eingesetzt? Von
Deutschland zum Generator ist es nur ein Katzensprung...
In Liebe und mit herzlichen Grüßen
Elena Martin und das Orania-Team
(Ende des Textes und Erläuterungen von Elena Martin und vor allem
vom Orania-Team).

Dies ist der (milde) Kommentar, den ich zu dieser "entlastenden
Klarstellung"  abgebe,  die  in  einem  Mailing  an  sogenannte
"Anwender" in Deutschland verschickt wurde.

Und als Fazit:

Alles  in  diesem  von  Elena  Martin  und  dem  Orania-Team
unterzeichneten  Text  ist  eine  Lüge,  vom  ersten  bis  zum  letzten
Wort. Um der Wahrnehmung willen wiederhole ich es noch einmal
– "Dieser Mensch" war nie ein Vertrauter von Nikolaj, war nie sein Schüler. Ja,
ICH habe ihn zwei- oder dreimal zum Lewaschow MITGEBRACHT, mit dem
Ziel,  die  gestellten  Aufgaben  und  konkreten  Aufträge  zu  verstehen.  Ja,
natürlich, er hat als mein Assistent eine Rolle bei der Entwicklung der SwetL-
Technologien  gespielt  und  diese  Aufgabe  gut  erledigt,  das  muss  man
anerkennen. Mehr aber auch nicht. 
Er hatte und konnte keinen Zugang zu Technologien, zu den Prinzipien der
Generierung SwetL, geschweige denn zur Schaffung des Generators und der
Generierungsmatrix  haben.  Ebenso  wenig  hatte  er  Zugang  zu  den
Heilmethoden, metaphysischen Techniken und anderen Dingen, die Madame
Martin  ihm  zuschreibt,  die  er  sich  in  Wirklichkeit  selbst  zuschreibt,  ohne
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überhaupt zu wissen, wovon er spricht. "Dieser Mensch" VERFÜGTE früher
NICHT und  VERFÜGT HEUTE NICHT über  irgentwelche  Fähigkeiten,
weder für Metaphysik (in ihrer Sprache) noch für Heilung, geschweige denn
für  die  Möglichkeit,  die  SwetL-Technologie  zu  verbessern.  Er  hat  kein
Verständnis  von  der  Einrichtung  des  SwetL-Generators  und  dessen
Funktionsprinzipien, abgesehen von dem, was im öffentlichen Raum, in den
Büchern von Nikolaj und in meinen Büchern und Artikeln dargelegt ist. Ja, ich
fürchte, auch das versteht er nicht, genauso wie er nicht versteht, was in "Den
Grundlagen der Entstehung der Menschheit" und anderen Materialien auf der
Website  des  Wissenschaftlichen  Forschungsinstituts  ZENTRUM  FÜR
PRÄVENTIV STRATEGIEN steht, zu dem er ebenfalls gelangte und begann,
einige dieser Informationen sich selbst zuzuschreiben. Dies war wahrscheinlich
der  Auslöser  für  die  Aneignung  sich  selber  des  Titels  "Dokathoren  der
technischen  Wissenschaften".  Wenn  er  das  verstehen  würde,  wenn  er  sich
diese Informationen vergegenwärtigen würde, wenn er sich darüber im Klaren
wäre, was die "SwetL Technologien" sind, dann würde er, glaube ich, NICHT
den  Weg  des Verrats und  offenen  Lügen  GEHEN und  die  Menschen  in
Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern täuschen. Die gesamte
Tätigkeit dieses Mannes auf der Orania-Website besteht darin, Fälschungen
zu verkaufen, die KEINE TRÄGER des SwetL-Generators SIND, und wie
sich herausstellt, ist das schon lange der Fall.  Alles, was auf der Orania-
Webseite unter der Marke SVETL verkauft wird, sind  ABSOLUTE
LEERPACKUNG. Ich  erkläre  dies  mit  der  größtmöglichen
Verantwortung. Zu  dieser  Tätigkeit  gehören auch  die  BANALE
TÄUSCHUNG DER KUNDEN der Webseite und der Teilnehmer an den so
genannten  Seminaren,  die  er  abhält  und  die  alles  versprechen  -  Heilung,
Lösung  karmischer  Probleme,  Erhöhung  der  Gehirnoktaven,  Lösung  von
Unfruchtbarkeitsproblemen,  alle  Arten  von
Schutz vor allem, was möglich ist und nicht
möglich  ist.  Er  scheut  sich  nicht
einmal,  Lösungen  für  die  mit  der
Abtreibung verbundenen karmischen
Probleme  zu  verkünden. Er  ist  bereits
ein  direkter  Bote  der
Superzivilisationen und  "trickst"  sogar
in  deren  Auftrag.  leichtgläubige  Menschen
(Seminarteilnehmer) aus, und nicht nur das.

Und  dafür  gibt  es  nur  einen  Grund:
GRENZENLOSE GIER und  die
Bereitschaft  zu  JEDER GEMEINHEIT,
jedem Verrat  um des Profits  willen.  Er  tut
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mir wahnsinnig leid, denn ein Mensch, der wirklich die Möglichkeit hatte, zu
lernen, sich zu entwickeln, zu wachsen, hat alles aufgegeben, nur um trivialer
"Kohle" willen (für die englische und deutsche Übersetzung werde ich "Kohle"
nennen - allen Russen verständliches - schmutziges Geld). Man kann es nicht
anders  ausdrücken.  Geld  wird  durch  harte  Arbeit  verdient,  und  die  Leute
machen "Kohle",  indem sie  andere  betrügen und hintergehen.  Er  hat  keine
Angst davor, sich vor den Wesenheiten der von ihm getäuschten Menschen zu
verantworten,  die  sich  durch  seine  Aktivitäten,  indem  sie  seinen  falschen
Versprechungen  Glauben  schenkten,  den  Weg  zur  wahren  Entwicklung
verschlossen  haben.  Er  erschrickt  nicht  vor  der  Erkenntnis,  was  aus  ihm,
seinem Seelenwesen, für solche Taten wird. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass
er sich dessen nicht bewusst ist und nicht darüber nachdenkt, weil er an nichts
anderes glaubt als an die "Kohle". Man kann vieles verzeihen. Aber nicht so
was. Ich hielt ihn für einen intelligenten Menschen. 

Leider habe ich mich geirrt. Es gibt keine andere Erklärung dafür als extrem
schlechtes  Urteilsvermögen.  Ich
möchte  an  dieser  Stelle  betonen,
dass  mein  Freund  aus
Kamtschatka,  Alexander
Jakowlew, der  "diesen
Menschen"  ebenfalls  als  seinen
Freund  betrachtete,  leider  vor
kurzem verstorben ist. Aber ich bin
mir sicher, dass er, wenn er davon
erfahren  hätte,  nach  Deutschland
geflogen  wäre  und  "diesem
Menschen"  eine  körperliche
"Zurechtweisung"  erteilt  und  ihn
von seiner Freundesliste gestrichen

hätte. Menschliche Gier bringt immer menschliche Niedertracht hervor.
Ich sage nicht, dass  ER MICH VERRATEN HAT. Es geht nicht um mich,
obwohl es sehr schmerzhaft  ist,  wenn Freunde und Mitstreiter verraten.  Er
verriet viele Leute, die an ihn glaubten, sowohl in Russland als auch in Europa,
er verriet die Sache, deren Treue er GEKONNT DARGESTELLT hatte.  Er
hat  Nikolaj  Lewaschow,  sein  Andenken,  verraten,  den  er  es
gewagt hat, seinen Freund und Lehrer zu nennen, und betrügt nun die
Leute, aber nicht in seinem eigenen Namen, sondern in dem von Nikolaj, denn
für  viele  Menschen,  selbst  in  Deutschland,  BEDEUTET NÄMLICH DER
NAME von  Nikolaj Lewaschow,  nicht  "diesen Menschen",  dessen Name
sehr schnell vergessen sein wird. Er hat jetzt sogar mehrere Namen. KEINER
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davon  wird  BLEIBEN. Und  wenn  sich  die  Leute  noch  eine  Weile  an  ihn
erinnern,  dann  nur  als  Schurke,  Verräter  und  Lügner.  Aber  auch  diese
Erinnerung  wird  nicht  lange  anhalten,  denn  solche  Menschen  verdienen
überhaupt keine Erinnerung. Das Vergessen ist ihre wahre Belohnung. 
         Es gibt DREI ARTEN von SCHURKEN in der Welt: naive Schurken, d.
h. solche, die überzeugt sind, dass ihre Niedertracht der höchste Edelmut ist.
Schamhafte  Schurken,  d.  h.  solche,  die  sich  ihrer  eigenen  Niedertracht
schämen,  aber  in  der  unabdingbaren  Absicht  sind,  sie  zu  vollenden,  und
schließlich die einfachen Schurken, die reinen Schurken. Der Leser möge selbst
entscheiden, zu welcher Kategorie "dieser Mensch" gehört. 

      Und  noch  ein  letztes  Wort  an  Elena  Martin,  die  NOCH NICHT
VERSTANDEN hat, mit wem sie es zu tun hat. Zu seinen Zeit, nachdem ich
"diesen Menschen" kennengelernt hatte, sagte mein sehr guter Freund zu mir,
als er davon erfuhr - ohne auf seine Beziehungen zu "diesem Menschen", den
er ebenfalls kannte, einzugehen -, dass  "...ich niemals mit ihm irgendwelche
Angelegenheiten angehen sollte".  Er sagte: "...im entscheidendsten Moment
wird "dieser Mensch" sowohl mich als auch die Sache verraten und verkaufen".
Damals habe ich nicht auf ihn gehört. Und er hatte mehr als Recht. Deshalb
sage ich Elena: Hören Sie auf mich und  hören Sie aufmerksam zu, was ich
geschrieben habe.

Er  wird  Sie  bald  verraten  und  verkaufen,  indem  er  heute  Ihre
Vertrauensseligkeit  ausnutzt.  Er  will  nur  IHR  ZENTRUM und  SIE als
Dolmetscherin, mehr nicht. Selbst die Beziehung, in der Sie heute mit ihm
befinden,  wird  ihn  nicht  aufhalten.  …  Und  als  Bestätigung  -  dies  ist  seine
kürzlich erstellte Webseite - https://www.deu.alexkalen.com/
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 Denken  Sie  an  diese  Worte.  ICH habe  dem  NICHTS MEHR
HINZUZUFÜGEN.

P. S. 
         Liebe Freunde und Bewunderer, diejenigen, die zu verstehen suchen,

auch warum dies geschieht und vor allem auch unsere Freunde in Deutschland
betreffend - wenn Ihnen (egal wo, in Russland, Deutschland, Amerika oder im
Himalaja) fürs Geld angeboten wird, "den Perfektionsgrad Ihres Verstandes"
zu verändern, "Ihren psychischen Zustand mit dem Ziel Ihres beruflichen oder
jeden anderen  Wachstums"  zu  verbessern  (auch  ohne  jegliches
wissenschaftliche  Verständnis,  was  dies  in  Realität an  sich  überhaupt
darstellt), " Ihren Gesundheitszustand" zu verbessern und zu korrigieren (vor
allem für  Ihr  eigenes  großes  Geld,  wahrscheinlich  wird  die  Gesundheit  ein
stabileres  Zustand erreichen) DURCH das  BETRACHTEN von  "  Online-
Schauspielen"  mit  verlockenden  Titeln  auf YouTube,  begleitet  von
Handbewegungen,  Augenrollen  und  bedeutungsvollem  Schweigen;  die
Wirkungen Ihrer Impfung gegen irgendwelchen Pandemien zu verstärken oder
zu  neutralisieren  und  andere  "Wundertaten  in  Interessen  der
ausführenden Handlungen der  Orion-  oder  Sirius-Kuratoren" zu
bewirken,  -  jagen Sie  solche Betrüger  sofort  in  den Nacken weg (mit  einer
körperlichen  Zurechtweisung!).  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  und  ins
besondere  Dokathoren  der  Wissenschaften",  die  ausgebreitet  ist,
aufgrund  Ihres  mangelnden  Verständnisses  und  Ihrer  Vertrauensseligkeit
gegenüber ihren Geschichten und ihrem Gefasel, die auf nichts basieren.

        Wie ich bereits geschrieben habe, werden diese Informationen öffentlich
sein  und  auf  allen  unseren  Webseiten (und  diesem  Menschen  "gehören"),
Gruppen und Klubs zur Verfügung stehen, und zwar nicht nur in Russland,
sondern auch in Europa, einschließlich Deutschland, Amerika und Australien.
Ich begrüße alle Kommentare von Anwendern der Programme und verspreche,
dass  diese  Kommentare  auch  OHNE ZENSUR veröffentlicht  werden,  vor
allem  in  Deutschland,  damit  diejenigen,  die,  aus  welchen  Gründen  auch
immer,  die  "Dienste"  des  Orania-Zentrums  in  Anspruch  genommen  haben,
selbst  entscheiden  können,  was  sie  tun  wollen.  Es  sind  bereits  zahlreiche
Personen, die auf die Angel mit den Produkten  hereingefallen sind (ich nenne
es nicht anders), sind auf mich zugekommen, und wenn ich die Möglichkeit
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hatte - und die "Produkte" nach seinen Parametern zuließen, einen Generator
darauf  zu  stellen,  -  habe  ich  das  getan.  Ich  hoffe,  dass  diese  Leute  auch
darüber schreiben werden.

Und das Letzte, was ich allen sagen will, sowohl in Russland als auch
im  Ausland,  und  besonders  in  Deutschland  -  die  «Russische
Wissenschaftlich-Technische  Gesellschaft»,  oder  im  Volk  bekannt,
einfach «RNTO»,  WIRD NICHT vor irgendjemandem kriechen, egal wer es
will ... die Flügel sind im Weg!

F. Schkrudnew
"27" Oktober 2021.
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	Der Weg zur Wahrheit beginnt man nicht mit dem Verrat.

