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Liebe Freunde und Interessierte am URAHNENERBE GERMANIA,
Vom 21.-23. September sind die Tage des Swarog. Oder auch „Neujahr“
nach wedischem Kalendar, genau 7526 Jahre nach Erschaffung des
Weltfriedens. Eine neue Runde hat begonnen. Euch allen das Beste dafür.
Nächste Woche soll ja in diesem Land gewählt werden. Wir glauben das
alles schon geschrieben steht und es auf diesem Weg kaum besser
werden kann. Doch statt das wir politisch werden, wollen wir lieber an
eigenem Beispiel ein Vorbild erschaffen. Das 4. grosse Anastasiafest gibt
allen Anlaß für Hoffnung und Besserung. Nachdem wir Hauptakteure des
allerersten Festes im Allgäu vor 10 Jahren waren, sind wir heuer das erste
mal als Ehrengäste eingeladen wurden. Man hat es bis auf die letzte
Minute vermieden, das man uns ins Programm setzt, obschon wir mit 4
Vorträgen geplant waren. Durch den Einsatz und die Überzeugungsarbeit
Einzelner fanden auch wie geplant unsere Vorträge statt. Dafür recht
herzlichen Dank. Wenn man bedenkt, das derzeit eine Hetzjagd auf
Rebellen insbesondere mit der Nazikeule wie wild stattfindet, muß man
das Vertrauen der Veranstalter wirklich hervorheben. Es gibt Mut wenn
man sieht, das schon viele Menschen durch den Schleier der Propaganda,
insbesondere des Lügennetzwerkes Psiram/Esowatch und der eigens für
die Verleumdung unserer Bewegung gegründete Infosekta schauen können. Das sich die schweizerischen Medien daran beteiligten, haben wir ja
schon erfahren, doch jetzt hat auch der Bayrische Rundfunk für die ARDThemenwoche ihr Gesicht gezeigt. Wir wissen jetzt nachweislich das gelogen wurde. Wir sehen es dennoch als grossen Erfolg an und haben dadurch auf dem Anastasiathing eine neue Einigkeit erfahren dürfen. Es war
auch ein Fingerzeig, das sich die Bewegung eindeutiger darstellen sollte.
Jetzt ist keine Zeit mehr für Zweitrangiges oder fantastische Geschichten.
Wir denken das die Botschaft – Baut an Eurem eigenen Heim! jetzt
trefflicher denn je ist. Das dies auch schon durch Planung und insbesondere durch den Modellbau Sinn ergibt haben schon einige bewiesen.
Herzlichen Glückwunsch dafür. So haben auch wir den Siedlerstammtisch
Ost gegründet und treffen uns im Oktober das 3. mal. Hier sammeln wir
alles Wissen für ein a(h)nstäniges Modell. Bezüglich des Filmes vom BR
haben wir mit unseren Schweizer Freunden drei kleine Filme gemacht. Ihr
könnt sie auf unserem youtubekanal – sigreich anschauen. Jetzt können
auch sämtliche Folgen der Filmreihe „Spiele der Götter“ auf EKWO-tube
zensurfrei gesehen werden. Hier der Link für alle 8 Teile in 19 Filmen
http://ekwo-tube.ekwo.info/videos/16/Urahnenerbe-Germania/most_recent/all_time/

Auch das Archiv von EKWO-Radio hat all unsere Sendungen archiviert.
Derzeit sind wir an einem sehr wichtigen Thema dran – Wann ist ein
Mann ein Mann? & Was ist die Göttin Frau? Dies war auch ein gewichtiges
Thema bei unseren letzten Vorträgen über die weibliche und männliche
Urenergie. Alle Vorträge könnt Ihr anschauen https://ich.be-sinn-licht.de/
Das geht allerdings nur auf Antrag per email und Freigabe durch uns.
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Hier können künftig alle Teilnehmer unserer Reisen, Seminar, Stammtische und Vorträge die Vorträge nachlesen. Für diesen Service, den uns
ein Freund kostenlos anbietet bedanken wir uns recht herzlich. So geben
wir alles frei weiter und es bleibt trotzdem nur für die wohlgesonnen Interessierten offen. Natürlich ist uns klar, das man uns wieder Spione ins
Nest setzen möchte. Da sie auch diese Rundbriefe lesen, möchten wir
darauf hinweisen, das wir es mitbekommen und geschehen lassen, wenn
man uns und unseren Stand heimlich fotografiert. So geschehen auch auf
dem Festival. Wir kennen sogar den Namen, doch geben wir allen wieder
eine neue Möglichkeit, das man mit den Dummheiten aufhören mag. Was
bringen denn solche faschistischen Manieren? Wir haben jetzt oft genug
dargestellt welchen Glauben insbesondere Rasismus wir pflegen. Auch die
Swastika ist uns ein guter Filter geworden, mit dem wir erkennen können,
wer noch durch die Brille der Dunkelheit schaut. Nur sie haben Angst vor
der grossen Kraft der ewigen Bewegung, des ewigen Strebens des Lebens
nach Licht, Vollkommenheit und Schönheit. Wer sich davon bedrängt fühlt
sollte sich immer fragen – Wieso das so ist! Wieso haben die Nationalsozialisten dieses Symbol gewählt? Wieso haben es weltweit alle Religionen genutzt? Wieso findet man es in allen Kulturen der Nordhalbkugel?
Wieso wurde es in Deutschland verboten? Swastika bedeutet Swa – Himmel und Tika – Bewegung, also himmlische Bewegung! Ewige Bewegung
bedeutet ewiges Leben! Stillstand bedeutet Tod. Deswegen werden wir es
weiter für unsere Arbeit nutzen. Die Symbole auf unserem Rundbrief sind
keine Provokation oder Kampfansage, wie man uns vor-wirft. Diese
angeblich leicht veränderten Hakenkreuze sind Symbole unserer Urahnen.
Oben links ist das Zeichen ВЕДАРА-WEDARA- GLAUBEN BEWAHREN. Ein
Symbol der Bewahrer (Wächter/Beschützer-Priester) des alten Glaubens
der Altforderen. Es trägt die lichte göttliche Urweisheit in sich. Mit diesem
Symbol kann man uraltes Wissen verstehen und für das Erblühen der
Stämme, sowie des Urglaubens unserer Ahnen einsetzen. Das rechte
Symbol ist ВЕДАМАН-WEDAMAN-WISSEN HABEN. Das Symbol der Bewahrer (Wächter). Es behütet die alten Weisheiten für die Nachfahren der
Asen. Darin sind die Kultur und Bräuche der Gesellschaft, sowie die Erinnerung an die Vorfahren und Stammesgötter bewahrt geblieben. Das
Symbol in der linken unteren Ecken dieses Rahmens ist РОДОВИКRODOWIK-URSTAMM. Rodowik ist dem ROD, dem Urstamm geweiht. Es
verkörpert die helle Kraft des ROD-Urfaters, die den Fölkern von den
Großstämmen der Asen hilft und ständige Stütze (Sicherheit, Kraft) durch
die uralten weisen Ahnen den Menschen sichert, wenn sie für das Wohl
des eigenen Stammes, den Nachkommen und die Ehre der Ahnen schöpferisch tätig sind. In der rechten Ecke ist БОГОВНИК-BOGOWNIK-GÖTTLICHKEIT. Dieses Symbol steht für die Kraft der hellen Götter, welche
Menschen beschützt, die den Weg der geistigen Weiterbildung und
Vollkommenheit gehen. Im Hintergrund ist eine weitere Swastika.
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Dieses Symbol ist РОДИМИЧ-RODIMITSCH-URAHNENKRAFT. Das Symbol
der Urkraft, die Allweltliche Kraft des ROD-Urfaters. Dieses Symbol bewahrt im Weltall das Gesetz der Nachfolge durch Weitergabe der Stammesweisheit von Alt an Jung, von den Ahnen an die Nachkommen in seiner ursprünglichen Form. Es beschützt sicher das Erbgedächtnis in allen
Stammesfolgen. Jetzt möge jeder selber beurteilen, ob es wegen einem
tieferen Sinn und der Kraft gewählt wurde oder das Folk verhetzen soll.
Im Osten sind diese Symbole schon wieder sehr bekannt und man sieht
sie überall in den russischen Städten. Wir hoffen das wir 2018 wieder
einmal nach Russland reisen können. Derzeit gibt es mehrere Anreize. Wir
würden uns gerne an der Friedensfahrt von Berlin nach Moskau beteiligen
und auch das Projekt „Germanski Dom“ in Tekos interessiert uns sehr.
Man wird sehen. Apropos Reisen, da haben wir heuer wieder einiges
besuchen dürfen. Ein sehr empfehlenswerter Ort deutscher Geisteskraft
ist das Richard Wagner Museum in Bayreuth. Wir waren in der Festspielzeit dort auf einen Kurzbesuch und gleichsam hoch erfreut wie geschockt.
Einerseits dieses großartige Wirken des Meisters und andererseits diese
okkulten Machenschaften der Verrückten. Erst diesmal ist es uns so richtig bewußt geworden, das man von den meisten großartigen Persönlichkeiten Totenmasken angefertigt hat. Das ist eher ein übler Trick der
der Gefangenschaft von Seelen dienen soll, als einer Ehrerbietung, wie
uns vorgegaukelt wird. In der Villa Wahnfried steht auch noch die Totenmaske seines Förderes und Freundes König Ludwig II.! Wen wundert es
da noch wenn angesichts solcher Kräfte der Stuhl von unserer Bundeskanzlerin zerbricht, wie 2015 geschehen. Ein Zeichen was wohl kaum jemand wahrgenommen haben dürfte. Bezüglich der grossen Wirkkräfte
empfehlen wir noch den Film Excalibur. Ein großartiger Film über das
Geheimnis des Grals mit Musik vom Meister. Die Arthurssage mit dem
Zauberer Merlin und den Rittern der Tafelrunde. Die Szene wo sich Parzifal das Geheimnis des Grals offenbart ist einfach groß und sehr aktuell
https://www.youtube.com/watch?v=rKBLd5vScH0
Auf unserer Reise quer durch Deutschland fuhren wir über das Vogtland,
ins Heidiland (Schweiz), dann über Speyer in den Harz. Die letzte Ferienwoche waren wir wieder auf Ostseeurlaub im Pommernland. Im Museumsdorf Kluki konnten wir tiefe Einblicke in das einfache und natürliche
Leben unserer Nachbarn finden. Alles in allem ist die Sehnsucht nach
ländlichem Leben in einer autarken Siedlung weiter gewachsen. Ja und in
den Städten waren wir geschockt von der Anzahl der Kopftücher, wie auch
in den Jugendherbergen. Es war wirklich für uns ein Kulturschock und wir
fühlten in Polen mehr heimatlich verbundenes Deutsches als in Deutschland selbst. Will man uns wirklich unserer Wurzeln und Heimat berauben?
Jeder der die Augen aufmacht und hinsieht wird sich Wohl oder Übel diese
Frage stellen müssen. Auch ein Grund wieso wir dieses Jahr nach langer
Zeit mal wieder wählen gehen – einen Denkzettel erteilen!
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Inmitten der Vorfreude unserer herbstlichen 10. Ahnenreise auf die Inseln
Rügen und Vilm, planen wir schon die 11. und 12. AR. Im Mai ist die Liste
der Interessenten schon wieder gut gefüllt. Allerdings mußte die geplante
1. Gesundheitsreise bis auf Weiteres verschoben werden. Für eine Reisegruppe von mindestens 9 Teilnehmern bedarf es doch einer besseren Bekanntmachung. Die Idee ist, das wir gemeinsam mit Ralf das Thema
Ernährung, ganz nach dem Motto „Lasset unsere Nahrungsmittel Lebensmittel und die Lebensmittel Heilmittel sein“ aufgreifen. Das Programm
beinhaltet die Gesunde Ernährung in Theorie und Praxis, also wir machen
es auch gleich. Weiter haben wir die Streckbank (Prawilo) dabei und
trinken auch besondere Heiltees. Natürlich auch viel Bewegung an der
frischen Meeres- und Waldluft im Süden der Insel Rügen und auf Vilm. In
Verbindung mit unseren Wurzeln durch Besuche uralter Kraftplätze und
geführtes Meditieren tragen wir auch unsere Erfahrung bei der eigenen
ganzheitlichen Reinigung von Körper, Geist und Seele vor. Mit unserem
Freund Ralf werden wir diese Idee weiter reifen lassen und stellen hiermit
schon mal eine Interessentenliste in den Raum. Wenn sich diese füllt (9
bis 16 Teilnehmer) werden wir Termine anbieten und die Zimmer buchen.
Bis dahin sind dies die nächsten Termine für unsere Reisen, Vorträge und
Seminare:
12. Okt. 2017, 19.00 Uhr – Vortrag in Chemnitz „Im Osten was Neues“
13. Okt. 2017, 18.18 Uhr – Vortrag bei Dresden „Freiheit durch freie ...“
21. Okt. 2017, 16.00 Uhr – 10. Ahnenreise Rügen bis 29. Oktober
04. Nov. 2017, Vortrag Armanentreffen im Harz „SAW-UAE Germania“
06. Nov. 2017, 18.00 Uhr – Vortrag bei Magdeburg „Im Osten was Neues“
11. Nov. 2017, 09.00 Uhr – Seminar „Das Wedische UAE II“, Schweiz
17. Nov. 2017, 18.00 Uhr – Vortrag bei Thun „Im Osten was Neues“
18. Nov. 2017, 16.30 Uhr – Vortrag in Burladingen „Waldschule Tekos“
03. Dez. 2017, 10.00 Uhr – Siedlerstammtisch Ost bei Strausberg
21. Dez. 2017, 18.00 Uhr – Wintersonnenwende in Liepe
26. Mai – 03. Jun. 2018 – 11. Ahnenreise Rügen
06. Okt.– 14. Okt. 2018 – 12. Ahnenreise Rügen
Gerne kommen wir auch auf Anfrage und geben Seminare / Vorträge auf
Wunsch. Bitte fragt dafür unsere Themenliste an. Wir bieten alles auf freiwilliger Schenkungsbasis bei freier Fahrt, Kost und Logis an. Wir brauchen
einen Raum mit Leinwand bzw. weisser Wand. Unsere Vorträge werden
jedes mal einzeln vorbereitet, dann auch als Video mitgeschnitten und
wie auch die Bilder den Teilnehmern auf Wunsch kostenlos freigestellt.
Dafür bitte jeweils den Link anfordern. Wir freuen uns auf Euch.
Bis auf ein Wiedersehen oder Kennenlernen
wünschen wir Allen das Allerbeste
Euer URAHNENERBE GERMANIA

