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Liebe Freunde und Interessierte am URAHNENERBE GERMANIA,
Euch allen ein wundervolles Julfest und traumreiche Raunächte.
Denkt bitte daran, das vom 25. Dezember bis 5.Januar 2019 die
Tore in die Welten geöffnet sind. In dieser Zeit haben wir wieder die
Möglichkeit, das wir unseren Träumen Gestalt verleihen. Baut eure
Modelle für das Künftige. Befreit Euch von Ängsten und Zweifeln.
Reinigt Raum und Zeit. Ersteres durch Räucherungen und Letzteres
mittels durch Erkenntnis. So oder so ist ein Bewußtseinswandel im
Gange, von dem wir uns tragen lassen können. Konkret können wir
den Januar 2019 am 25.12. gestalten, den Februar am 26.12., …
und den Dezember 2019 am 5. Januar. Es ist auch die Zeit eines
kurzen Rückblickes auf 2018. War es denn so, wie wir es uns in den
letzten Raunächten erträumt haben? Ehrlich gesagt war es turbulenter als erwartet. Gleich im Frühjahr hatten wir wunderbare
Erkenntnisse über bisher verborgene Welten, über die Entstehung
von Krankheiten und die Energetik der Zeit. Im Herbst nach unserer 12. Ahnenreise ging es gleich über in das aktuelle Thema:
„Künftige Bildung“. Damit machen wir auch 2019 gleich weiter. Die
Gründung unserer „Adlerschule“ auf unserer 11. Ahnenreise im Mai
war ja schon ein Vorgriff, der jetzt immer deutlicher wird, dann
auch Christina von Dreien empfindet dies als wichtigstes Thema
unserer Zeit. Ganz nach dem Motto:“Die Antworten auf die Fragen
unserer Zeit, werden wir an unseren Schulen finden“ bringen wir
uns mit ein. Doch uns ist klar, das die Schule des Lebens erst einmal von Erwachsenen (Eltern) besucht werden muß. Dr. Alexander
Schatanow läßt ja als Physiker die Quantenphysik als „Quantenlernen“ in die Bildung einfliessen. Das ist alles sehr schlüssig und geht
einher mit den Botschaften Christinas. Unsere Adlerschule manifestiert sich als eine Art Stammtisch, wohin wir jeden einladen, der an
der wahren Bildung interessiert ist. Diesbezüglich besuchten wir ja
auch die Messe vom Königreich Deutschland. Doch zeigten sich hier
auf den ersten Blick kaum überbrückbare Differenzen. Als Antwort
auf meine Einsprüche, meinte Peter, das wir begreifen müssen, das
er machen kann was er will, weil er mit dem Schöpfer verbunden
ist. Naja, einerseits hat er recht damit, doch andererseits ist es ja
wohl kaum sein Wille, das er wieder im Knast sitzt. Damit wären
wir bei der Thematik: Willkür der Gerichtsbarkeit und auch der
Presse. Wir waren ja 2018 erst in der Schweiz, dann auch in Deutschland selber davon betroffen und können ein Lied davon singen
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„Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich,
dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.“
Mahatma Gandhi
So sollten wir es sehen und nach der Quantenbildung auch alles als
Spiel ansehen. So auch die Essenz unserer Buchreihe „Spiele der
Götter“, die 2019 als Buch erscheinen wird. Es ist ein grosses Spiel,
das Spiel des Lebens und gerade unsere Gegner, oder besser
Spielpartner, sind die besten Lehrmeister. Fazit vom Spiel 2018 ist,
das wir das Spiel spielen müssen. Wir wollten uns den Denunzianten, der verleumderischen Presse, den Irrlehren, … durch Ignorieren entziehen, doch änderte das nur die Spielpartner und so
wurden die nächsten Verwandten ins Spiel geworfen. „Fremde“
können ja leicht ignoriert werden, doch im eigenen Stamm muß
man dann doch handeln. Die Erkenntnis dieses mehr oder weniger
erzwungenen Spieles ist, das man in die Lösung kommen muß.
Flucht ist kein Mittel, man muß den Sinn des Spieles erkennen und
der ist heute bei allen Spielen der gleiche – Anheben des
Bewußtseins auf die Ebene, die die Zeitqualität erfordert. Nach den
Weden ist es schon lange klar und Christina nennt es jetzt sogar
mit Namen – die 5. Dimension. Von der 3. in die 5., weil Midgard
und die Menschen von da stammen. Unsere Ahnen hatten das Spiel
mit der Finsterniß bereits vorhergesehen, vielleicht sogar gewollt
und sich dafür auf die 3. Ebene begeben. Natürlich haben sie auch
Vorkehrungen getroffen, wie wir wieder in die 5. Ebene kommen.
Das soll eine Premiere auf der Erde sein, das wir unsere Körper mit
in die Ebene mit höherer Schwingung mitnehmen. Deswegen ist die
Reinigung und das Heil unseres Körpers auch so wichtig. Der
Schlüssel für das Wiedererwachen und den Aufstieg ist die
Erkenntnis, das jegliche Probleme nur blockierte Liebe darstellen.
Wenn wir uns mit der Quelle bewußt verbinden und das ist der
Raum der bedingungslosen Liebe, dann ist alles möglich, insbesondere die eigene Heilung und das Heil des Stammes. So befreien wir
uns von fremden Energien, die sich an uns geheftet haben und es
bleiben nur noch die, welche wir für unser höchstes Wohl, unsere
Weiterbildung, unseren Seelenplan wirklich brauchen. In der Einheit
mit der Quelle steht dieser Lösungssatz/Anweisung an die Quelle:
„Lösche jeglichen Fremdenergien, welche die Entwicklung
meiner Seele blockieren und fülle die so in mir frei
gewordenen Räume mit bedingungsloser Liebe auf“.
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Neben persönlicher Enttäuschung, also das Ende einer Täuschung,
gab es diese auch in gesellschaftlichen Bereichen. Hier sei nochmal
an Karma durch das Wort erinnert. Denkt bitte daran, das Gedanke,
Wort und Tat einheitlich sein müssen. Wenn man jemandem sein
Wort gibt, beispielsweise man beteuert ein gemeinsames Projekt,
wie einen Vortrag oder Interview und läßt es dann im Sand verlaufen, hat man ein Problem. Denn unsere Gedanken werden durch
das Wort manifestiert. Alle möglichen Energien reagieren auf unseren Willen und werden aktiv. Es werden vielerlei Gegebenheiten
konstruiert, damit das Gesagte auch realisiert wird. Das ist wirklich
sehr wichtig. Es muß uns klar sein das wir als Schöpfer mit unseren
Worten Verträge eingehen, die erfüllt werden wollen. Bleiben diese
auch nur teilweise offen, ist es ein Vertragsbruch und bleibt an uns
kleben. Auch hier ein Lösungssatz bzw. die Anweisung an die
Quelle:
„Alle Verträge, welche die eigene Weiterbildung blockieren
und dem Allgemeinwohl schaden, sollen aufgelöst werden.
Gleichzeitig sprechen wir alle,
welche uns ihr Wort gegeben haben, ebenso frei
und lösen alle damit verbundenen karmischen Knoten auf.“
Das betrifft auch unsere diesjährige Entäuschung bei unserer geplanten Russlandreise mit Erich v. Däniken. So hat sich Raum für
Anderes geboten. Eine weitere großartige Erkenntnis verdanken wir
der Schamanin Aayla. Es geht um die Kräftigung unserer Stammeskraft. Das was in esoterischen Kreisen oft Aura oder Lichtei genannt
wird, ist Kut, die Schutzhülle unserer Ahnen. Wie vor schon beschrieben wird diese durch offene Verträge und ganz besonders
stark durch den Geist der Kritik, der wohl jeden Menschen besucht,
geschwächt. Schaut Euch ihr freies Video an. Sie beschreibt wie wir
uns reinigen und diese Kraft wieder herstellen. Sofort kam uns auch
der Gedanke, das dafür auch der Lehmofen und das Nagelbrett
sehr gut geeignet sind. Georgi Sidorow beschreibt auch die sg. Informatzionsviren, welche uns durch Massenmedien und „Nachbarn“ übertragen werden. Wer englisch kann sollte sich mal den
Film „Branded“ anschauen. Wen wundert es, das keiner diesen Film
ins Deutsche übersetzt hat? Doch noch einmal wegen der Kritik, da
verstehe ich jetzt nach 15 Jahren als Ayhan Doyuk, den Finder des
superionisierten Wasser mir sagte:
„Ich habe keine Berechtigung von Gott (Quelle) bekommen,
das ich einen anderen Menschen verneine!“

URAHNENERBE GERMANIA
18. Rundbrief – Dez. 2018
Seite 4

Deswegen verzichten wir in diesem Rundbrief auf weitere Erklärungen auf die Frechheiten öffentlich rechtlicher Medien. Wen es interessiert, den geben wir gerne einen Youtubelink auf Anfrage frei.
Doch betrachten wir den Gegenwind mittlerweile als Anerkennung
unserer Arbeit. Solche Menschen sind mit sich selbst schon genug
gestraft, sie haben sich ein schweres Leben gewählt. Unser tiefes
Mitgefühl. Kommen wir lieber auf die Lösungen. So haben wir heuer
jede Menge wichtiger Menschen kennenlernen dürfen und es
bahnen sich enorme Veränderungen in der Gesellschaft an. Jüngst
redete auf dem „Klimagipfel“ ein junges schwedisches Fräulein
Klartext. Schaut es Euch an https://www.youtube.com/watch?
v=tm8J14zQWFE, auch wenn noch offen bleibt, das unser Bewußtsein das Klima steuert, ist es ein wunderbarer Hoffnungsschimmer,
wie schnell sich alles durch erhöhte Bewußtheit ändern kann. Als
einen Beitrag dafür sehen wir unseren Modellbau von Stammeslandsitzen, Siedlung und Schule an. Diesbezüglich haben wir uns
auch wieder mit unseren alten Freunden im Allgäu verbunden. Hier
wird der gemeinsame Mutterhofgedanke weiter voran gebracht und
auch wissenschaftlich erforscht. Der Gedanke des „schlüsselfertigen
Bauens“ ist dabei neu. Es ist doch so, das die meisten Menschen im
Alltag verhaftet sind und nur wenig Zeit haben, das sie sich über ihr
künftiges Leben Gedanken machen können oder sogar selber
modellieren. Durch diese Tatsache beflügelt, konzentrieren wir
künftige Aktivitäten mehr auf das Planen und Modellieren eines
solchen natürlichen Lebens. Wir sehen es sogar als unsere Pflicht
an, das wir mit 18jähriger Erfahrung eines eigenen Stammeslandsitzes in den „schlüsselfertigen Modellbau“ gehen. Die Ergebnisse
präsentieren wir weiterhin in Filmen, Modellen, Vorträgen und
natürlich auf unseren Ahnenreisen. Das wäre der praktische Teil unserer Adlerschule bzw. die Reifeprüfung. Energetisch ist es nur
wenig relevant, ob sich der Landsitz auf einem Hektar oder einem
Quadratmeter manifestiert. So oder so zeigt es unser Bestreben,
unsere Ziele und unseren Willen einer künftigen Gesellschaft in
Frieden und Wohlstand. Damit wir uns weder in der eigenen
Familie, noch in der Gesellschaft runterziehen lassen, sollten wir
dem Satz von Michael Petrowitsch Schetinin folgen:
„Wir sind wie die Anfangsglieder einer neuen Reihe …
die sich wie eine Karawane einem bestimmten Ziel nähert.
Wo kämen wir denn da hin, wenn wir auf jedes Gebell
am Wegesrand reagieren würden?“
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Aktuelle Termine
Vorträge & Seminare
16. Februar 2019, 10.00 Uhr

– Tagesvortrag Berlin – Freiheit durch …

17. Februar 2019, 10.00 Uhr

– 7. Siedlerstammtisch-Ost bei Strausberg

Frühjahrstour Süd März 2019 – Schweiz, Franken, Bayern (Termine offen)
Frühjahrstour West April 2019 – Rheinland Pfalz, Nordrhein-Westpfahlen
Frühjahrstour Mitte Mai 2019

– Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Botschaft für 2019:
>>>In die Lösungen kommen<<<
Meldet Euch bei Interesse & fragt unsere Vortragsthemen an
und organisiert selber Treffen in Eurer Nähe.
Denkt bitte daran, das wir Lösungen darbieten.
Wir kommen überall hin, wo wir eingeladen werden.
Vornehmlich auf Stammtische und bei Anastasiafreunden.
Unsere Vorträge von Montag bis Freitag sind bei freiem Einlaß.
Die Tagesvorträge oder Seminare am Sonnabend und Sonntag
auf Basis freiwilliger Schenkungen oder nach Vereinbarung.
Der Veranstalter organisiert die Räumlichkeiten und eine
Übernachtungsmöglichkeit (freie Kost und Logis).
Technik (Beamer, Kamera,...) bringen wir mit.
Gemeinsame Bekanntmachung & Werbung

Anfragen und Anmeldungen an: urahnenerbe@gmail.com

Feste & Reisen
25. Mai – 2. Juni 2019 – 13. Ahnenreise Rügen
11. - 20. Oktober 2019 – 14. Ahnenreise Rügen
Besucht uns auch auf :
https://www.youtube.com/user/sigreich
https://www.facebook.com/odin.sohn.9

Bis auf ein Wiedersehen oder Kennenlernen
wünschen wir Allen das Allerbeste
Euer URAHNENERBE GERMANIA

Privatreiseangebot!
wir organisieren für Euch
jenseits der Touristenpfade :

Zweimal jährlich 9 wunderbare Tage
im Wonnemonat Mai & Goldenen Oktober
auf der Insel Rügen und Insel Vilm (Boot)

 Küstenwanderungen & Baden
im Baltischen Meer (Ostsee)
 Frucht- & Kräuterwanderungen
 Hügelgrab- & Dolmenführungen
 Sinnbilder, Märchenwelten & Sagen
 Grundlagen – Wedisches Urahnenerbe
 Hinweise, Lebensrezepte & Lösungsansätze
 Einweisung – Energetisches Kreuz & Nabelkorrektur ( Behandlung n. Absprache mgl.)
 Befreiung von Parasiten (Praxisübungen)
(Kräuterkur, Nagelbrett, Feuer, Wasser)
 Rituale für das Ahnen- & Stammesheil
(dynam. & statische Selbstbetrachtung)
 Prawilo – Streckbank (nach Absprache)
 Wedsche/Thing/effektive Kreisarbeit
 Spaß & Freude (Lachtherapie)
 Bilder & Filme

REISEZEIT:

ANMELDUNGEN:

swantewitt@yahoo.de

AHNENREISE
RUJAN

oder telefonisch

»033362-71230«
www.urahnenerbe.de

www.slawischarischeweden.de

www.konstantin-wasilyew.de

youtubekanal: >sigreich<
Facebook: Frank Ludwig
Urahnenerbe Germania
Spiele der Götter

insel Rügen

Übernachtung in Ferienwohnungen

(Mehrbettzimmer, inkl. Frühstück, o. Bettwäsche)

Vegetarische Versorgung

(tgl. warme Mahlzeit, Obst, Wasser, Saft, Tee, Kaffee)

Sonderwünsche wie EZ, Hund, ... möglich
Individuelle Anreise (Auto, Bus, Bahn)

Deutschlands
Sagenreichster
Kulturschatz

Wir stehen für:
Freiheit & Heimatliebe
Wahrheit & Gewissen
klares Denken & Ideen
natürliche Lebensweise
treue in Ehe & Stamm
Solidarische Lebensart
Autarke Siedlungen
Gesunde Ernährung
Wasser des Lebens
Stammeslandsitze
Schönheit & Freude
Worte & Sinnbilder
Kultur & Kunst
Waldschule
Einklang
Ahnenehrung
Modelle & Vorbilder
Einheit in der Vielfalt
Für den Ruhm & die Ehre
unserer Vorfahren
Für die Freude & das Wohl
unserer Nachkommen

Es erwarten uns:
Großsteingräber
Riesenberg
Waldhalle
fürstengrab
Herzogsgrab
Pfennigsgrab
Ziegensteine
GroßStresow
Magelowberg
dolmen Lonvitz
Lancken Granitz

hügelgräber

Woorker Berge
lancken-Granitz
Dobberworth
jasmund
putbus
Sellin

Burgen
Jaromarsburg
Garzer Burgwall
Gutshaus Venz
HerthaBurg

kraftorte

Kap Arkona
Märchenwald
Siedlung jasmund
Schloßpark Ralswiek
Zickersche Berge
Swantewittstein
Schwarzer See
Steilküste
Insel Vilm
Herthasee

9 Tage für 720,-€/Gast
inkl. ÜN/vegetarische HP, alkoholfr.
Getränke, Führungen, Vorträge, ...

