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Liebe Freunde und Interessierte am URAHNENERBE GERMANIA,
Schon haben wir 1/3 von 2019 passiert und erst jetzt Zeit und
Muße für den 1. Rundbrief 2019 finden können. Es ist bereits soviel
geschehen als wäre schon ein ganzes Jahr gegangen. Doch der Reihe nach. Bedenken wir, das auch diese Beschleunigung von Ereignissen eine Folge vom Einfluß des Saturn ist. Diese Zeit eröffnet
uns Möglichkeiten einer Neuordnung oder Neuorientierung unserer
Prioritäten im Leben. Die weise Schamanin Aayla sagte, das diese
Zeit für uns Deutsche sehr praktisch ist, weil wir so sind und deswegen auch niedergedrückt werden. Der Saturn steht für Ordnung,
Disziplin, Strenge, Struktur, Bodenhaftung und Gesetz, wie auch für
Störeinflüsse. Als Herrscher der Zeit ist er Hüter der Schwelle, repräsentiert Grenzen und Einschränkungen, fordert die Ansicht der
Schwächen & Schattenseiten. Nach veralteter Meinung war er ein
Unglücksplanet, Symbol für Leid & Tod. Nach astrologischer Sicht
stellt er allerdings das Karma dar und wird mit Verantwortung für
das eigene Handeln assoziiert. Planet der Ernte, der verdienten
Ernte nach konzentriertem Einsatz. Saturn ist ein ernstes Gestirn,
er will Ordnung und Klarheit, was das Leben strukturieren oder
auch erschweren kann. Pflichterfüllung, Lebensernst, Selbstdisziplin
und Aufrichtigkeit sind seine Stärken und seine Forderungen.
Saturn, der das Leben schützen, strukturieren und erschweren
kann, ist Herrscher im Tierkreis Steinbock (Wirklichkeitssinn,
Konsequenz, Fleiß und Beharrlichkeit). Selbstdisziplin und Pflicht
sind Qualitäten des Saturns. Ordnen wir unser Leben selber neu
oder es übernimmt Saturn, was dann meist schmerzlich ist. Alles in
allem zerstörerische und schöpferische Qualität – Altes wird
Erneuert.
Hier wären wir beim Sinnbild des Swantewitt oder der indogermanischen/indisch vedischen Gottheit der Erneuerung – Brahma. Jetzt
wird sich der Kenner fragen, das die Erneuerung doch erst nach der
Zerstörung des Alten erfolgen kann (Schiwa). Doch hier sehen wir
eine Besonderheit der neuen Zeit des Friedens. Statt das wir uns
wie im Nationalsozialismus, Sozialismus/Kommunismus oder auch
in unserer Marktwirtschaft/Demokratie/Globalisierung gegen etwas
aufbringen lassen und Kämpfen, setzen wir auf die Liebe für das,
was wir wollen. Das Liebe Freunde ist unsere Liebe für unsere
Heimat, für Mutter Erde und allen Wesen. Das ist Patriotismus, der
Frieden bringt und dieser beginnt immer in einem selbst. Tragen wir
innerlichen Frieden ohne Feindbildern in uns, dann ist es vollbracht.
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Das wäre der nächste Schritt für alle, welche an einem vorbildlichen
natürlichem friedvollem Leben interessiert sind. Denn, und das ist
das Neue, wir bekämpfen keine überholten Strukturen, Systeme,
Gesetze oder Ordnungen, sondern schaffen parallel das, was unser
Ideal ist. Das ist nach wie vor die Idee der autarken Siedlung von
Stammeslandsitzen. Die Welt braucht nur eine solche rechte Siedlung und schon hat der Rest der Welt eine Vergleichs- und Wahlmöglichkeit. So wie auch die Waldschule Tekos für die ganze Welt
reicht oder die Idee Anastasias.
Was will diese Qualität der „Erneuerung des Friedens“ von uns?
Natürlich unsere Aufmerksamkeit auf die Gesundheit, Lebensweise,
Ernährung, Bewegung, Entsäuerung, Gedanken, Ziele … . Das Loslassen Alter Dummheiten, wie faul sein, Ego, Trennung von allem
was ist, … . Selbstverständlich unsere Spirituelle Weiterbildung und
die spirituelle Wiedergeburt des Stammes. Die Wahrnehmung der
Seele und Hilfe für den Stammesältesten, der diese Rolle der
Heilung übernimmt.
Grosse Veränderungen stehen uns bevor, welche nur uns bedingen.
Ob Zerstörung oder spirituelle Befreiung liegt nur am Bewußtsein
jedes Einzelnen, insbesondere der diese Zeilen liest und verstehen
kann. Stehe jetzt auf und dafür ein, was Du möchtest, was dem
Willen Deiner Seele und Stammes entspricht. Jetzt ist sehr viel
möglich, vielleicht ist es sogar die letzte Chance für die Menschheit
hier auf Midgard? Wir arbeiten schon seit vielen Jahren daran und
unsere Geduld und Fähigkeiten wurde auf harte Proben gestellt. In
den letzten Jahren haben wir vieles Vorhergesehen, was sich bewahrheitete. Oft genug blieb nur Verzweiflung und eine gewisse Art
von Hilflosigkeit. Unser Hilferuf wurde allerdings erhört und Hilfe
wurde gesandt. Nach der Lösung durch Anastasias Traum von den
Kleingärtnern, redet jetzt eine weitere weibliche Stimme Klartext.
Und diesmal kann man sie auch mit eigenen Augen sehen und bei
ihren Projekten behilflich sein. Im letzten Rundbrief haben wir noch
Werbung für dieses schwedische Mädel gemacht und sind auch auf
diese ihre Worte reingefallen. Da dachten wir noch eine Lösung wird
schnell folgen. Doch weit gefehlt. Hier wird ein Kampf der Generationen heraufbeschworen! Ganz anders die liebe Christina von
Dreien, welche selber Lösungen erarbeitet. Selber vormachen und
andere dafür begeistern! Und siehe da, Vorwürfe und Hetze der
einen werden hofiert und Christina mit konkreten Lösungen wird
angegriffen. Das bestätigt unsere eigenen jüngsten Erfahrungen.
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Das Verhalten von einigen Leuten in der Politik, Medienvertretern
und auch in den eigenen Reihen, bestätigen das vorgenannte.
Genau von denen werden wir belächelt, wenn wir von den hellen
und den dunklen Kräften reden. Doch so ist es eben noch im Leben
auf unserer Erde und jetzt wird es deutlicher denn je. Darin liegt
ein enorme Möglichkeit der Beschleunigung. Denn die Kraft, von
denen sie besetzt sind, ist jene, die das Böse will und das Gute
schafft. So gesehen haben uns die massiven Angriffe unserer
privaten Stalker gestärkt und vereint. Gleichzeitig hat es uns die
Schachen und Falschen in der Bewegung offenbart. Die Befreiung
von diesen Bremsen ermöglicht uns enorme Sprungkraft, wie sie in
den Weden (Buch des Lichts) beschrieben wird. Werden wir uns
dessen bewußt und handeln danach, wird das meiste erreichbarer
denn je. Bitte denkt daran, das wir nur durch unsere Liebe und
Freude am Leben das Ziel erreichen können. Merke: Je härter die
Zeiten, desto mehr Freude müssen wir verbreiten.
Über die jüngsten Angriffe durch die Linken (Kleine Anfrage im
Bundestag) und die Medienberichte (Zeitung, Fernsehen) werden
wir im nächsten Rundbrief berichten. Für die gemeinsame Strategie
haben wir ein Anastasiathing einberufen, wo wir klären, wie wir
oder ob wir überhaupt darauf reagieren. Denn mit jedem weiteren
Angriff verraten sie sich selber. Nur weil die Lüge oft genug wiederholt wird, wird es noch lange keine Wahrheit. Wer jetzt schon
unsere persönliche Meinungen erfahren möchte, schaue auf unseren Youtubekanal „sigreich“. Dort findet ihr auch unseren letzten
Vortrag, über das was uns jetzt wichtig erscheint. https://youtu.be/
_65PvRtaFP4. Bezüglich der Vorwürfe Rassismus, Hetze, Reichsbürger usw. hat unser Freund Heinz Christian Tobler eine Erklärung
offenbart https://www.heinz-christian-tobler.ch/erkl%C3%A4rung/.
Bitte macht Euch Eure eigenen Gedanken und bei Fragen redet mit
der Quelle selber, also direkt mit uns. Ansonsten wird es von uns
keine, solcher geforderten Distanzierungen geben. Wo kommen wir
denn dahin, wenn wir auf solche Erpressungen der Medien und
Politik reagieren? Wer unsere Vorträge, Reisen, Semi-nare besucht
hat, kann sich doch selber ein Bild machen. Bei Übernahme von
vorgefassten Urteilen wird es immer schwer, denn mitgegangen,
mitgefangen, mitgehangen, … . Deswegen ist es immer schwierig,
wenn man für andere Werbung macht. Man wird gleich in
Schubladen gepackt, obschon diese Zeiten vorbei sind und nur noch
eigene Früchte zählen. Unsere darf jeder kosten, nur keine Scheu.
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Deswegen gehen wir jetzt weiter, ohne das wir auf das Gebell am Wegesrand noch reagieren wollen. Das ist zwar leichter gesagt als getan, denn
mit jedem Schritt, den wir weiter Richtung Freiheit durch Selbstbestimmung kommen, wird es aggressiver. Sogar eine solche großartige Seele,
wie Christina hat ihren ursprünglichen Plan ändern müssen. Wir bekamen
ein Mail, in der sie erklärt, das ihr Schulprojekt für herzbedingtes Lernen
verschoben werden musste. Selbst ihr Friedensprojekt durch Anhebung
des Bewußtseins ist jetzt gefährdet. Ihr wißt sicher was gemeint ist – wir
müssen hier auf das hinterhältige Projekt – 5G eingehen und darauf bauen, das es auch eine grosse Möglichkeit darstellt, wo sich die Gegensätze
vereinen können. Jetzt haben wir wieder den grossen gemeinsamen Nenner für rechts und links, oben und unten, arm und reich, Adel und Leibeigenen, Mächtigen und Ohnmächtigen, … . Es ist die Freiheit oder die Unfreiheit des Willens. Wieder ist es deutlich, das wir alle in einem Boot
sitzen und nur die wenigsten Eingeweihten der „Elite“ auch den Schutz
durch Gegenmittel besitzen. Es melden sich ehemalige Offiziere, Wissenschaftler, Politiker, … und warnen vor dieser Technologie. In der Filmreihe
„Spiele der Götter“ wurde bereits darauf hingewiesen, das es schon lange
Patente für die Manipulierung von Menschen gibt und diese auch angewandt werden. Insbesondere Politik und Medien können so gesteuert werden. Also wundern tut es uns kaum noch und scheinbar muß es erst noch
kommen schlimmer, auf das wir … . wie es bereits Hofmann von Fallersleben 1850 prophezeite.
… Erst dann vielleicht erwacht noch in Euch ein besserer Geist.
Der Geist, der über Nacht noch, Euch hin zur Freiheit heißt.
Und hier schließt sich der Kreis mit der Aufgabe der Deutschen, denn
auch hier gibt es ein Mißverständnis durch Verdrehung der Worte. So muß
es heissen: Heute da hört uns Deutschland und morgen die ganze
Welt. Hier ist die Idee der Neuordnung (Saturn, Swantewitt, Brahma)
durch uns Deutsche gemeint. Schaffen wir jetzt ein wunderbares Vorbild
für uns, für unsere Nachfahren und für die ganze Welt. Beginnen wir
Jetzt, wie es ein weiterer grosser Deutscher bereits erkannte:
In dem Augenblick, in dem man sich endgültig einer Aufgabe
verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch. Alle möglichen
Dinge, die sonst nie geschehen wären, geschehen um einem zu
helfen. Ein ganzer Strom von Ereignissen wird in Gang gesetzt
durch diese Entscheidung und sie sorgt zu den eigenen Gunsten
für zahlreiche unvorhergesehene Zufälle, Begegnungen und materielle Hilfen, die sich kein Mensch vorher je erträumt haben könnte. Was immer du kannst oder Dir vorstellst, dass Du es kannst,
beginne es. Kühnheit trägt Genie, Macht und Magie in sich.
Beginne jetzt!
(Jetzt von Johann Wolfgang von Goethe)
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Aktuelle Termine
Vorträge & Seminare
5. Mai 2019, 10.00 Uhr – 8. Siedlerstammtisch-Ost bei Strausberg
18. - 19. Mai 2019 – 5. Anastasia-Thing-Treffen
7. Juni 2019 – Vortrag bei Chur (Schweiz)
8. Juni 2019 – Seminar bei Thun (Schweiz)
9. Juni 2019 – Vortrag in Zürich (Schweiz)
10. Juni 2019 – Seminar bei Basel (Schweiz)
14. Juni 2019 – Vortrag in Bingen
15. Juni 2019 – Seminar in Köln
16. Juni 2019 – Seminar in Castrop Rauxel
12. Juli 2019 – Vortrag in Ebern
13. Juli 2019 – Seminar bei Dresden
14. Juli 2019 – Seminar in Chemnitz
Sommertour Juli 2019 – Franken, Bayern, Baden-Württemberg, Steiermark

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 (voll)
11. - 20. Oktober 2019 – 14. Ahnenreise Rügen
Bis auf ein Wiedersehen oder Kennenlernen
wünschen wir Allen das Allerbeste
Euer URAHNENERBE GERMANIA
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DAS BUCH – BAND 1
Kapitel 1
Die grosse Bühne
Wie wir geworden sind
Erster Akt – Theater

009

Zweiter Akt - Künstler und Publikum
Dritter Akt – Schönheit

028
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Kapitel 2
Die Beziehungen
Was wir brauchen
Erster Akt – Gewissen
Zweiter Akt – Musik
Dritter Akt – Wort
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Kapitel 3
Die wahre Bildung
Was wir wirklich sind
Erster Akt - Die Sinnbilder

103

Zweiter Akt - Die Schlüssel

132

Dritter Akt - Die Schule des Lebens

155

Kapitel 4
Die Gewohnheiten
Was ist menschlich
Erster Akt - Angewohnheiten
Zweiter Akt – Sittlichkeit
Dritter Akt – Bräuche

175
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