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Liebe Freunde und Interessierte am URAHNENERBE GERMANIA,
Etwas Wunderbares Großartiges geschieht derzeit. Wir werden
berühmt gemacht. Ganz getreu nach Gandhi ergänzen wir noch:
erst ignorieren sie dich, dann belächeln sie dich, dann bekämpfen
sie dich, dann löschen sie dich, dann hast du gewonnen und dann
lieben sie dich. Erst gestern nach meinem 90-minütigen Basenbad
höre ich wie meine Frau bei der Arbeit fernsehen „hörte“. Es lief ein
Thema auf 3 Sat, welches ich gerade tags davor mit meiner Frau
besprochen habe und erklärt auch, wieso uns nur wenige „westliche
Menschen“ verstehen und eher „Östliche“ vertrauter erscheinen.
Das Thema war „Haben oder Sein - Wege der Nachhaltigkeit jenseits von Gier und Profitstreben gehen“ Höre und staune. Es war als
hätten die Macher die Anastasiabücher gelesen und die gleichen
Wahrheiten erkannt, das die globalen Probleme davon kommen,
weil eine Trennung im Bewußtsein, im Lebenssinn und damit im
Leben der Menschen besteht. Unsere russischen Lektoren wie
Georgi Sidorow und Alexej Trechlobow haben uns schon des öfteren
darauf hingewiesen. Jetzt kann jeder seine Wahl treffen: Stellt man
das Sein über das Haben oder lebt man weiter in der Ellenbogengesellschaft, wo jeder nur Haben will. Letzteres herrscht noch vor
und Chaos regiert offensichtlich. Doch auf anderen Ebenen gibt es
ein anderes Bewußtsein bzw. ist uns im Habenwollenmodus der
Eingang dorthin versperrt. Ein Beispiel lieferte uns ein wunderbarer
Gast auf unserer 13. Ahnenreise. Ich ahnte es schon vorher, das er
als „östlicher Mensch“ Dinge sieht, welche fast allen anderen verborgen sind. In der letzten Wedsche (Redekreis, Thing) hat er dann
über seine Wahrnehmungen erzählt. Ihm ist ein Ältester auf Vilm
erschienen und wenig später trauten sich, nach seiner Frage, ob er
denn alleine hier lebe, noch die Bewohner des ganzen Dorfes hervor. Ähnliches habe ich auch schon erfahren dürfen und erst jetzt
wird mir klar, das man keine Kulturen vernichten kann, das es auf
anderen Ebenen oder Dimensionen immer weiter geht. Das war ein
wiederholter Hinweis jener anderer Welten, das es immer Hoffnung
gibt und die Wahrheit nur kurzzeitig verdeckt werden kann. So
hatte sich bei mir ein Wesen gemeldet, was „Hier bin ich“ rief, als
jemand anderes den Namen „Idealer Familienlandsitz ist ...“ sagte.
Dieses Wesen hatten wir erschaffen und zwar durch unsere ähnlichen Ziele, Träume, Wünsche und ganz besonders die Menge an
Erfahrungen und erkannten Fehlern. Das gibt uns enorme Kraft.
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Trotzdem sollten wir auf keine anderen Welten und Kulturen setzen,
sondern auf unsere eigenen Möglichkeiten. Und genau hier und
jetzt verlangt die Welt nach uns, denn wir leben für unser Sein. Wir
arbeiten statt für materiellen Lohn und Gewinn für die Freude an
der Arbeit selbst. Gewinne werden dann weiter für diesen Weg eingesetzt. Das ist es was uns von solchen hetzerischen Schmierfinken
trennt. Sie setzen auf das „Habenwollen“ auf Besitzdenken, ganz
nach Jahrhunderte alten Erziehung von Chaos. Chaos ist der
Gegenspieler der göttlichen Schöpfung vom natürlichen Gleichgewicht der Kräfte. Chaos hat die Aufgabe der Zerstörung und wie
seine Kinder selbst zerstört es sich dabei immer selbst. Chaos ist
auf die unerlösten dunklen Bereiche der Schöpfung beschränkt und
liegt auch hier in den letzten Zügen. Auch wenn es noch lebt, ist
das Schlimmste bereits überstanden. Was wir jetzt erleben dürfen,
ist, das Alternativen sichtbar sind. Mehr und mehr Menschen erkennen, das Lügen kurze Beine haben. Deren Feldzug gegen uns, die
Anastasiabewegung wie gegen jede alternative Bewegung, die
echte Lösungen anbieten, ist in vollem Gange. Menschen werden
verleumdet, erpresst, verdammt, belogen auf das sich im wahrsten
Sinne die Balken biegen. Wer möchte da noch drinnen hocken,
wenn die Balken brechen? Wir haben heuer schon gezeigt wohin
der Weg geht. Anläßlich dieser Rufmordkampagne haben wir uns
getroffen und einstimmig die nächsten Schritte beschlossen. Wir
sind jetzt das, was Chaos heraufbeschworen hat – DIE ANASTASIABEWEGUNG DEUTSCHLANDS. Dabei werden die offenkundigen
Lügen, welche nachweislich nur vom Hören-Sagen kommen können
immer verdrehter. Wie im Spiel „Stille Post“ wird alles Durcheinander gebracht und letztlich kommt nur noch Wirres Zeug, was man
eindeutig als Lüge identifizieren kann. So der neueste Artikel von
einem Paul Hildebrand in „Die Zeit“. Hier kann ich natürlich nur für
mich reden, doch das reicht auch schon. Denn alles was da mit
meinem vollen Namen geschrieben steht ist falsch. Wir waren auf
keinem Festival 2015 und haben noch auf keiner einzigen NPDVeranstaltung geredet. Auch haben wir kein Referat über die
arische Rasse gegeben. Das ist zwar immer mal wieder ein Thema
in den Vorträgen, doch machen wir darin deutlich klar, das darauf
keiner mehr pochen kann und auch der Versuch der Nationalsozialisten demnach scheitern mußte. Dafür haben sich die Stämme mit
der weissen Hautfarbe schon soweit vermischt, das es genetisch
gar keine Reinen Rassen mehr geben kann. Doch auch hier gilt, das
es auf anderen Ebenen sehr wohl noch möglich ist.
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So machen wir immer wieder klar, das „Arier sein“ vor allem im
Geiste stattfindet. Das SolidArier anderen Menschen helfen und
dienen. Genau dafür sind wir hier und deswegen helfen wir immer
und ringen keinen anderen nieder. Russen wie Arier kämpfen gegen
keinen Bösen, sondern setzen sich für das Gute ein, damit sind sie
am wirkungsvollsten wider dem Chaos. Das ist vornehmlich die
Aufgabe der Germanen, die Verbindung der Welten von Hier und
Jetzt, Gestern und Morgen und der Ewigkeit. Bei den Slawen sind
es Praw-, Jaw- und Naw-Welt. In der germanischen Mythologie
sehe ich es in Helheim, Midgard und Asgard. Die Märchen und
Mythen sind hier ziemlich eindeutig. Vergleiche auch das Bild von
Konstantin Wasilyew „Die Nordsaga“ (Anlage Seite 06).
Wie dem auch sei ist die Wahrnehmung immer eine sehr intime
Angelegenheit. Meine Sicht der Dinge habe ich hier dargelegt:
https://www.youtube.com/watch?v=0P-vE3bKfsw
Unser gemeinsamer Nenner der „Anastasiabewegung-Deutschland“
http://www.anastasiabewegung-deutschland.de/
Hier auch noch etwas in eigener Sache und auch für den Fall, das
youtube mich auch sperrt. Unsere Seiten, Profile und Gruppen auf
Facebook wurden gelöscht Ob gehackt und gelöscht oder nur
zeitlich begrenzt gesperrt ist egal. Damit ist das größte Archiv über
die Thematik Slawisch Arische Weden zensiert und der Öffentlichkeit vorenthalten worden. Wir haben es immer als kostenlosen
Dienst für das Allgemeinwohl verstanden. Allerdings war die Resonanz relativ gering und etwas Verbotenes dürfte weit mehr Aufmerksamkeit nach sich ziehen. Also bitte macht Werbung in Eurem
Freundeskreis für unsere Seiten, Veranstaltungen, Ahnenreisen und
unsere Adlerschule. Wir werden den Takt der Rundbriefe verkürzen
und monatlich oder alle 2 Monate einen neuen Brief verschicken.
Darin sind alle Neuigkeiten, Einladungen, Angebote und Termine. Ja
Angebote auch materieller Art, denn wir möchten allen Freunden
auch unsere Zaubermittel anbieten. Nach dem Nagelbrett, den
Parasitenkuren, Bildern und Büchern bieten wir jetzt ein weiteres
sehr mächtiges Mittel an - Das Basenbad „FREIBADEN“. Im nächsten Rundbrief mehr über unsere Erfahrungen. Gleichzeitig helft ihr
auch uns, denn mit jedem Betrag können wir ein Stück weitergehen. So sind im Sommer keine Vorträge mehr geplant. Vielmehr
machen wir eine Reise durch Deutschland, Österreich und der
Schweiz auf der wir alle Pioniere der Anastasiabewegung und der
wedischen Kultur besuchen wollen, welche uns treffen möchten.
Als Ergebnis soll ein Reisetagebuch in Bildern (Filme) entstehen.
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Dafür suchen wir noch Anlaufstellen interessierter Gleichgesinnter.
Wer uns ein Interview geben möchte ist herzlich eingeladen bzw.
den suchen wir gerne auf. Das machen wir alles auf eigene Kosten.
Da in der Spende das Ende schon drin steckt und auch in der BRD
steuerpflichtig ist, wollen wir auch keine solche erbeten. Wer uns
helfen möchte lädt uns auf Freie Kost und Logis ein oder erwirbt
unsere „Zaubermittel“.
Vielleicht kommen wir sogar mit einem Überraschungsgast und
schreiben gemeinsam eine gänzlich neue Geschichte. So soll ja
auch Wladimir Megre in Deutschland auf Besuchsreise sein. Ihm
haben wir gerade einen Brief geschrieben, den wir wahrscheinlich
öffentlich machen. Denn die Frechheiten der Presse werden immer
dreister. Wir werden als rechtsextrem, demokratiefeindlich, rassistisch und antisemitisch bezeichnet. Dabei sind nur sie es, die
Feindbilder aufbauen, hetzen und das auch noch sehr dümmlich. So
hat besagter Paul doch tatsächlich geschrieben – Zitat: „Anastasia,
die gern auch mal gegen Homosexuelle hetzt, ...“. Daraufhin haben
wir ihn angeschrieben – er solle die Bücher lesen und uns mitteilen,
an welcher Stelle in den Büchern man so etwas finden kann.
So oder so wird es immer verrückter und das ist auch gut so. Alles
wird sichtbar, das Schöne wie das Parasitäre – Chaos. Jeder hat
dann wieder eine Wahl – „Haben“ oder „Sein“.
Es gibt diese beiden Wege im Leben. Entweder gibt man mehr als
man nimmt oder man nimmt mehr als man gibt! Nur wenn jeder
mehr gibt als er nimmt werden alle reich und Probleme lösen sich
auf. Für die Ehre unserer Vorfahren und das Glück unserer
Nachfahren. Das haben wir erkannt und wollen danach auf allen
Ebenen des Seins leben. Die einfachsten Gradmesser dafür sind der
Humus und das Wasser. Wird durch unsere Lebensweise der Humus
vermehrt, die Erde fruchtbarer und wird das Wasser reiner, dann
leben wir für die Ehre unserer Ahnen und das Glück unserer
Nachfahren. Ist es anders, dann sind wir selber Parasiten und brauchen uns kaum wundern, wenn uns solche befallen haben. Sind wir
wie Bienen fleissig im Dienste das Stammes, dann ist die Welt für
uns eine Blumenwiese oder sind wir wie Schmeißfliegen und
stürzen uns auf Scheißhaufen und Kadaver anderer, dann ist unser
Leben eine Müllhalde. WIR HABEN UND HATTEN IMMER DIE WAHL!
Wir wünschen allen Wesen das Allerbeste.
Euer Frank Willy Ludwig
(Freier Wille im Felde immer siegreich)
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Aktuelle Termine
Vorträge & Seminare

Sommertour Juli-August 2019

>SPIELE DER GÖTTER<
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern,
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg,
Nordrhein-Westpfahlen, Hessen, Franken, Bayern,
Baden-Württemberg, Schweiz, Allgäu, Steiermark,
Wien, Sachsen

Botschaft für 2019:
>>> Lösungen frei leben <<<
Meldet Euch bei Interesse & fragt unsere Vortragsthemen an
oder 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
Adlerschule & Reisen

11. - 19. Oktober 2019 – 14. Ahnenreise Rügen
Bis auf ein Wiedersehen oder Kennenlernen
wünschen wir Allen das Allerbeste

Euer URAHNENERBE GERMANIA

Eine besondere Reise auf die Insel Rügen

Kurse & Führungen mit Rene Geyer, Frank Willy Ludwig & Gäste
SCHULUNG – WEDISCHE GRUNDLAGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Woher kamen die Slawen und Arier? – Unsere Wurzeln!
Das Gewissen – Schlüssel für den wedischen Weg der Erkenntnis
Die 4 Säulen des wedischen Urahnenerbes (zwei Ur-Energien von Mann &
Frau, das energetische Kreuz - sechzehnwertiges Tschakrensystem,
die richtigen Prioritäten im Leben, die Weltenwahrnehmung - 16 Kanäle)
Der Stammbaum („Familie“) und die Ahnenanbindung (Stammesgebet)
Der Stammeslandsitz – das A(h)nwesen, Aufbau und Gestaltung
Die Landsitzsiedlung – Durch Selbstständigkeit in die Freiheit
Die Gesundheit – göttliche Ernährung für Körper, Geist und Seele
Die Spiele der Götter – Der Sinn des Lebens – Buchvorstellung
Die Lösung aller Probleme – die nächsten Schritte der Möglichkeiten

PRAXIS DER HEILUNG

Psychosoziale Gesundheit durch Redekreise, Wedsche - Thingrunde

Grundlagen der Selbstheilung, Nabelkorrektur, Selbstvertiefung

Kraftplätze & heilige Stätten, Bäume, Steine, Dolmen, Siedlung

Märchen, Sagen und Mythen - Sinnbilder unserer Vorfahren

Wildkräuter, Erkennen, Sammeln, Nutzen, Rezepte, Essen

Kontakt mit den Ahnen, anderen Welten & Wesenheiten

Parasiten im Körper, Film und effektive Reinigungskur

Lachen & Lebensfreude – das effektivste Heilmittel

Laßt Lebensmittel Heilmittel sein – Frischkostkur

ANMELDUNG bei:
Familie Frank Willy Ludwig Tel.: 03336271230
email: swantewitt@yahoo.de

Reisepreis 720,-€ (9 Tage)
Genauer Reisezeitraum
11. bis 19. 10. 2019
Inklusive Übernachtung in Ferienwohnung im Doppelbettzimmer und HP (Frühstück,
Obst, Gebäck, gute vegetarische Kost), „Koch“kurse - vegetarische Frischkost,
alkoholfreie Getränke, Heiltees, Tschaga (Heilpilz), Wasser, Frischtrunk, Saft, ...
Kurtaxe, Grundlagenkurs, Kurzreise (Boot) Insel Vilm, Vorträge, Buch „Grundlagen UAE“,
Lagerfeuer, praktische Übungen, Wedsche, geführte Wanderungen (Dolmen, Heilige
Kultstätten, Kraftplätze, Frucht- & Kräuter~, Strand~)
Bettwäsche und Handtücher bitte mitbringen
Mehrkosten: indiv. Heilmassagen nach Anmeldung, weitere Bücher und Bilder,
Wäschepaket 15,-€, Einzelzimmer +180,-€, Eigene Ferienwohnung + 270,-€, Hund 10,€/Tag

Was kann der Teilnehmer alles erwarten?
- Einzigartige Geschichten über unsere Ahnen, den slawisch arischen Weden (Reiseberichte)
- Deutung und Erklärung der Botschaften der wedischen Kultur (Anastasia, Buch des Lichts, ...)
- Hinweise über die Lebensweise unserer Urahnen (Santia Weden Perunas, Worte der Weisheit ...)
- Kontakte mit Gleichgesinnten und möglichen Nachbarn (Fölkische Siedler, Stammeslandsitz, ...)
- Der vollständige Grundlagenkurs der wedischen Weltenwahrnehmung (inkl. Buch Grundlagen)
- Wunderbare Kraftplätze und Naturphänomene auf der größten deutschen Insel, Strände, Baden
- Botschaften der Märchen und Sagen von Deutschlands sagenreichster Region
- Redekreise – Wedsche – Thing – auch als gesellschaftliche Konsenzfindung
- Möglichkeiten der Selbstheilung und „in die Kraft finden“, Nabelkorrektur, Gruppenheilung
- persönliche Gespräche, Hilfestellung, Tausch von Erfahrungsschätzen, Problemlösungen
- Verbinden mit den Ahnen und ihren Weisheiten (Stammeskristall, Stammeswald, Stammbaum, ...)
- Familienstammeskultur und Schule des Lebens (Buch – Stammeslandsitz, Siedlung und Schule)
- Hinweise für ein künftiges glückliches Leben – Mann + Frau, Paarfindung, Lebensraum, Nachbarn
- Wie man eine Familienstammsiedlung aufbauen kann und die rechte Reihenfolge (Stammesbuch)
- Heilkräuterkunde und Rezepte bei Parasiten, gemeinsames Kochen (Kräuterkuren)
- Nagelbrettstehen und/oder Feuerspringen/Glutlauf (Tschakrenreinigung, Wahrnehmungskanäle)
- Filme über die Quellen in deutscher Übersetzung (Trechlobow, Hinewitsch, Strischak, ...)
- Gespräche auf Augenhöhe, Respekt, Kameradschaft, Freundschaft – germanische Art – Klarheit

Inklusive einer

Kurzreise auf die Insel VILM
Nach mittlerweile 18jähriger Forschung und Praxis betonen wir nochmals, das wir konkrete
Lösungen, Wege und Mittel anbieten. Wir sehen dies als Geschenk der Ahnen an und geben es
gerne weiter. Unser Angebot ist vornehmlich für Menschen gedacht, die gerne selber handeln
würden, wenn sie nur wüßten wie. Wir behaupten, das wir so alle Probleme lösen können.
Auf dem Weg an unser Ziel, der Lebensweise im eigenen Raum der Liebe,
werden wir all das wieder erreichen, wonach wir uns so sehr sehnen.
Die Reise findet nur mit mind. 9 und maximal 16 Teilnehmern statt.
Die Reservierung gilt nur als verbindlich wenn bis 15. September 2019
mind. 50% des Reisepreises (360,-€) auf unser Konto überwiesen wurde

netbank - IBAN: DE46 2009 0500 8750 0168 10
Kontoinhaber Frank Ludwig
Wir wünschen Allen das Allerbeste

SEID HERZLICH WILLKOMMEN
Frank vom Stamm Willy Ludwig
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