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Liebe Freunde und Interessierte am URAHNENERBE GERMANIA,
Das Großartige geht weiter. Auch wenn es sich derzeit so anfühlt,
als stände die Welt Kopf und die Menschheit kurz vor dem Durchdrehen, sind es doch alles Zeichen für wunderbare Veränderungen
im Bewußtsein der Menschen und damit auch in der Gesellschaft.
Nach Meinung der Politik und Medien hat der Osten bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen „Protest gewählt“, doch
ich glaube, das es hauptsächlich der Wunsch nach Veränderung,
der Wunsch nach Freiheit ist! Jetzt wo wir die Mittel und Möglichkeiten durch die Anastasiabücher und die Weden in der Hand haben,
praktisch wie ein grüner Teppich vor uns aufgerollt ist, zeigt das
System immer mehr seine Fratze. Mittlerweile ist „bio, braun, barfuß“ in einer Wiederholungsschleife und wir werden immer bekannter. Die Verkaufszahlen der Bücher schnellen in die Höhe, was ja
das Wichtigste ist. Allerdings wird die Hürde neben dem Lesen der
10 Bände dadurch auch immer höher. Jetzt müssen ansiedlungswillige Menschen auch möglichst alle dummen veralteten Angewohnheiten und Programmierungen überwinden. Ohne das Bewußtsein
über sich selbst als göttliches Geistwesen, Selbstbestimmung &
Verantwortung, Gewissen, Pflichtübernahme, Dienst am Nächsten
und Höheren, ... wird es keine vorbildliche Siedlung geben können.
Die Angriffe von außen hat den größten Teil der Aktiven bereits im
Geiste geeint. Auch wenn es in der Anastasiabewegung einige Gutmenschen gibt, die sich anmaßen, als wüßten sie wie andere Menschen ticken und wo man sie abholen muß, wird diese andere Art
der Spaltung sichtbar. Letztlich machen sie nur das, was das Chaos
bezwecken möchte – Trennen! Dabei sind sie selber aufgefordert,
das sie ihre Dummheiten überwinden. Doch als Entschuldigung
schieben sie ihre Rücksichtnahme auf andere vor, dabei ist es nur
die antrainierte Feigheit. Das liegt daran, das heute die Medien, inklusive auch der meisten Alternativen, nur auf der Ebene der Gefühle (Emotionen) und auferlegten ethischen Normen (Moral) agieren. Beide können beeinflußt, also manipuliert werden und die
dritte Ebene der Wahrnehmung, die Sachlichkeit wird deswegen
auch beiseite geschoben. Doch man kann nur auf dieser Ebene
richtig urteilen, weil sie KON (schöpferische Gesetze) folgt und dort
als das definiert ist, was es eben wirklich ist. Ein Beispiel dafür ist
die Swastika! Sie erzeugt bei den meisten Menschen ein Gefühl der
Bedrückung und Ablehnung. Es wird als etwas Böses angesehen,
egal was dieses Sinnbild als Kraft eigentlich wirklich ist und wirkt.
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Auf moralischer Ebene bestimmt der antrainierte Schuldkomplex
der Deutschen Bestien (wie wir in den Nürnberger Prozessen genannt wurden), das so etwas wie Nationalsozialismus, Krieg, Leid,
Massenvernichtung, Vertreibung,... nie wieder geschehen darf.
Doch auf sachlicher Ebene ist das Symbol etwas ganz anderes! Da
ist es das Symbol für Glück, Licht, ewiges Leben, … . Jetzt sollen
Menschen wie wir, welche solche bewußtseinslosen Dummheiten
aufdecken, als idiotische Ewiggestrige hingestellt werden. Als würden wir dadurch unsere Überzeugungen im Stich lassen, so wie es
in der Geschichte immer wieder erzwungen wurde. Ja liebe Freunde
diese Zeiten sind vorbei, solche Anpassungsversuche sind alle fehlgeschlagen. Das Ergebnis sehen wir heute. Die Zeiten der Wendehälse sind vorbei. Solche, die Ihre Ehre und Gewissen verraten, bekommen keine Energie mehr, verlieren ihre gesamte Kraft. Ehre
(russisch: Tschest) und Lebensenergie (Tsche, Qi) sind ein Paar, wie
Liebe und Wahrheit oder Gewissen und Allwissen. Deswegen können es die „Gutmenschen“, auf welcher Seite auch immer, sein
lassen, das sie über uns urteilen oder sogar überzeugen wollen.
Eure Ansichten stehen Euch ins Gesicht geschrieben. Da sehen wir
Angst, eben jene Energie von der sich das Chaos ernährt. Dabei
müssen wir jetzt angstfrei sein. Wir müssen unser Recht auf
Freiheit einfordern. 5G, Impflicht, Schulzwang, Zensur, Redeverbot,
Einschränkung der Meinungsfreiheit, … sind doch genug Tropfen,
die das Faß des Erträglichen überlaufen lassen, oder? Damit wir die
Zeiten von „Führer befiel, wir folgen dir“ wirklich hinter uns lassen,
müssen wir vollkommen klar und nüchtern von Beeinflussungen
jeglicher Art werden. Es gilt jetzt mehr denn je, was Anastasia sich
für uns wünscht, das wir eigenständige Gedanken und Fragen haben, das sich unsere Gedankengeschwindigkeit mehr und mehr
erhöht, auf das wir in Freiheit leben können, wie einst unsere Altforderen. Der Geist der Freiheit ist der Geist, den die Deutschen in
die Welt tragen sollen. Ein grosser Deutscher vermachte es uns im
Rütli-Schwur und den fordern wir von jedem künftigen Nachbarn:
Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern,
in keiner Not uns trennen und Gefahr.
Wir wollen frei sein, wie die Väter waren,
eher den Tod, als in der Knechtschaft leben.
Wir wollen trauen auf den höchsten Gott
und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen.
(Wilhelm Tell, Friedrich Schiller)
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Ich selber trage diesen Schwur auf einem Hemd der Marke Thor
Steinar. So wie die Marke wurde auch die grossartige Theateraufführung von Wilhelm Tell in Schiebock 2018 mit den üblichen
Mustern in die Öffentlichkeit gebracht. Mittlerweile ist ihnen die
„Nazikeule“ die auch gegen die AfD und ihre Wähler geschwungen
wurde, selber auf den Kopf geschlagen. Wieder interessieren keine
sachlichen Fakten, sondern einzig und allein die Meinung der
Macher, Chefredakteure und wer auch immer hinter den Kulissen
sitzen mag. Jetzt fehlt nur noch das die Störtebeker-Festspiele auf
Rügen in diesen Topf geworfen werden. Denn dort hörte ich mit
Freude und Gänsehaut den Rütlischwur. Es sind doch immer die
gleichen Muster, doch jetzt kommen wir in eine Willkür und solche
Zwangsmaßnahmen, die stark an Faschismus erinnern, wo die Logenbrüder von Presse, Politik, Religion und Wirtschaft geschlossen
gegen Andersdenker vorgehen. Sogar von Internierungslager für
„Rechte“ ist schon die Rede. Nun macht mal so weiter, denn jeder
Tropfen in das Faß bringt es näher an ans Überlaufen. Der deutsche
Patriot Hoffmann von Fallersleben sagte schon:
» Schwierigkeiten sind dafür da, das sie überwunden werden «
Den Mutigen winkt der Preis der Freiheit. Noch fliessen die Kräfte
der Erneuerung von Saturn und Swantewitt (Brahma, Apollo) sowie
so für uns Deutsche. Doch mehr und mehr kommt auch die Zeit der
gerechten Ernte. Dafür wirkt Jupiter in Verbindung mit Sicherheit,
Erfolg, Ansehen, Wohlstand, Reichtum und wiederum Ordnung. Für
die Gerechten und Ehrlichen bringt er Weisheit und für die anderen
Unbesonnenheit, Unvorsichtigkeit und Unverständnis sein. So kann
man es bereits erkennen, denn mit jeder Wiederholung der Lügen
und Intrigen wird der Blödsinn sichtbarer und treibt praktisch die
Menschen in Lösungen, wie sie von Anastasia offenbart wurden.
Das Chaos hat die größte Angst vor autarken Familien. Ja und davor, das Deutsche und Russen sich verbrüdern, also wieder das
leben was sie wirklich sind – Geschwister. Vergleiche hierfür auch
die Geisteswissenschaften, wo bereits Rudolph Steiner erkannte,
das der Geist der Freiheit, des Deutschen Aufgabe, die slawische
Epoche der Brüderlichkeit befruchten wird. Deswegen will man uns
trennen und greift Russland von Aussen wie Innen an. Konstantin
Wasillyew hat den eurasischen Feuerring an Russlands Grenzen auf
dem Bild „Mann mit Eule“ trefflich dargestellt. Wie groß die Angst
ist, zeigen sie auch durch das Löschen unserer Seiten und Kanäle.
Nach fb legt yt jetzt nach und löscht den Kanal Anastasiabewegung.
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Doch kommen wir jetzt auf unsere eigenen Neuigkeiten. Wir haben
unseren Worten Taten folgen lassen und zig Stimmen von Anastasiafreunden gesammelt. Die Frage war einfach: „Was ist für Dich
ein Familienlandsitz?“ Jetzt wird alles noch schön gemacht. Wer
dafür noch Beiträge über Ton, Film oder schöne Bilder von Landsitzen und Gärten bereitstellen möchte, kann dies noch bis Herbst
machen. Wir haben heute wieder einen Kanal auf yt geöffnet und
werden dort, wie auch auf anderen Kanälen die Beiträge posten.
Dann können die Menschen vergleichen und selber beurteilen, ob
solch ein Leben ihre, wie unser aller Probleme, lösen kann. Auf
meinem Kanal „sigreich“ gibt es auch neue WSeWS und ein
Interview
bei
extremnews
https://www.youtube.com/watch?
v=7TBLP0RlC9c&t=74s. Bitte teilt auch diesen Rundbrief mit anderen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir so Menschen erreichen
können, mit denen wir unsere Siedlung aufbauen. Wir haben mit
unserem letzten Siedlerstammtisch den Grundstein dafür gelegt
und wollen auf dieser Ebene nur noch persönlich, ganz ohne diese
„sozialen Netzwerke“ agieren. Netze sind was für Spinnen oder
Fischer, die etwas fangen wollen. Uns soll die Quelle und das Weiterreichen durch Freunde mögliche Nachbarn näher bringen. Dafür
machen wir unsere Ahnenreisen und die Veranstaltungen der Adlerschule. Schwerpunkt der nächsten Seminare sind die Kraft der
Erneuerung, das liebe Geld, natürlich weiterhin unsere gemeinsamen Wurzeln und die Gesundheit von Körper Geist und Seele. Bei
unseren Reisen/Adlerschule möchten wir uns auch der „Geheimlehre“ des Platon annähern, der ja schon vor einigen Jahrhunderten
erkannte, das Worte, die beiden höchsten Prinzipien von göttlicher
Einheit und Zweiheit (Polarität) oder die Vielheit der Einheit, kaum
erklären können. Wir suchen weiterhin nach Worten oder Sinnbildern, die den Weg der maximalen Vielfalt (Welten, Ideen Ansichten,
Arten, Landsitze, Willen & menschliche Charakter, Wahrnehmungen,
...) in die größtmögliche Einheit (Quelle, Gott, Weltenbaum, All, …)
beschreiben könnten. Wahrscheinlich zählen hierbei nur geschaffene Tatsachen, wie Landsitze in Siedlungen. Die Menschen brauchen
jetzt wieder eine Wahlmöglichkeit, nachdem sie jahrhundertelang
nur zwischen dem kleineren und grösseren Übel wählen konnten
und sich das Grössere oder Kleinere auch erst nach ihrer Wahl
zeigte. In diesem Sinne Mut und Glückauf allen Gleichgesinnten.
Wir wünschen allen Wesen das Allerbeste.
Euer Frank Willy Ludwig
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Aktuelle Termine
Vorträge & Seminare
14. September 2019, 18.00 Uhr – Vortrag Österreich b. Feldkirch
15. September, 10.00 Uhr – Seminar Schweiz b. Basel
21. September, 10.00 Uhr – Seminar b. Cottbus
22. September 2019 – KRD Messe
5. Oktober 2019, 10.00 Uhr – Vortrag in Berlin
6. Oktober 2019 – Vortrag bei Okitalk (Radio)
11.-19. Oktober 2019 – Rügen 14. Ahnenreise
24. Oktober 2019, 18.00 Uhr – Vortrag Chemnitz
25. Oktober 2019, 18.00 Uhr – Bildervortrag b. Dresden
26. Oktober 2019, 10.00 Uhr – Seminar b. Dresden
1. November 2019, 18.00 Uhr – Vortrag b. Wilsdruff
2. November 2019 Siedlerstammtisch in Sachsen (nur auf Einladung)
15.11.2019, 18.00 Uhr – Bildervortrag Erzgebirge b. Aue
16.11.2019, 10.00 Uhr – Seminar Erzgebirge b. Aue
23.11.2019, 18.00 Uhr – Bildervortrag b. Magdeburg
30.11.2019, 10.00 Uhr Seminar in Köln
Meldet Euch bei Interesse & fragt auch 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
22. - 30. Mai 2020 – 15. Ahnenreise Rügen
Bis auf ein Wiedersehen oder Kennenlernen
wünschen wir Allen das Allerbeste
Euer URAHNENERBE GERMANIA

