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Liebe Freunde und Interessierte am URAHNENERBE GERMANIA,
Hier noch unsere letzten Worte für 2019 an Euch gute Menschen.
Mag es vielleicht komisch klingen, doch Eure Herzen, von den gut
1000 Menschen in unserem Verteiler sind unsere größte Hoffnung
für die Lösung aller Probleme.
„Die Lage ist ernst, sehr ernst … Die Politiker betreiben eine Politik
fern jeglicher Realität … die Medien tragen Hauptverantwortung
wegen falsch gewählter Begrifflichkeiten, wie Flüchtling
statt
Migranten ...“ So sagte es Herr Maaßen, der ehemalige Chef des
Verfassungschutzes. Einer der wenigen, der die Vorkommnisse in
Chemnitz sachlich beurteilte. „ES GAB KEINE MENSCHENJAGD!“
Allerdings ist das, was danach kam und die Freunde der Landsitzidee mußten es ja schon vorher erleben, schon so etwas wie eine
Menschenjagd. Eine Jagd auf Andersdenkende, insbesondere auf
jene, welche Lösungen suchen bzw. bereits gehen. Unsere Taktik
der Aufklärung über unsere Ziele und das Ignorieren solcherlei Umtriebe einiger verrückter fanatischer „Journalisten“ lassen sie noch
aggressiver werden. Sie werden immer bissiger, fern von der Erkenntnis, das Lügen, egal wie oft sie wiederholt werden, immer
noch keine Wahrheiten werden, schlagen sie weiter mit der Nazikeule auf Freidenker ein. Und doch ist das gut so – denn so wird es
für immer mehr Menschen sichtbar und das Pendel bewegt sich
schon in die andere Richtung. Mittlerweile haben sich die Vorwürfe
des Antisemitismus als haltlos erwiesen. Da man sich der von uns
geforderten sachlichen Untersuchung der Anastasiabücher scheut
und es weiter beim antisemitischen Trickfilm der ARD beläßt, fordern wir auch den Zentralrat der Juden in Deutschland auf, das sie
sich diese Verfälschungen einmal genauer anschauen, wo für die
Worte Priester einfach Leviten als Dunkelmacht eingesetzt wurden
(verantwortliche Quelle: ARD, BR, kontrovers) und die Juden erkennbar durch Peot und Kopfbedeckung, als dunkle Schattenmänner dargestellt wurden. Das ist ein Lüge und erfüllt als Volksverhetzung einen Straftatsbestand. Wir fordern sachliche Aufklärung, die
Löschung dieses Beitrages und eine öffentliche Entschuldigung. Für
diese Forderung wird uns der eine oder andere naiv nennen, doch
ist es auf eine andere Art, wenn man so will, durch erste Hand bereits geschehen. Israelische Freunde der Buchreihe, haben bereits
eindeutig erklärt, das sie die Bücher alles andere als antisemitisch
auffassen. Also was will man dem Autor dann noch unterstellen?
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Wir sehen in diesem ganzen Irrsinn tatsächlich die Machenschaften
jener Dunklen Kraft und sind dankbar, das sie sich jetzt so offenbart, wie auch ihre Helfershelfer, jenen besetzten armseligen Geschöpfen, denen man es bereits im Gesicht ansehen kann, wessen
Kinder sie sind. Hier bewahrheitet sich wieder das schöpferische
Gesetz von Schönheit, wonach alles Schöne auch wahr ist und eben
alles Hässliche der Lüge entspringt. Der Vorwurf, das Schönheit und
Beliebtheit von uns als Strategie eingesetzt wird, ist demnach völliger Schwachsinn, denn wahre Schönheit kann nur einem reinen
Herzen entspringen. Das kommt von Ehre und Gewissen, deren
allererster Stellenwert von der heutigen Ellenbogengesellschaft
mißachtet wird. Doch ist dies der Schlüssel für ein verantwortungsbewußtes Leben. Es freut uns sehr, wenn jetzt russische Freunde
auch nach Deutschland kommen und von einer künftigen Gesellschaftsform der Ehre erzählen. Für uns ist es schon lange der einzige Weg in Richtung „Endlösung“ aller menschen- oder besser
priestergemachten Probleme. An dieser Stelle mögen man uns die
Wortwahl verzeihen und bleibe bitte auf sachlicher Ebene. Ohne
solche Reizworte wie auch „Blut und Boden“, „Jedem das Seine“
oder „Arbeit macht frei“, hätten wir es kaum geschafft, das wir in
„aller Munde“ gekommen sind. Eine durchweg gängige Strategie,
welche Herr Maaßen mit dem Wort „Shuttleservice“ im Mittelmeer
heuer verdeutlichte. Es bedarf immer solcher Reizworte, doch müssen sie für sich selber wahr sein und wer will hier die sachliche
Richtigkeit bestreiten? „Zahn um Zahn“ ist genauso wenig unsere
Idee, wie „Halte auch die andere Wange hin“. Beides sind konkurrierende Sinnbilder, welche das jüdische Volk und mit der Erschaffung des Christentums eben auch unsere Ahnen kodierte. Jetzt
stehen sich die Programme „Erlösung durch einen Messias“ und
„Freiheit durch Selbstverantwortung“ immer noch gegenüber. Im
Nationalsozialismus sollte es sogar vereinheitlicht werden - „Freiheit
durch einen Führer“. Heute ist es ähnlich und jetzt schauen wir mal
wer da am lautesten schreit und jegliche Sachlichkeit verliert. Diese
Schreihälse geben nur das wieder, was ihnen auf Gefühlsebene
angewöhnt wurde. Allein der Anblick einer Swastika läßt sie schier
durchdrehen. Doch was macht diese Kodierung von Hakenkreuz –
Nazi – Hitler – Ungeheuer – Weltherrschaft – Krieg – Vernichtung …
mit uns heute noch? Was bleibt ist: Swastika gleich Hakenkreuz
und Hakenkreuz gleich Nazi und Nazi gleich Massenmörder. So
wurde bei beiden Völkern auch ein ähnliches Programm eingepflanzt – das Einzigauserwähltsein und der Übermensch!
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Nun, liebe Freunde, wir sind hier selber überrascht, das wir jetzt
doch fast politisch sind. Das soll allerdings eine neue Politik einläuten, wo man Verständnis füreinander aufbringt – in der DDR
nannte man dies „friedliche Koexistenz“ was wir wegen dem „ex“
besser „friedliches Miteinander“ oder einfach „Respekt voreinander“
nennen wollen.
Auch wenn der Weg in die Sachlichkeit, Wahrheit und Einstimmigkeit weit hergeholt erscheint, ändert es keineswegs unsere Überzeugung, das sich die Vernunft immer durchsetzen wird und einstimmige Entscheidungen unsere künftigen Gesellschaften prägen
werden. Dies beruht auch auf den Erkenntnisse unserer Ahnenreisen, bei denen wir mit mehr als 150 der besten uns bekannten
Menschen in über 10 Jahren agieren durften. Kaum glaubten wir,
das wir den Schlüssel gefunden haben, zeigten sich allerdings jene
Programme/Kodierungen, welche uns unsere Prioritäten wiederholt
überdenken lassen. Das war uns ja immer klar gewesen, denn
Anastasia hat uns ja auf „Den Fehler überhaupt“ hingewiesen, jener
Fehler der immer noch gemacht wird, sobald Menschen mehrerer
Stämme gemeinsam als Kollektiv etwas erschaffen wollen. Als Ergebnis unserer Überlegungen werden wir auf unseren künftigen Ahnenreisen die Priorität einzig und allein auf unsere Ahnen, unsere
Wurzeln legen! Denn ohne sie bleiben wir blind und können weiter
kaum die Lüge von der Wahrheit trennen. Die ganzen Ablenkungen
durch Einzelschicksale, Anklagen, Schuld, karmische Verstrickungen, Verschwörungstheorien, … halten uns wie in einem Schleier
gefangen und lassen uns im Trüben fischen. So werden wir mehr
Zeit und Raum für den Einzelnen anbieten, vielleicht sogar einen
Schweigetag einführen und Übungen bzw. Rituale durchführen, welche uns mehr ins Gefühl bringen. Neben dem Nagelbrett, Barfußlaufen, Kaltbaden, nehmen wir jetzt noch die „Prawilo- Streckbank“,
Basische Bäder und Ernährung mit ins Programm auf. Wir lernen,
was uns sauer macht und die Verbindung mit dem Wissen der
Ahnen blockiert. Dafür werden wir mehr und tiefer in die Natur
gehen, Zeit an Kraftorten verbringen, ohne Worte am Feuer sitzen
und Praktiken erlernen, wie wir die Sinnbilder unserer Ahnen besser
verstehen können. Hocherfreut sind wir darüber, das uns Anastasia,
Wladimir Megre und/oder ihre Kinder Ähnliches nahe bringen. Denn
allein der Buchtitel, 10 Jahre nach dem letzten Buch „Die Energetik
des Stammes“ läßt unser Herz höher hüpfen. Vielleicht können wir
schon bei der nächsten Ahnenreise darüber reden. Wir fühlen uns
a(h)ngenehm berührt und laden Euch herzlich für Himmelfahrt ein.
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Verbunden mit dem Dank an alle unseren Freunde und Interessierte möchten wir kurz noch einmal Rechenschaft-2019 geben.
Wir haben in unseren Filmreihen „Weitsicht eines Wahnsinnigen“
und auch im „Stammtisch mit Heinz Christian“ unsere „Achterbahn
der Gefühle“ kund getan. Letzterer wurde schon wieder angefeindet, weil wir angeblich eine Billardkugel mit Hakenkreuz gezeigt haben. Uns erscheint es schleierhaft wie eine Billardkugel, die nur für
einen ganz kurzen Augenblick sichtbar war, den Nationalsozialismus
verherrlichen bzw. ein Propagandamittel verfassungswidriger Organisationen sein soll. Es kommt allerdings noch besser, denn es war
so klein bzw. kurz sichtbar, das selbst der Denunziant nicht erkennen konnte, das es eine rote Clownsnase war. Stellen wir uns mal
vor, das wir mit solch einer Nase vor 1945 aufgetreten wären. Man
hätte uns sicher wegen Verunglimpfung oder Störung des öffentlichen Friedens weggesperrt. Letzteres sollte wirklich viel härter bestraft werden und die wahren Verursacher, wie die Denunzianten
selbst oder die bereits erwähnten Medienvertreter ins Gericht
nehmen. Letztlich mußten wir unseren Satirefilm über die „Entnasifizierung Deutschlands“ aufschieben. Doch werden wir durch unsere
nächsten Aktivitäten die echte Entnazifizierung Deutschlands fordern. Diese irren Programme gehören mal aufgedeckt. Wie kann es
denn möglich sein, das wir in wichtigen Angelegenheiten immer
noch durch Nazigesetze fremdbestimmt werden. Hier sollen die
Stichworte wie Heilpraktikergesetz, Grundsteuer, Steuerklassen,
Schaumweinsteuer, Haftpflichtversicherung, RuStAG, ... nur mal
einen Denkanstoß liefern. So werden wir versuchen, das wir über
politische Satire, die Menschen ins eigene Denken bringen, ohne
das wir gegen die allgemeinen Menschenrechte verstossen, ja im
Gegenteil sie sogar einfordern. Bitte tragt alles mit Humor, ganz so
wie es ein weltberühmter Jude einst formulierte:
"Ich glaube nicht an die Freiheit des Willens. Schopenhauers Wort: 'Der
Mensch kann wohl tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will',
begleitet mich in allen Lebenslagen und versöhnt mich mit den Handlungen
der Menschen, auch wenn sie mir recht schmerzlich sind. Diese Erkenntnis
von der Unfreiheit des Willens schützt mich davor, mich selbst und die
Mitmenschen als handelnde und urteilende Individuen allzu ernst zu nehmen
und den guten Humor zu verlieren." Albert Einstein "Mein Glaubensbekenntnis"

Bis auf ein Wiedersehen oder Kennenlernen
wünschen wir Allen das Allerbeste

Euer URAHNENERBE GERMANIA
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Aktuelle Termine
Vorträge & Seminare

Neujahrstour Januar-März 2020
> Das Wissen der Ahnen und
Die Energetik des Stammes <
in Berlin, Brandenburg, Franken, Schweiz, Allgäu, Sachsen

Botschaft für 2020:
>>> eine gesunde Saat legen <<<
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

21. - 29. Mai 2020 – 15. Ahnenreise Rügen
Hier könnt Ihr uns auch besuchen:
www.konstanin-wasilyew.de
www.slawischarischeweden.de
www.urahnenerbe.de
www.youtube.com/user/sigreich

