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Liebe Freunde und Interessierte am URAHNENERBE GERMANIA,
Herzliche Grüße vom Stammeslandsitz Liepe. Wir leben hier jetzt
schon im 20. Jahr und somit der älteste Stammeslandsitz nach den
Hinweisen der großartigen Anastasia in Deutschland. Doch was ist
bis jetzt in Deutschland bezüglich einer autarken Siedlung, neuerdings als „Neues Dorf“ im Gespräch, geschehen? Wo gibt es eine
solche Siedlung 20 Jahre nach Bekanntgabe der Methoden? Mittlerweile haben wir es aufgegeben, das wir andere Menschen dafür begeistern und wollen nur noch auf uns selbst schauen. Wir haben
alles uns Mögliche gegeben, doch sind wir ehrlich gesagt gescheitert. Derzeit besteht für die „Anastasiabewegung“ in Deutschland
die Gefahr einer grün-rot-orientierten Vereinnahmung. Die vereinzelt positiven Bestrebungen völkisch bündischen Bewusstseins in
Liebe für die Heimat und mit Blick auf die Wurzeln unseres Volkes,
werden immer wieder diffamiert. Die Unentschlossenen werden
durch Lügen eingeschüchtert und in öffentliche Distanzierungen gezwungen. Soweit unsere Einschätzung, geschrieben am 31.7.2019.
Und dann kam Berlin, was uns wieder etwas Hoffnung gab. Da wir
schon ziemlich früh vor Ort waren konnten wir uns einen sehr guten
Eindruck machen, den wir hier kurz wiedergeben möchten. Auf der
Suche nach unseren „Verbündeten“ trafen wir Owe Schattauer, dem
wir wir an dieser Stelle mal persönlich für seine Druschbareisen
danken konnten. Auch sagte ich ihm, das ich beim nächsten mal
gerne mitfahre. Als nächstes trafen wir Nikolai Nerling, der gerade
an vorderster Front ein „Überfallinterview“ dem rbb gab. Danach
interviewte er Udo Voigt genau vor der mickrigen Gegendemo der
Antifa auf dem Pariser Platz. Die Polizei bat mich, das ich den Platz
verlasse und schaute dabei auf mein rotes Hemd „Ziviler Ungehorsam“ bat uns dann, das wir auf unsere Demo gehen. Ich fragte
was das denn hier für eine wäre und auf welche ich denn gehen
könne. Darauf bekam ich nur ein Schulterzucken. Dann machten
wir noch die Bekanntschaft mit einem neuen Sender „DS-Deutsche
Stimme“. Dann kam eine Antifa-Frau und bat uns noch mal, worauf
wir dann mit einem lachen Richtung Alex an die Spitze des Zuges
gingen. Es war einfach unglaublich wie viele schöne Menschen dort
waren. Vor allem viele Frauen in unserem Alter, die sonst kaum
jemand wahrnehmen würde. Mehr spürte regelrecht „Das Faß ist
voll“ und „Wir erheben uns jetzt“. Das alles frei von Angst und
voller Mut, wie man es in Deutschland kaum erwarten konnte.
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Es ist für mich ein grosses Wunder und ich spürte eine ganz andere
Macht über allem. Es war ja schon so, das ich in der Nacht davor
einen merkwürdigen Traum hatte, wo ich von Agenten kontrolliert
wurde und man mir sagte, das ich im Tiergarten verhaftet werden
würde, wenn ich auf die Demo gehe. Im Traum sah ich bereits die
Bilder des nächsten Tages, nach der Auflösung der Demo, doch kam
es eben anders. Geplagt von diesem Traum hatte ich gar keine Lust
mehr, doch meine liebe Frau war erfüllt von jener grossen Macht,
die ich dann erst später spürte. Wir fuhren also recht früh los und
ergatterten so noch einen der begehrten Parkplätze in der Nähe des
Brandenburger Tores. Auf dem Weg dorthin bekam ich Herzschmerzen, als wir an diesem hässlichen „Mahnmal“ vorbei kamen. Das
war meine Premiere dort und ich konnte es nur als Denkmal der
Erniedrigung der besiegten Deutschen wahrnehmen, was mich auf
dem Rückweg 10 Stunden später nur noch wenig störte. Denn
kaum waren wir durch das Brandenburger Tor auf die Ostberliner
Seite gekommen, bekam ich eine Gänsehaut und ein angenehmes
Kribbeln im Herzen, ganz so als heilte diese grosse Macht den
ganzen Schmerz. An dieser Stelle muß ich erwähnen, das sich das
Motto des Tages: Frieden, Wahrheit, Freiheit nur mit der Lösung
dieses Themas erfüllen läßt. Ich glaube, das die Deutsche Seele
solange gefangen bleibt, solange der Holocaust auf ihr lastet.
Wahrheit ist vor allem eine sachliche Klärung dieses Themas. Doch
solange man Holocaustleugner wegsperrt, ohne das deren Fragen
eindeutig beantwortet werden, wird immer dieser üble Beigeschmack bleiben. Wir haben ja schon vor Jahren Ursula Haverbeck
persönlich kennengelernt und waren gleich begeistert von dieser
Frau. Was für ein Herzenmensch. Ihr Herz hat uns überzeugt, so
das wir uns auch ihre Fragen und Zweifel anhören konnten. Bis
heute haben wir kein Verständnis dafür, das man die Argumente
einer über 90-jährige Zeitzeugin übergehen und wegsperren kann.
Kurz danach lernten wir einen berühmten Schweizer kennen. Der
wollte ein Buch über den Holocaust und die Schuld der Deutschen
schreiben. Doch bei seinen Recherchen bekam er dann ein ganz anderes Bild. Ich habe zwar dieses Buch genauso wenig gelesen, wie
„Mein Kampf“, die „Führererlasse 1939-1945“, die „Standort- und
Kommandanturbefehle“ oder sonst welche Literatur über den 2.
Wellkrieg. Mein seliger Vater hatte alles gelesen, was es im Osten
darüber gab und ich habe seine verzweifelte Suche nach der
Wahrheit mit Bedauern wahrgenommen. Mein kürzlich verstorbener
Studienfreund Veit hat dann noch die „Westliteratur“ studiert.
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Beide kamen, wie auch ein weiterer auf diesem Gebiet gelehrter
Schweizer Forscher, auf das Ergebnis, das es ganz anders war. Jetzt
muss ich nochmal sagen, das ich ein ganz schlechter Leser bin. Ich
kann nur etwas Lesen, wo mir Bilder erscheinen. Für Abstraktes,
rein Technisches bzw. Faktisches in Zahlen, Paragraphen und Formeln fehlt mir einfach der Geist. Deswegen sind für mich die Anastasiabücher auch so wertvoll, weil mir da sofort Bilder kommen.
Wegen diesem Grund beteilige ich mich nur ungern an solchen
Diskussionen, die eher fakten- als lösungsorientiert geführt werden.
So habe ich ein Gefühl der sinnbildlichen Wahrnehmung bekommen, ohne das sich mein Geist ständig analytisch darüberlegt. Für
den Überblick über das große Ganze braucht man sicherlich beides.
Doch was passiert wenn eines davon fehlt und doch auf die Fahne
geschrieben wird – wie „Wahrheit kann man nur mit dem Herzen
sehen“ zeigt mir das Beispiel Thorsten Schulte und Heiko Schrang,
denen ich auch in die Augen schauen durfte. Bei beiden habe ich
eine große Angst gespürt. Wir haben das schon seit den
„Honigmanntreffen“ analysiert und uns immer gewundert, wieso
solche Typen, die keinerlei machbare Lösungen aufzeigen und nur
Schuldige an den Pranger stellen, solch eine Anerkennung bekommen. Auf der anderen Seite bekommen Menschen, welche die wahren Probleme inklusive der Lösung ansprechen teile dieser
Aufmerksamkeit. Die Antwort kam dann von einer Frau. Die Menschen identifizieren sich mit Ihresgleichen eher, als mit echten
Vorbildern, die es vorleben. Was ist es also was fast alle Menschen
haben, wo auch wenige den Mut finden, das man es überhaupt
thematisiert und kaum jemand, der sich dem stellt und nach
Lösungen ruft? Es ist das verlorene „innere Kind“, jene Göttlichkeit
des Menschen, welche sich tief in unserem Inneren vor diesem
Monstrum versteckt hat. Erinnert Ihr Euch an die Anastasiabücher,
wo der Oberpriester vom Monstrum, welches Menschenleiber zerfetzt und Kinder frisst? Offensichtlich sind wir die wenigen, die es
immer wieder thematisieren und uns damit solange unbeliebt
machen, wie die Menschen den scheinbar einfachen bequemen Weg
in die Wahrheit suchen. Doch schon Laotse sagte „Wahre Worte
sind unbequem und bequeme Worte sind unwahr“. Jetzt kommen
die neuen „Prominenten“ und propagieren Wahrheit, Frieden, Liebe.
Ihr Symbol sind oft „spitze“ Herzen. Doch solange man keine
Lösungen anbieten kann, wie man ins Herz, in die Liebe kommt und
bleiben kann, bleibt es nur plakatives Eierei, welches mir sehr weh
tut und mein inneres Kind so auch Angst hat, das es sich zeigt.
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Doch diesmal war es schon etwas anderes, weswegen ich mich
auch traue, das ich es mit Euch teile. Wir nähern uns der Lösung,
denn wir sind an dem Punkt „Erkennen“ angelangt. Dank Corona
zeigt jeder seine Fratze (Gesicht mit Ängsten). Eine Bedingung, das
wir den nächsten schritt gehen können „Erwachen“ und das ist die
Bedingung für „Verändern“. Also lieber Heiko, deine Parolen sind
schon richtig, doch jetzt seit ihr in der Pflicht, das Ihr die Lösungen
aufzeigt bzw. Menschen einbindet, die es schon leben und
Erfahrungen damit haben. Bitte hört auf, das Ihr und Eure Fans als
Erwachte und die anderen als Schlafschafe darstellt. Solange schlafen wir nämlich selber. Denn Erwachen bedeutet für mich die
Befreiung des Inneren Göttlichen Kindes. Dann werden sogar Eure
noch dunklen Augen hell erleuchten und alle Menschen können
Euch nacheifern. Das Innere Kind ist in seinem Wesen reine Liebe
und bekommt alle Lösungen direkt von der Quelle. Genau da hört
der Glaube auf und beginnt die Höchste Spiritualität, bei klarem
Geist und reinem Körper. Ein solcher wahrer Mensch wird keine
schwarzen T-Shirts oder Kappen, reißerischen Bücher ohne
jeglichen praktikablen Lösungen anpreisen und verkaufen bzw. um
Spenden betteln. So oder so, kommt ihr an Eurem Urahnenerbe
kaum vorbei. Ich kann Euch nur raten, hört auf die Frauen, die
Mütter und auf Mutter Erde. Fragt die Schamanen, welche die Verbindung mit den geistigen Kräften haben, denn das Meiste ist für
uns unsichtbar und auch wenn der Mensch, das mächtigste wesen
auf Erden ist, halten die Geistigen Kräfte die Schlüssel, die wir
brauchen. Selbstbestimmung ist immer eine Frage der Selbsterkenntnis – ohne dem ist Gemeinschaft eine Illusion. Die Hoffnung
das wir es doch noch schaffen können, hat uns die große Macht am
1.8.2020 wiedergegeben, indem wir sehen durften, wie viele
Menschen doch noch die Verbindung mit der Quelle haben und wir
die Dummheiten aufgeben und deren Folgen korrigieren werden.
Ein Schlüssel dafür ist unser Boden (siehe Film „Mit Bagger und
Regem Wurm die Welt retten“ https://www.youtube.com/watch?
v=yuDWgnTWyDI). Weitere sind unsere Heimat als Lebensraum,
unsere Geschichte, unsere Worte, … Dies alles wird uns klar, wenn
wir unser Inneres Kind befreien, indem wir uns wieder selber lieben
und eine nüchterne klare Lebensweise führen. Erst dann kann man
auch anderes lieben. Das ist unsere Pflicht - unser URAHNENERBE
Bis auf ein Wiedersehen oder Kennenlernen
wünschen wir Allen das Allerbeste

Euer URAHNENERBE GERMANIA

