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Liebe Freunde und Interessierte am URAHNENERBE GERMANIA,
Herzliche Grüße vom Stammeslandsitz Liepe. Dies ist wahrscheinlich unser letzter Rundbrief in bekannter Art. Das hat mehrere
Gründe. Einerseits haben wir schon seit einigen Monaten andere
Prioritäten beschlossen und andererseits sind wir doch ziemlich
enttäuscht vom Bewusstsein unserer Landsleute. Es mag auch viel
manipuliert sein, doch haben wir den Eindruck bekommen, das die
Menschen nach wie vor die Lösung im Außen suchen und auf dem
Rücken anderer in die Erlösung reiten wollen. Wie kann man sich
sonst die Begeisterung, insbesondere in den „alternativen“ Medien,
wo man eigentlich Gleichgesinnte erwarten darf, erklären, bei der
leere Versprechungen, Verschwörungstheorien, Beschuldigungen,
Fantastereien, vielfach mehr gefolgt wird als denen, die wirklich
etwas vormachen und vorbildlich leben. Das ewige Wiederholen solcher Phrasen von Rettung, Frieden, Freiheit, Wahrheit, Erlösung,
Liebe, Bleibt ruhig und vertraut dem Plan usw. geht in die völlig
falsche Richtung. ES WIRD UNS KEIN ANDERER HELFEN! Das
müssen wir als erstes verstehen! Die Lösung liegt einzig und allein
im Innen. Es sind unsere Antennen, unsere Zellen, unsere DNA,
unsere Empfänger, wie auch Sender, die gestört werden und egal
durch wen oder was – es dient uns sowieso, das wir es begreifen
und wach werden. Glaubt keinem, der sich Erwachter nennt oder
andere als Schlafschafe bezeichnet oder mit der eigenen Spiritualität angibt. Schaut auf deren Lebensweise und Früchte. Fragt Euch
immer wie rein sie sind und ob ihr es auch so möchtet. Werden wir
uns bewusst, dass wir es sind, die den Dingen ihre Bedeutung
geben. Wir sind es, die mit der Aufmerksamkeit alles steuern. Wir
sind es, die mit unserer Schöpferkraft die Lösung unserer Probleme
angehen können. Wir sind es, die mit unserem Freien Willen die
Zerstörung oder das Heilen wählen. Wir sind es, die mit unserem
Kaufverhalten die Richtung vorgeben. Es sind immer wir selber und
wie können wir es wagen, dass wir mit dem Finger auf andere
zeigen? Es ist für uns unerträglich geworden, wenn die s.g.
Wahrheitsbewegung von fanatischen Marktschreiern angeführt
werden, dabei ihre Geschäfte machen, Bücher verkaufen, Werbeartikel genauso wie die Antifa bedrucken und dabei keinerlei Lösungen bieten. Merkt denn keiner mehr, das gerade sie es sind, welche
am meisten Hilfe brauchen, diejenigen, die am lautesten nach Liebe
schreien? Sieht denn keiner deren verletzte Seele, die Tränen ihres
inneren Kindes? Fördern wir mit jedem Klick deren Kind oder Ego?
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So, das mussten wir mal loswerden. Es hat sich gerade in 2020
aufgestaut und es ist auch gut so. So haben wir unsere Aktivitäten
runtergeschraubt und werden 2021 auch kaum noch was öffentlich
machen. Es ist alles gesagt und kommt jetzt auf alle an, die
wirklich bereit sind für Veränderungen. Dafür bedarf es auch nur
ganz Weniger und für die, die wollen, geben wir alles. Wir haben etwas aufgebaut, was wir nur noch im „Aug in Aug“ weitergeben werden. Da die Weden sowieso nur mündlich weitergereicht werden
sollen, werden keine tieferen Weisheiten mehr „gepostet“. Das hat
uns selber jahrelang blockiert, denn das wahre Wissen schützt sich
so vor Missbrauch. Wie wollen wir sonst in eine höhere Schwingung
kommen, wenn wir uns ständig mit dem Niederen beschäftigen.
Man ist doch selber dumm, wenn man den Dummen hilft. Anastasia
hat darüber mal gesagt: „Wenn man jedem ohne Unterschied
helfen würde, gibt eines keine Veränderung im Verhältnis von Gut
und Böse. Im Gegenteil es verschlimmere sich sogar!“ Das haben
wir jetzt begriffen und handeln auch danach. An dieser Stelle auch
ein großes Dankeschön an diese ganze Journaille, die jetzt auch
noch mit 1.300.000.000,-€ gefördert werden. Das dafür alle möglichen Geschichten erfunden werden, dürfte jedem klar sein. Sie
denken, das wäre ein Schuldeingeständnis wenn wir keinerlei Anstalten einer Rechtfertigung machen, dabei liegen sie so fern unseres Bewusstseins, das wir keiner Zeit mehr auf deren Niveau fallen
wollen. Auch weil sonst kaum ein anderer da wäre, der diese
wichtigste Arbeit an einer vorbildlichen Gesellschaft machen würde.
Es geht nur um Qualität, ohne Kompromisse auf Kosten der eigenen Vorstellungen. Heilversprechen, wie auch Angriffe sind in dem
Spiel nur Ablenkungen von uns selbst. Bleiben wir uns immer treu,
dann werden wir das Spiel auch gewinnen. Es ist unser Spiel, das
Leben und in den wichtigsten Dingen haben immer die lichten
Kräfte gewonnen. So auch jetzt – die Welt brauch doch nur eine
Schule wie in Tekos und alle anderen Schulen können sich vergleichen. Uns es ist auch egal ob sie geschlossen wurde oder weitere
aufgemacht werden. Die Ergebnisse, die Erfahrungen, die Gefühle
sind bereits da und im Feld gespeichert. So auch die Idee der Kleingärtner, des Raumes der Liebe, der Bräuche der Liebe, der Stammeslandsitzsiedlungen, des neuen Dorfes, des Mutterhofes, der
Waldschule, der Königreiche des Himmels. Was hindert uns noch?
Wir glauben, das alles in uns bzw. eine Frage der aktivierten Antennen ist. Wir nennen es gerne das Gewissen, die Göttlichkeit in uns,
inneres Kind, die Seele, die nur bedingungslose Liebe geben kann.
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Konzentrieren wir uns jetzt wieder darauf, auf unser Inneres, auf
unsere Bestimmung, auf den Sinn des Lebens. Anastasia hat es in
einem Satz gefasst: „DEN EIGENEN LEBENSRAUM VERSCHÖNERN!“
Auch deswegen brauchen wir keine weiteren Rundbriefe mehr, es
wäre nur Zeitverschwendung. Bei meinen letzten Vorträgen in
Dresden und Berlin wurde es mir noch bewusster das ich ein Wissensspeicher bin. Trefflicher als Speicher ist vielleicht Programm
oder Schlüssel. Das Problem ist, dass es nur aktiviert wird, wenn es
jemand startet und nutzen will. Hier sei nochmal an unsere fantastische Ahnenreise im Oktober und deren Teilnehmer gedankt. Dadurch haben wir die Prioritäten überdacht und eine neue Herangehensweise einleiten können. Wir haben dies als die einzig effektive Möglichkeit der Weitergabe von Erfahrung auf geistiger wie
auch Gefühlsebene der Seele erkannt. Deswegen wird es weitere
Reisen geben, wobei wir uns gleichzeitig entschlossen haben, dass
wir die Reise für den Selbstkostenpreis anbieten werden. Wir erwarten dadurch keine Gewinne oder Finanzierung unseres Lebens
mehr. Ansonsten wären wir doch wieder auf einer Ebene mit den
Politikern, Lehrern, Ärzten, Künstlern, Medien, wie auch Youtubern,
die um SpENDEn betteln. Sie sind es doch die wegen Geld, Arbeitsplatz, Karriere, Machterhalt, Pension, Klickzahlen und Befriedigung
ihres Egos falsche Kompromisse eingehen und sich bei den anderen
Liebkind machen müssen. Wir wollen einen anderen Weg gehen, indem wir denen helfen und uns auch von jenen helfen lassen, die
das bereits begriffen haben. Dabei sind wir in einem Fach der
Lehrer und einem anderen Fach der Schüler. Das ist die Schule des
Lebens, wo jeder mehr gibt, als er nimmt und so werden alle reich.
Im Weiteren haben wir ein neues Unternehmen für die psychosoziale Genese gegründet. Genaueres können wir erst sagen, wenn
man diese Dienste bestellt. Derzeit ist es schon so, das diejenigen
die mit uns Kontakt pflegen oder öffentlich auftreten Probleme
bekommen. Wiederholt wurde auch jemand die Arbeitsstelle gekündigt. Das werden die Hetzer wieder als Sieg feiern, doch in Wahrheit haben sie nur geholfen, das die Masken fallen, denn wer will
schon für solche verlogenen Arbeitgeber arbeiten. Auch sind so
nachweisliche Schäden entstanden, für die sie verantwortet werden
können. Ebenso für etwaige Anschläge, die uns per Mail schon
angedroht wurden. Doch wo kein Gewissen ist, braucht man auch
keine Appelle an die Vernunft oder Ethikrat machen. In unserer so
„kruden“ Weltenwahrnehmung gibt es eine göttliche Gerechtigkeit
(Karma) – dafür empfehlen wir das Kapitel „Die Hölle“ im Band 3
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Was wollen wir noch neben unserer Einladung auf unsere Treffen
mit Euch teilen? Wladimir Megre gab in seiner Neujahrsansprache
Mitteilungen Anastasias über Corona preis. Danach ist es eine
Botschaft von „IHNEN“, jene geheimnisvolle Kraft die sie nur „SIE“
nennt. Wer sind „SIE“? Sehr trefflich und ohne weitere Kommentare das Kapitel 27 im 1. Band „ANASTASIA – Tochter der Taiga“

Die Entrückung vom Zeitalter der Dunkelmächte
«In jener Nacht meines Traumes dachte ich darüber nach, wie ich die Menschen
vor dem Einfluss des Zeitalters der Dunkelmächte erlösen könnte. Mein Plan war
präzise und realistisch, und SIE haben ihn angenommen. In dem Buch, das du
schreiben wirst, werden unscheinbare Buchstabenreihenfolgen und Formeln
enthalten sein, die bei den meisten Menschen positive, lichte Gefühle hervorrufen werden. Diesen Gefühlen wohnt die Kraft inne, durch die physische und
psychische Leiden überwunden werden, die Bildung eines neuen Bewusstseins
fördern, das den Menschen künftig eigen sein wird. Glaube mir, Wladimir, das ist
keine Zauberei; es geschieht im Einklang mit den kosmischen Gesetzen.
Alles ist sehr einfach: Du wirst dieses Buch schreiben und dich dabei nur von
deinen Gefühlen und deiner Seele lenken lassen. Anders ist es unmöglich, denn
die Kunst des Schreibens ist dir fremd, doch mit Hilfe der Gefühle ist ALLES
möglich. Diese Gefühle sind bereits in dir, sowohl meine als auch deine. Auch
wenn sie dir jetzt noch kaum bewusst sind, werden sie doch von vielen Menschen verstanden werden. In Form von Schriftzeichen und Wörtern werden sie
stärker sein als das Feuer des Zarathustra. Verschweige auch keine von den
intimen Dingen, die du erlebt hast. Überwinde alle Schamgefühle, und hab keine
Angst, dass du dich lächerlich machen könntest. Auch deinen Stolz musst du
aufgeben. Ich habe mich dir völlig geöffnet, in Körper und Seele. Durch dich will
ich mich allen Menschen öffnen, denn jetzt ist es mir erlaubt. Ich weiß,
zahlreiche dunkle Kräfte werden mich angreifen und die Erfüllung meines
Traumes verhindern versuchen; doch ich bin ohne Furcht vor ihnen, denn ich bin
stärker als sie. Ich bin gewiss, dass ich Zeuge der Erfüllung meiner Pläne sein
werde: Ich werde unseren Sohn gebären, Wladimir und ihn aufziehen. Mein
Traum wird viele Mechanismen der Dunkelmächte zerstören, die seit Jahrtausenden ihren verderblichen Einfluss auf die Menschheit verüben und viele von
ihnen werden gezwungen sein, dass sie für das Wohl der Menschen beitragen.
Ich weiß, du kannst mir jetzt kaum glauben, denn die gesellschaftlichen Regeln
und Ansichten, die sich dir aufgrund des Lebens in eurer Welt tief eingeprägt haben, hindern dich daran. Du kannst dich weder in eine andere Zeit versetzen,
noch an diese Möglichkeit glauben. Eure Begriffe von Zeit und Entfernung sind
jedoch bedingt. Denn weder Sekunde, noch Meter sind das Maß dieser Größen,
sondern die Stufe der Erkenntnis und des Willens. Der Grad der Reinheit in Gedanken, Gefühlen und Empfindungen, der für die meisten Menschen charakteristisch ist, bestimmt den Ort ihres Aufenthaltes im Weltall und in der Zeit.»

Bis auf unser Wiedersehen oder Kennenlernen
wünschen wir Allen das Allerbeste

Euer URAHNENERBE GERMANIA

