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Liebe Freunde und Interessierte am URAHNENERBE GERMANIA,
»Gut Ding will Weile haben.« So auch bei unserer neuen Weltnetzseite
www.urahnenerbe.de geschehen. Dank fleissiger Helfer ist es jetzt vorzeigbar geworden. Wir haben eben unsere Ansprüche und für Qualität
brauch man vor allem auch Können. Bis hierhin gab es eine Vielzahl von
Hindernissen. Dabei haben wir einiges gelernt. Ganz besonders, das man
mit Dummheiten anderer rechnen solle und angesichts der Brisanz
jederzeit aufpassen muß. Wir haben daher jetzt unseren Namen auch als
Marke eintragen und somit systemgerecht schützen lassen. Das war uns
bisher fremd, doch auf Nachfrage mit der geistigen Welt kam die
deutliche Antwort, das es so erforderlich sei. Heute wissen wir, das solche
Hindernisse und Schwierigkeiten wichtig sind. Sie zeigen uns an, wenn
noch etwas fehlt. Sie geben uns die Zeit, das wir noch mehr Details
berücksichtigen können. Daher stammt wahrscheinlich anfänglicher Sinnspruch. Ähnlich erging es uns auch bei der Fertigstellung unseres neuen
Buches »STAMMESLANDSITZE SIEDLUNG & SCHULE«. Doch der Schutz
durch die Stämme war hierbei stärker als die Störprogramme. Es ist
offensichtlich, das unsere Arbeit an der Idee Anastasias, bei der vor allem
die Kleingärtner die Welt erlösen, wirklich etwas für das Allgemeinwohl
bewirken kann. Wahrscheinlich ist es sogar der einzig gangbare Weg.
Diese Gruppen, welche wir bisher meist ignoriert haben, stören sich erheblich daran und können weder begreifen, das wir sie mit einladen, noch
haben sie bis jetzt Einsicht gezeigt, das ihre Zeit vorbei ist. Ein für allemal
vorbei! Vorbei mit okkulten Geheimnissen, Macht, Erniedrigung, Vergiftung und Manipulierung der Menschheit. Nach dem Erkennen erfolgt jetzt
die Befreiung von Parasiten jeglicher Art.
Seit unserem Rundbrief im Mai ist noch einiges mehr geschehen, was wir
hier mit euch teilen wollen. Wir haben viele großartige Menschen kennengelernt und können hier kaum jemanden hervorheben. Ganz besonders
erfreuen uns die neuen Kontakte in die Schweiz – Switzaria. Auch unsere
österreichischen Geschwister rücken immer näher. Das ist alles sehr sehr
erfreulich. Die 7. Ahnenreise nach Rügen war großartig und hat unsere
Erwartungen vollkommen übertroffen. Hier wurde Kameradschaft gelebt.
Natürlich gab es auch ein Sorgenkind, das berühmte schwarze Schaf.
Doch hat uns der Einsatz und die Fürsorge aller Teilnehmer das Herz
erwärmt. Damit kamen wir dem berühmten „Einer für Alle und Alle für
Einen“ sehr nahe. Unsere Vorträge und Seminare waren auch sehr erfolgreich und wurden ebenso freundlich aufgenommen. Die meisten haben
wir als Video ins Netz gestellt. Man findet sie demnächst auch auf unserer
neuen Seite http://urahnenerbe.de/index.php/filme, wie schon jetzt auf
dem youtube-Kanal „sigreich“. Wir freuen uns auf Eure Ahnteilnahme.
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Wir haben unsere ersten selbst organisierten Rituale durchgeführt. Trotz
intensiver Vorbereitung und fühlbarer geistiger Führung wurde das erste
Sonnenfeuer noch sabotiert. Gewissenslose Kräfte haben das vereinbarte
Programm geändert und uns gezeigt, das wir kleinere und genauere
Schritte machen müssen. Auch das man eigene Rituale mit keiner
anderen Kultur mischen sollte. So wurde das ursprünglich indische Agni
Hotra durch freimaurerischen Hokuspokus nur für den Zweck der Störung
mißbraucht. Der Himmel weinte dabei, als sie damit begannen. Man
bediente sich auch einfach unsere Feuerschale, zerstörte den Aufbau und
veränderte die zeitliche Reihenfolge. Als dann ein kleines Mädchen den
protest durch unser Rufhorn lauthals kund tat, drehte man das Bild und
warf uns Ignoranz vor. Dies kommt uns doch sehr bekannt vor. Solche
Schändlichkeit ist unseren Feinden eigen und hat gewissenlose Landsleute
angesteckt. Das alte Spiel, das man anderen das vorwirft, was man
selber maßlos andauernd macht. Das Sinnbild vom Rufer, der als erstes
schreit „Haltet den Dieb!“ Solche Widerlichkeiten machten uns schon
traurig und die geistige Welt verweigerte das weitere eigene Ritual.
Ernüchtert mußten wir unseren Zorn darüber zähmen lernen. Gut, das
sich dabei das Verhältnis von Freunden und Störenfrieden doch so verändert hatte, das sich ein Gleichgewicht bildete. Obschon die Spaltung wie
fast überall immer deutlicher wird, konnten wir im Kreise der Aufrichtigen
es einfacher sein lassen und beobachten, wie sie sich selber stören.
Hier noch einmal unser Dank an jene Menschen, welche unserem Ruf
nach Lösungen gefolgt sind. Im Nachgang hat man unseren Vortrag auf
Wahrheitsanteile geprüft und wir belegen, wie auch mit unserem Buch,
einen Spitzenplatz. Das soll weniger ein Eigenlob als ein Hinweis sein, wie
man Menschen, Vorträge, Bücher, Nachrichten, Prophezeiungen, … kurz jegliche Art von Informanten überprüfen kann. Man frage einfach nach
dem Nutzen, Wahrheit, Liebe und Vollständigkeit. Dies sind solche irdischen Dinge, welche man leicht überprüfen kann. Zwar kann kaum jemand schon wieder direkt mit seinem tieferen Bewußtsein die Lüge von
der Wahrheit trennen, doch für diese Antworten gibt es sehr gute Möglichkeiten durch Kinesiologie oder Pendel. Letzteres wurde uns auf unserer Ahnenreise wunderbar erklärt. Wenn man die Regeln beachtet und die
Ergebnisse auch überprüfen lernt, dann ist es ein vortrefflicher Ratgeber.
Schwierig sind meist solche Fragen, die einen selber betreffen und da
sollte man es auch durch andere überprüfen lassen.
Nach der grossen Ernüchterung kam die 2. Möglichkeit für ein Ritual im
Sinne der Ahnen. Diesmal allerdings im Kreis von Kameraden mit gleichem Ziel. Obschon die Vorzeichen durch Orkan und Regen noch Minuten
davor auf Sturm standen, beruhigten sich die Naturgewalten augenblicklich wie auf Knopfdruck. So hat es ein Teilnehmer als gut anerkannt und
aufgeschrieben (Anlage). Grossen Dank dafür – es war uns eine Ehre.
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Liebe Freunde, was wir in diesem Sommer erfahren haben, läßt uns hoffnungsvoll ins Morgen blicken. Wir hatten neben unserem 1. Sonnenfest
im Hessischen auch unser „1. Stimmgabeltreffen“ im schönen Thüringen,
das „1. Anastasia-Thing“ in Brandenburg, den 1. Vortrag in Sachsen, in
Sachsen-Anhalt (Altmark) und Stammtisch in Thüringen. Demnächst gibt
es unser 1. Seminar über die Schulreform und weitere Premieren noch für
dieses Jahr sind in Vorbereitung. Mittlerweile haben wir 20 Vorträge beim
Honigmann gegeben, wobei es keine Wiederholungen gab. Mit 40 Radiosendungen auf Okitalk und EKWO dürften wir genug Denkanstösse gegeben haben. Mit fast 200.000 youtube-Aufrufen unserer Filme haben wir
den Bekanntheitsgrad weiter erhöht und die Resonanz ist meist qualitativ
hochwertig und positiv. Das alles gibt uns Mut und weitere Schaffenskraft.
Dafür, das wir keiner Gruppierung angehören und politische Aktivitäten
sowieso vermeiden wollen, möchten wir euch dennoch diese hoffnungsvolle Mitteilung machen. Natürlich suchen wir auch politische Lösung bzw.
Wege für den Übergang in künftige Gesellschaftsordnungen. Wir gehen
dabei vollkommen mit der NWO einher. NWO steht bei uns für die
Natürliche-Welt-Ordnung und in der Natur setzt sich immer das Wahre
nach den Grundsätzen der Schöpfung durch. Diese Grundsätze (KON)
bilden die neuen Gesetze (SAKON), welche nur einstimmig von vernünftigen Menschen gebildet werden können. Solche Menschen haben wir
jetzt kennengelernt und das Beste daran ist, das sie sogar gültige Befugnisse für eine Neuordnung besitzen. Nachdem bereits einige Königreiche
gegründet wurden, welche allerdings doch recht lächerlich wirken bzw.
dargestellt werden, hat sich jetzt ein rechtmäßiger Nachfolger einer
deutschen Königsfamilie gemeldet und Bereitschaft für die Mitwirkung bei
unserer NWO erklärt. Ein Königreich kann nur auf rechtmässigem Gebietsanspruch und einem kraftvollem monolithischen Folk aufbauen. Ersteres ist bereits möglich und wird durchgesetzt sobald das Folk erwacht.
Das ist die Qualität der Zeit und deswegen wird das deutsche Folk auch
so massiv angegriffen. Das ist jetzt kein Scherz, auch wenn es fantastisch
wirken mag, hat doch der König das einzige könig- bzw. kaiserliche Recht
der Bodenvergabe. Es beruht auf unserer Geschichte und soweit wir erkundet haben, ist es die Folge des 30jährigen Krieges bei der die Freiherrenschaft aufgegeben wurde. Mit der Einführung des Katasteramtes
hat man uns verraten und verkauft. Damit auch das gesamte Bodenverwaltungsrecht, welches ehemals noch auf natürlichen Grundsätzen
(KON) beruhte, verloren. Diese Korrektur und Richtigstellung streben wir
genauso an, wie das Grundrecht auf Land für jeden der den Eid auf
Mutter-Erde leistet. Unsere NWO können nur Menschen erkennen, verstehen und durchsetzen, welche noch den Kontakt mit der Natur haben,
wobei wir wieder beim Traum der Kleingärtner wären. Mittlerweile teilen
diese Gedanken auch die meisten Kollegen, welche auch in Sachen
Lösungen und Aufklärung auf dem Wege sind und Menschen informieren.
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Wir haben also neben unseren Sorgen für Folk und Heimat jetzt auch
wieder alle Hoffnung für einen Neubeginn. Derzeit sind wir die Einzigen,
welche mit machbaren Lösungen für jedermann aufwarten können. Das
können sich oft nur die wenigsten vorstellen bzw. fordern wir ja die Mitwirkung ein und den meisten geht es doch noch sehr gut. Das kann sich
allerdings ganz schnell, ja augenblicklich ändern.
Die Zeit mit all ihren Katastrophen, Kriegen, Krankheiten, Konflikten, …
arbeitet wenn auch schmerzlich für uns. Erst der Status der eigenen Betroffenheit wird die Ohrfeige, welche den Ohnmächtigen erwachen lassen
kann. Doch das ist keine Aufforderung, das wir die Hände in den Schoß
legen und einfach nur warten. Gerade die Pioniere sind aufgefordert, das
sie ihrer Pflicht des Vorbildes nachkommen. Wir leisten unseren Beitrag
dabei und fordern alle Gleichgesinnten auf, das sie echte Stammtische
gründen mögen, wo die wahren Probleme angesprochen werden und aufrichtig nach Lösungen gesucht wird. Dabei helfen wir gerne und kommen
überall hin, wo wir eingeladen werden.
Nach den ganzen Problemen beim verschicken der Rundbriefe versuchen
wir diesmal etwas anderes. Jeder, der sich bei uns angemeldet hat,
bekommt nur noch einen Link auf unserer Hauptseite. Natürlich freuen
wir uns über alle neuen Anfragen und Besuche unserer neuen Seite.
Termine, Einladungen, unsere Vortragsthemen, Dienstleistungen, Angebote, Bücher und natürlich die Ahnenreisen könnt ihr in den Anlagen sehen.
Unsere nächsten Termine sind:
➢

Donnerstag 8. September 20.00 Uhr EKWO-Radio

➢

17./18. September Seminar „Waldschule“ in Ebern (Franken)

➢

20. September? Stammtisch Thüringen?

➢

22. September 18.00 Uhr Vortrag „Kinder & Schule“ in Zschopau

➢

24./25. September Lehmbauseminar-Wandgestaltung in Ebern

➢

Donnerstag 29. Sept./13./27. Okt./10.Nov. 20.00 Uhr EKWO-Radio

➢

17.-24. Oktober 9. Ahnenreise Insel Rügen

➢

3. Nov. Vortrag bei Mutter-Erde-Bayern e.V. in Nürnberg

➢

4. Nov. Vortrag bei Mutter-Erde-Bayern e.V. in München

➢

30. Okt.-5. Nov. Vortrag und Stand bei HM-Ferien in Wemding

➢

Nov. - Dez. in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Hessen, Bayern, …
Wir hoffen auf baldiges Wiedersehen bzw. Kennenlernen
Bis dahin wünschen wir allen das Allerbeste
Euer URAHNENERBE GERMANIA

