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Liebe Freunde und Interessierte am URAHNENERBE GERMANIA,
Wir wünschen Allen ein gesundes erfolgreiches und glückliches Jahr 2017.
Obwohl die Zeichen immer noch auf Sturm stehen, gibt es doch Einiges
was uns hoffen lassen kann. Im 9. Rundbrief haben wir ja Odins Worte
offenbaren dürfen und jetzt gibt es sie auf unserem Youtubekanal
«sigreich» als Film von Heinz Christian. Sein Kanal wurde kurz darauf
gesperrt und ist es bis heute. So haben wir es auch bei uns hochgeladen.
Die weiteren Filme unserer Vorträge über die Waldschule Tekos müssen
wir bis auf Weiteres verschieben. Hier gab es massive Angriffe vom System und auch von angeblichen Gleichgesinnten. Sie drohten sogar mit
Polizei und erteilten mir Hausverbot. Als Begründung gaben sie an, das
wir die Menschen manipulieren würden, indem wir die s.g. Laisschule als
Lügenschule hinstellen würden. Wir waren uns natürlich darüber bewußt,
das wir damit provozieren, wenn wir nach dem Wortklang, dessen Sinnbild und deren Symbolik fragen. Also hier die Klarstellung. Wir haben bei
unserem Vortrag in Sachsen gefragt, ob jemand Englisch könne und was
denn Lais (Lies) auf deutsch heißt. Natürlich kam die Antwort – Lügen!
Die nächste Frage war, ob es somit als Lügen-schule aufgefaßt werden
könnte, was natürlich bejaht wurde. Die weiteren Fragen stellten sich
hinsichtlich des Bewußtseins von Menschen, welche einerseits mit dem
Namen Schetinin in eigener Sache werben und dann Namen und Symboliken dafür hernehmen, wo dessen Deut sehr fraglich erscheint. In Prof.
Schetinins Büro hängt beispielsweise das russische Staatswappen an der
Wand, wo ein Bogatyr (Held, Recke) dargestellt wird, der einen Drachen
mit der Lanze ersticht. Selbst bei den Christen hat es sich als der heilige
Georg überliefert. Ein paralleles Sinnbild ergibt sich mit dem Erzengel
Michael oder dem Drachentöter Siegfried, als Archetyp des germanischen
Helden. Wie dem auch sei, es bleibt die Frage nach dem Bewußtsein
derjenigen, welche sich Namen und Symbole erdenken und welche Rolle
diese für den Erfolg solcher Projekte siielt. Die Lais-Schule ist ein
Paradebeispiel dafür bezüglich Name und Symbol. Ein Drache der etwas
Grünes spukt? Also statt Feuer, vielleicht Gift und Galle? Es war als
Hinweis für die österreichischen Macher und deren deutschen Nachahmer
gedacht. Auch das inhaltlich andere Prioritäten gesetzt werden sollten. So
redet Michael Petrowitsch Schetinin davon, das es kein Geld kosten darf
und das er als Lehrer verrecken würde, wenn er auch nur eine Kopeke für
die Bildung von Kindern nehmen würde. Eher solle ihm die Hand verfaulen, welche dies machen sollte! Er bittet gleichzeitig, das man diese Worte
ihm verzeihen möge und doch betonen sie die enorme Wichtigkeit dessen. Wenn heute eine Schule in Österreich 1.500,-€/Monat Schulgeld
verlangt, dann ist es alles andere als ein Prinzip der Waldschule Tekos.
Wenn mit diesem Geld auch noch Schulen in Sri Lanka aufgebaut werden
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sollen, wo vielleicht noch ein ganz anderes kulturell spirituelles Bewußtsein vorhanden ist, wird es doch sehr fragwürdig. Bisher haben solche
Einmischungen nur Verfall der ursprünglichen Kulturen gebracht. An
dieser Stelle wollen wir betonen, das wir keineswegs Projekte anderer
schlecht machen wollen. Davon hätten wir selber nur Nachteile. Wir
möchten, das jene, welche sich etwas auf ihre Fahnen schreiben, auch
erfolgreich damit werden. Bei dieser Betrachtungsweise sucht man
natürlich die Verbesserungsmöglichkeiten. Meist wird es allerdings als
Angriff gesehen, was dann wieder auf das Grundübel der meisten Streitigkeiten hinweist, dem Stolz und Standesdünkel. So auch in unserem
aktuellen Projekt Stimmgabel-432Hertz und Honigmanntreffen. Da wird
mehr über einen geredet, als mit einem und ist deswegen grundsätzlich
falsch. Weitere Punkte wieso so viele Projekte scheitern, sind der Neid,
die Prioritätensetzung, Einmischung Dritter und Infiltrieren Fremder. Uns
wirft man dann sogar noch vor, das wir die Schuldigen sind, doch wir
haben für unsere Zielerreichung statt dem Niveau, das man uns vorwirft,
wie Manipulierungen, Besetzungen bis schwarzer Magie, ein Bewußtsein
des Gewissens. Wir wissen, das wenn wir Falsches sehen und verschweigen, uns gleichzeitig immer mitschuldig machen. Auch brauchen wir keine
scheinheiligen Freunde, Zweckgemeinschaften und Ersatzfamilien, weil
wir Familie schon haben. Da wären wir beim Thema Neid und Prioritäten
im Leben. Für wen ist es wichtig, ob die Erde eine Kugel, eine Scheibe,
hohl, löchrig oder gefüllt ist? Wem sind Steinsetzung mit fremdartigen
Symbolen in Beton wichtiger als das Pflanzen von Bäumen? Wer sucht
und zeigt lieber auf die Schuldigen, als das man den Fehler bei sich
suchen mag? Wer sucht weiterhin in fremden Kulturen, den Schlüssel für
das eigene Leben? Wer schreit als erstes – Haltet den Dieb? Wie kann
man Leuten helfen, welche immer noch glauben, das man das Heil in
Pyramiden oder Atlantis finden kann, das wir mit den Mitteln der Technokratie die Erde heilen können? Sie müssen begreifen, das freie Energie
erst einmal freie Gedanken freier Menschen erfordert? Das Wichtigste ist
derzeit die Freiheit – der größte gemeinsame Nenner, auf den wir uns
einigen sollten, wenn wir Gruppenarbeit betreiben wollen, obwohl der
Fehler der kollektiven Arbeit noch im Schleier liegt und so weiterhin
wiederholt wird. Als erstes sollte jeder auf sich selbst schauen – dafür
haben wir unseren Vortrag »Rette Dich selbst und Du rettest die Welt«
erarbeitet. Der nächste Vortrag bezüglich der Gruppenarbeit ist »Wie sich
die wahren Menschen finden und Spaltungen bei der Gemeinschaftsbildung vermieden werden«. Nach unseren bisherigen Erfahrungen ist
dabei ein Schlüssel die Regionalität. Überregionale Projekte, wie die
Stimmgabel-432Hertz haben uns gezeigt, das man auch regionale
Eigenheiten berücksichtigen muß. Ohne das wir jetzt den Ost-West-Konflikt wieder thematisieren möchten, müssen wir erkennen, das auf beiden
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Seiten ganze Arbeit geleistet wurde und die Spaltungen bis heute ihre
Wirkung haben. Ignorieren dieser Tatsachen wäre sich der falsche Weg.
So sehen wir den meist materialistisch eingestellten Westen und der
dümmlich dargestellte Osten, der auch so dumm war, das er das Schlechteste vom Westen übernommen hat, statt das man dem Westen das Gute
des Osten offenbart. Deswegen haben wir auch solche deutschlandweiten
Projekte weiter nach hinten schieben müssen. Doch wie das Leben eben
so spielt, gerade nach solchen Erkenntnissen kreuzen sich die Wege mit
Menschen und Projekten, welche ähnliche Erkenntnisse gewonnen haben
und dies auch schon berücksichtigen. Wir wollen ja keine Werbung mehr
für andere machen und trotzdem müssen wir das Kind ja beim Namen
nennen, wenn wir es in seiner Weiterbildung fördern möchten. Beschreiben wir es einfach mal wie folgt. Es gibt eine Versammlung von Menschen, welche sich eine Verfassung geben möchte, worin die Problematik
vom „bürgerlichen Tod“ und die „Rechte der natürlichen Person“ erkannt,
berücksichtigt und im Sinne der Freiheit des Menschen auch gelöst wird.
Normalerweise sind uns solche Bezeichnungen eher fremd, weil wir uns
bisher auf rein natürlicher Art an Problemlösungen gewagt haben. Dabei
haben wir uns auf das Geburtsrecht berufen und das „Blut“ über „Papier“
steht. Doch scheinbar wirken Verträge, ob geheim oder ganz offenkundig,
auf uns mehr, als wir es geahnt hätten. So lassen wir uns gerne sachlich
überzeugen, das dieser ganze Papierkram von Paragraphenreitern eben
auch gelöst werden muß. Als wir uns dieser politischen Lösung näherten,
konnten wir kaum noch unseren Augen und Ohren trauen. Es hat uns
doch sehr erfreut, das die Thematik unserer Urahnen, den Weden dort
bereits bekannt und sogar schon Einzug gefunden hat. Die ersten gemeinsamen Radiosendungen im Internet sind schon geplant und werden
demnächst durchgeführt. Bis dahin machen wir uns mit den Sichtweisen
auf dem yt-Kanal »ddb Netzwerk« bekannt. Interessant dürfte auch das
geplante ddb-Fernsehen werden. Die ersten Filme über die Weden werden
bereits auf diversen ddb-Seiten gepostet. Wir wünschen uns an dieser
Stelle, das es eine fruchtbare Arbeit im Sinne unserer gesamtdeutschen
Heimat wird. Wir werden weiter unserer Pflicht nachkommen und einen
eigenen Beitrag dafür leisten. Wir sahen es bisher auch als unsere Pflicht
an, das wir unsere Erkenntnisse im Sinne der Weden frei und kostenlos
für alle anbieten. Deswegen haben wir die Übersetzungen der Slawisch
Arischen Weden frei ins Internet gestellt und auch unser eigenes Buch
„Stammeslandsitze Siedlung Schule“ wird jetzt seitenweise von uns
gepostet. Angesichts des Wahrheitsgehaltes und der reinen Ansichten
glauben wir sogar, das es stärker als der Facebook-Egregor ist. Bis Mitte
2016 konnten wir uns auch ziemlich frei und ohne Störungen darin bewegen. Doch seitdem wir die „heilige Kuh - Schulsystem“ mit unserem
Seminar „Waldschule Tekos“ thematisierten, begann deren Kampagne.
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Das steigerte sich über Eintragungen bei Psiram, Infosekta.at, ~.ch,
deren Facebookseiten bis Drohungen über Telefon. Von der Pfalz kam ein
anonymer Anruf in einem Niveau, was wirklich nachdenklich macht. Voller
Haß wurde uns mehrfach mit Anzeige gedroht und auf unsere Frage nach
dem Grund bekamen wir nur „Fick dich ...“. Da wir gleichzeitig im Liveradio von EKWO unsere Sendung machten, ist es dokumentiert. Solche
Menschen sollten sich was schämen und mit dieser Art werden sie
demnächst weiter leiden (siehe Odins Worte). Heute kam dann die Mitteilung, das sich die Polizei über mich informiert und meine Adresse, Telefonnummer usw. von Dritten erfahren möchte. Wie schon bei Psiram, wo
wir einfach als neopagane braunesoterische vom deutschen rechten Milieu
der "Selbstversorger" und "fölkischen Siedler" in Verbindungen mit Holocaustleugnernetzwerken gebracht werden, droht man uns mit der Nazikeule. Die Polizei fragte danach, was wir auf unseren Vorträgen erzählen,
ob der Hitlergruß gezeigt wird usw.. Es ist einerseits lächerlich, doch andererseits sehr bedenklich, denn wenn das System will, kann es einem
einfach „Beweismittel“ platzieren, so wie man es mit Aleksej Wasiljewitsch Trechlobow in Russland machte. Mal sind es Waffen, dann wieder
Drogen, Propagandamaterial u.ä.. Solche Vorwände nutzt man regelmäßig, das man einem die Computer, Speicher, Schriften, Bücher usw. wegnehmen kann und in seinem Wirken behindert.
Deswegen erklären wir hiermit nochmals, das das URAHNENERBE
GERMANIA unser eigenes privates Organ ist, mit welchem wir uns der
Forschung widmen und der Aufklärung in Treue für Folk und Heimat
verpflichtet fühlen – das ist Alles! Sachliche Anfragen werden wir jederzeit
beantworten. Ein Bewußtsein im Gewissen stellt die Wahrheit voran!
So können wir auf unseren Einladungen auch keine Adressen mehr angeben können und nur jenen mitteilen, welche sich persönlich anmelden.
Wir tragen solche Angriffe mit Würde, statt in Angst, weil dann hätten sie
gewonnen. Wir teilen dies weniger mit Euch, wegen der Opferrolle und
Mitleid erhaschen, sondern als Warnung für alle Gerechten vor Verrat.
Denn das scheint uns klarer denn je, die Thematik der Weden und insbesondere die der „Freien Schule“ gleicht einem riesigem Hochspannungsfeld, welchem nur starke Familien langfristig standhalten können. Wir
haben schon mehrere Menschen dabei durchdrehen sehen. Es gab neben
Psychiatrie sogar Selbstmorde, allerdings nur dann wenn es Probleme in
der oder gar keine Partnerschaft bzw. Familie gab. Vielleicht ist es auch
nur eine Maßnahme unserer Ahnengötter, so wie wir auch unseren
Autobahnunfall vom 13.12. einschätzen. Ein polnischer LKW ist von der
Fahrbahn in die Leitplanken geraten und hat sich dabei die Schürze weggerissen, die dann einfach in meine Fahrspur geflogen kam. Trotz dieser
enormen Gefahr war ich vollkommen klar und bekam sofort das Gefühl,
das ich vor Schlimmeren bewahrt bleibe und dafür daheim bleiben solle,
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was wir dann auch taten. Einerseits verwundert über die Klarheit der
Ansage, fühlen wir uns andererseits enorm in unserem Handeln auf dem
Weg der Erkenntnis bestätigt. Nach einem großartigen Erlebnis in
Switzaria, wo wir mit sehr grosser Anerkennung beschenkt wurden, wie
wir es bisher nur von Russland kannten, sind wir 1000 km durch Deutschland gefahren. Bis auf eine Blockade der Autobahn in der Pfalz, war es
eine angenehme Fahrt und kurz vor Verlassen der Autobahn dann dieser
polnische LKW, übrigens mit Fahrerflucht! Bis heute warten wir noch auf
die polnische Versicherung. Doch jammern wir kaum wegen dem geld und
fordern Spenden. Obwohl diese Hilfsbereitschaft sehr angenehm war,
sehen wird deutlich das Enden beim SpEnden! Wir wollen was geben und
auch dienen! Was haben wir also gelernt? Immer mit der Dummheit
anderer rechnen, ob im Straßenverkehr oder in gemeinsamen Projekten –
Wachsam sein! Schläfer und Dumme gibt es überall und sie wollen uns
etwas aufzeigen.
Die Termine für das 1. Quartal sind noch relativ rar gesät, denn
hauptsächlich wollen wir daheim arbeiten und die Zeit für die
Vorbereitung unserer Vorträgen, dem neuen Buch und natürlich für
Radiosendungen auf EKWO und ddb nutzen. Am 19. Januar reden wir
20.00 Uhr über die slawische Wedsche oder das germanische Thing. Am
5., 10. und 11. Februar sind wir in und bei Dresden. Wir laden allerdings
nur für den 10. Februar ein (siehe Anlage). Wer Interesse an den anderen
Termine hat und uns bereits kennt, der möge sich bei uns melden, weil
wir erst den Veranstalter fragen müssen, da dort bereits in Gruppen gearbeitet wird. Vom 31. März bis 5. April sind wir in der Schweiz und am 7.
April im Allgäu beim Stammtisch so wie am 9. April mit unseren
Angeboten beim Kongreß des Allsternverlages in Kisslegg. Dort werden
wir das erste mal mit einem Stand vertreten sein, wo man auch unsere
Bilder und Schriften erwerben kann. Im April sind wir noch im Harz, wie
auch im Mai. Wir hoffen noch auf weitere Termine in Thüringen, Franken
und Hessen. Ganz besonders erfreulich für uns ist, das unsere 9.
Ahnenreise auf Rügen/Vilm bei gleichem Preis auf 9 Tage verlängert werden konnte. Dafür haben wir wieder ein besonderes Programm und diesmal sogar eine Köchin gewinnen können, welche eigentlich eine Spitzenkonditorin ist. Wir haben allerdings nur noch einen freien Platz. Davor
(6.Mai) ist noch ein besonderes Landsitz-Tagesseminar bei uns geplant.
Auch die 10. Ahnenreise ist schon in Planung und kann reserviert werden.
Sie findet vom 21. bis 29.10. statt und wird höchstwahrscheinlich spezielle Gäste von der Schweiz mit an Bord haben. Dann zeigen wir, wie
herzliches Lachen alle Probleme lösen hilft. Lachsalve für Lachsalve :-)
Bis auf ein Wiedersehen oder Kennenlernen
wünschen wir allen das Allerbeste
Euer URAHNENERBE GERMANIA
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NACHTRAG - Wir wollen hier keinen verschrecken und nochmals betonen,
das wir stärker denn je von all diesen Konflikten hervorgehen. Bei KONflikt nähert sich uns auch das starke Sinnbild von KONTAKT. Eine sehr
positive Eingebung bei einem Treffen in Sachsen auf die Frage, was denn
der Stammessitz, Familienlandsitz, das Ahnwesen, der Raum der Liebe,
der Ahnengrund, ... denn überhaupt ist oder mit uns macht. Als Antwort
kam dieses eine Wort – KONTAKT. Soviel verbirgt sich in diesem Sinnbild:
KON ist ein slawischer Wortstamm für Grundlage, Schöpfung, Kosmos
auf Erden, Bewußtsein, Kon haben = Habe die Ehre, Habe das Gewissen.
SAKON – russisch – Gesetze (für KON) Gesetze sind für die gemacht, die
ohne Kenntnis von KON sind, also für mutmaßliche Verbrecher,
keine Ehre – Kein GEWISSEN!
TAKT – Rhytmus der Schöpfung
AKT – Schöpfungsakt
KONTAKT haben mit dem Schönem
Schönes = Wahrheit = Liebe
Mit Mutter Erde, Midgard, Natur, Allwelten
Mit Kosmos (Wissen, Ursprung, Ahnen, Götter)
Den SchöpfungsAKT ehren, nachempfinden
Sich selber als Schöpfer qualifizieren
Midgard verschönern - Wahrheit leben - Lebensweise führen
Das Wesen der Liebe erfahren
EWIGKEIT

Eine Schulungsreise auf die Insel Rügen

Kurse & Führungen mit Rene Geyer, Barbara John, Frank Willy Ludwig
SCHULUNG – WEDISCHE GRUNDLAGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Woher kamen die Slawen und Arier?
Zwei große Ursprünge - zwei Ur-Energien: Weiblich und Männlich
Die wechselseitige Beziehung von Mann und Frau
Der Stammbaum („Familie“) und die richtigen Prioritäten im Leben
Die wedisch sinnbildliche Weltenwahrnehmung, die 16 Kanäle der Weden
Das sechzehnwertige wedische Tschakrensystem
Die Gesundheit – natürliche Wege, Gründe erkennen, Lebensweise
Die Spiele der Götter – Der Sinn des Lebens – unser neues Buch
Die Lösung aller Probleme – Buchvorstellung
Waldschule, Prinzipien der Bildungsreform

PRAXIS DER HEILUNG

Psychosoziale Gesundheit durch Redekreise, Wedsche - Thingrunde

Grundlagen der Selbstheilung, Nabelkorrektur, Selbstvertiefung

Kraftplätze & heilige Stätten, Bäume, Steine, Dolmen, Siedlung

Märchenstunde, Sagen und Geschichten unserer Vorfahren

Wildkräuter, Erkennen, Sammeln, Nutzen, Küche, Essen

Kontakt mit den Ahnen, anderen Welten und Wesenheiten

Parasiten im Körper, Film und effektive Reinigungskur

URAHNENERBE GERMANIA – Vorstellung, Akademie

Filme „Spiele der Götter“, Waldschule, Wunschfilm

ANMELDUNG bei:
Familie Frank Willy Ludwig Tel.:

03336271230 email: swantewitt@yahoo.de

Reisepreis 720,-€ (9Tage)
Genauer Reisezeitraum

21.Oktober 16.00 Uhr bis 28.Oktober 16.00 Uhr
inkl. Übernachtung in Ferienwohnung im Mehrbettzimmer und VP (Frühstück, Obst,
Gebäck, warme Mahlzeit, gute vegetarische Kost), warme Getränke, Wasser, Saft, ...
Kurtaxe, Grundlagenkurs, Kurzreise (Boot) Insel Vilm, geführte Wanderungen
(Dolmen, heilige Kultstätten, Kraftplätze, Kräuter~, Strand~ …)
indiv. Heilmassagen und Lebensraumheilung nach Anmeldung (freiw.Obolus)
Bettwäsche und Handtücher bitte mitbringen
Mehrkosten: Wäschepaket 15,-€, Einzelzimmer +180,-€, Hund +10,-€/Tag

Was kann der Teilnehmer alles erwarten?
- Einzigartige Geschichten über unsere Ahnen, den slawisch arischen Weden (Reiseberichte)
- Deutung und Erklärung der Botschaften der wedischen Kultur (Anastasia, Buch des Lichts, ...)
- Hinweise über die Lebensweise unserer Urahnen (Santia Weden Perunas, Worte der Weisheit ...)
- Kontakte mit Gleichgesinnten und möglichen Nachbarn (Fölkische Siedler, Stammeslandsitz, ...)
- Der vollständige Grundlagenkurs der wedischen Weltenwahrnehmung (inkl. Buch Grundlagen)
- Wunderbare Kraftplätze und Naturphänomene auf der größten deutschen Insel, Strände, Baden
- Botschaften der Märchen und Sagen von Deutschlands sagenreichster Region
- Redekreise – Wedsche – Thing – auch als gesellschaftliche Konsenzfindung
- Möglichkeiten der Selbstheilung und „in die Kraft finden“, Nabelkorrektur, Gruppenheilung
- persönliche Gespräche, Hilfestellung, Tausch von Erfahrungsschätzen, Problemlösungen
- Verbinden mit den Ahnen und ihren Weisheiten (Stammeskristall, Stammeswald, Stammbaum, ...)
- Familienstammeskultur und Schule des Lebens (Buch – Stammeslandsitz, Siedlung und Schule)
- Hinweise für ein künftiges glückliches Leben – Mann + Frau, Paarfindung, Lebensraum, Nachbarn
- Wie man eine Familienstammsiedlung aufbauen kann und die rechte Reihenfolge (Stammesbuch)
- Heilkräuterkunde und Rezepte bei Parasiten, gemeinsames Kochen (Kräuterkuren)
- Nagelbrettstehen und/oder Feuerspringen/Glutlauf (Tschakrenreinigung, Wahrnehmungskanäle)
- Filme über die Quellen in deutscher Übersetzung (Trechlobow, Hinewitsch, Strischak, ...)
- Gespräche auf Augenhöhe, Respekt, Kameradschaft, Freundschaft – germanische Art – Klarheit
Inklusive einer

Kurzreise auf die Insel VILM
Kontakt mit den Ahnen, anderen Welten und Wesen aufnehmen
Überraschungen – Effektive Heilmöglichkeiten – Lachtherapie
(Dafür haben wir meist Spezialisten als Gäste)
Nach mittlerweile 18jähriger Forschung und Praxis betonen wir nochmals, das wir konkrete
Lösungen, Wege und Mittel anbieten. Wir sehen dies als Geschenk der Ahnen an und geben es
gerne weiter. Unser Angebot ist vornehmlich für Menschen gedacht, die gerne selber handeln
würden, wenn sie nur wüßten wie. Wir behaupten, das wir so alle Probleme lösen können.
Auf dem Weg an unser Ziel, der Lebensweise im eigenen Raum der Liebe,
werden wir all das wieder erreichen, wonach wir uns so sehr sehnen.
Die Reise findet nur mit mind. 9 und maximal 16 Teilnehmern statt.
Die Reservierung gilt nur als verbindlich wenn bis 01. September 2017
mind. 50% des Reisepreises (360,-€) mit dem Hinweis „10. Ahnenreise 2017“
auf unser Konto überwiesen wurde

IBAN: DE41 1705 2000 4410 1403 24
Kontoinhaber Familie Ludwig
Wir wünschen Allen das Allerbeste

SEID HERZLICH WILLKOMMEN
Frank vom Stamm Willy Ludwig
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Preisliste der Angebote (Januar 2017)
„
1 Katalog KONSTANTIN WASILYEW NEU! 190 Seiten 20,00 €
2 Heft DER SWAROGKREIS
20,00 €
3 Fotobuch DAS WEDISCHE URAHNENERBE
4 NEU Poster - Odin von Konstantin Wasilyew

45,00 €
27,00 €

Originalgrösse 70cm x 100cm, 300g/m², Qualitätsfarbdruck, matt

5 Buch STAMMESLANDSITZ SIEDLUNG & SCHULE 49,50 €
DIN A 4 fester Einband, Fotodruck, alle Seiten farbig, 234 Seiten

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Heft
Heft
Heft
Buch
Buch
Buch

HEILIGE SYMBOLE (Swastika)
GRUNDLAGEN UAE GERMANIA
INSEL RUJAN – DIE LETZTE FESTE (Rügen)
SANTIA WEDEN PERUNAS
BUCH DES LICHTS
JAHRWEISER DA’ARIALAND (Bildband)

20,00 €
27,00 €
20,00 €
36,00 €
36,00 €
20,00 €

Buch WORTE DER WEISHEIT WOLCHWE WELIMUDRA 36,00 €
Sonderangebot alle Titel 9, 10 & 12 der Reihe slawisch arische Weden 90,00 €
27,00
Heft € Die Ura Linda Chronik, Hermann Wirth
27,00 €

15 Buch

DAS VERBORGENE WISSEN DER INDOGERMANISCHEN
PRIESTER, Weltenbaum & Runen, Edda & Veda (Helga Kleidt-Azizi)

27,00 €

16 Buch

DIE GEHEIMNISSE UNSERER MÄRCHEN (Manfred Roeder)

20,00 €

Hinweise:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Artikel 1-13 im Großformat A4, im Eigenverlag und ohne ISBN
Alle Artikel von Privat für Privat (ohne Rechnung und Steuer)
Vom Erlös finanzieren wir unsere weiteren Aktivitäten
Eigene Schriften sind frei und kostenlos im Internet verfügbar
Alle bestellten Artikel werden sofort nach Erscheinen geliefert
Alle Bestellungen über 90,-€ werden portofrei geliefert
Alle Artikel nur direkt von uns und ohne Wiederverkäufer
➢ Bestellmöglichkeiten über Internet: swantewitt@yahoo.de

