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Liebe Freunde und Interessierte am URAHNENERBE GERMANIA,
Es ist mal wieder soweit und wir möchten Euch über Neuigkeiten, die
nächsten Termine und die Richtung in die wir weitergehen informieren.
Als erstes diesmal das Schöne. Unsere Rügenreise im Mai war ein ganz
besonderes Erlebnis. Wir waren diesmal über 9 Tage vor allem im Südosten der Insel auf der Spur der Ahnen. Wir haben wieder bemerkt, das
es mit jeder Reise immer weiter geht. Es lag vielleicht auch an den vielen
„Wiederholungstätern“, das man tiefer und weiter gehen kann. Sicher
auch ein Grund dafür ist, das wir das Wichtigste über die Grundlagen der
wedischen Kultur ja bereits über diverse Medien offenbart haben und in
unserem Grundlagenbuch jedem Gast mitgeben. So haben wir nur zweimal einen Vortrag gegeben. Die freigewordene Zeit haben wir für praktische Übungen genutzt. So konnten wir unsere Rezepte der Frischkost
wie Dips, Rohkostbrot, „Grünes Wasser“, „Muttermilch“, Frischkostbrei
u.a. vorführen. Mein ganz besonderer Dank auch für das Geschenk
„Himmels-Raum-Harmonisierer“. Wir konnten uns von der Wirkung ja
gleich überzeugen als wir das Gerät in Betrieb nahmen. Es war der einzige Tag wo es nachts geregnet hatte und der Himmel wolkenverhangen
war. Noch bei der Einweihung zeigten sich das erste Blau. Keiner kann
sagen ob es am Gerät und/oder unseren Wünschen lag, weil man ja keinen Vergleich hat, wie es ohne dem geschehen wäre. Doch wenn man
den weiteren Effekt beachtet, das es es auch den Menschen und seine
Beziehung mit anderen ins Gleichgewicht bringen soll, kann man schon
vermuten das etwas dran ist. Jeder der mich kennt weiß, das ich kein
grosser Freund der Technik bin. Oft genug erinnere ich an den Schmerz
der Erde, der in solchen Dingen steckt. Doch da es keinen Stromanschluß
bedarf und auch die Erkenntnis, das es ohne technische Hilfsmittel in
einer technisierten Welt kaum noch geht, haben wir es ins Programm mit
aufgenommen. Auch der Hinweis, das es als Wunschverstärker wirkt und
wir ja auf Rügen ein besonderer Teil eines deutschlandweiten Gedenkens
an Himmelfahrt sind, hat mich überzeugt. So waren wir besonders aktiv
und vielleicht auch besonders erfolgreich. Das Wetter war dann wirklich
ein Traum und die Reiseteilnehmer waren sehr herzlich und offen. Wir
denken, das so sehr viele heilsame Prozesse in Gang kamen. Neu war
diesmal auch, das wir eine Köchin dabei hatten. Auch das hat den Wert
der Reise enorm gesteigert. Wir werden künftig zwar weiter ein
Rahmenprogramm vorgeben, doch lassen wir es soweit flexibel, das die
Wünsche berücksichtigt werden, welche sich im täglichen Redekreis
(Wedsche) zeigen. Mit dieser Kraft kann jeder tief in seine ganz
persönlichen Befindlichkeiten gehen und trotzdem fühlt sich in diesem
Wirgefühl keiner mit seinen Problemen allein gelassen. Das ist eine sehr
wichtige Erfahrung, welche uns die Richtung der künftigen Gesellschaft
schon jetzt offenbart. Der Sinn der Reise – Kontakt, Heilung und Arbeit
am eigenen Stammesbaum erfüllt sich so immer mehr.
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Vielen herzlichen Dank an alle Teilnehmer. Die Bilder im Album reden für
sich.
https://www.facebook.com/odin.sohn.9/media_setset=a.1334001163343
179.1073741960.100001999245869&type=3&pnref=story
Ganz großartig war auch die Idee, das wir interessante Links, Vorträge,
Mitschriften, Filme und Bilder für alle Teilnehmer auf einem privaten Server hochladen konnten. So kann jeder nach diesen 9 wunderbaren Tagen
weiter am Thema dran bleiben. Das ist unser größter Wunsch, das die Ahnenreise nach dem Start immer weiter gehen mag. So ist es uns auch
eine grosse Ehre und höchstes Lob, das einige der Teilnehmer wiederholt
teilgenommen und sich bereits für das nächste Jahr angemeldet haben.
Am letzten Morgen unserer Reise haben wir noch ein kleines Interview
geführt. Die Idee war, das sich zwei „Anwälte“ für ein Zwiegespräch an
einem ganz besonderen Ort treffen und über die derzeitige Lage reden.
Dabei war Martin der Anwalt der Kinder und ich der Anwalt der Ahnen.
https://www.youtube.com/watch?v=oibo3yJRHGA
Kurz vor der Reise hatten wir unseren ersten Stammtisch für Siedlungsgründer - Berlin/Brandenburg. Dafür das man uns den Raum im Haus der
Naturpflege kurz vorher wegen besagten Interneteinträgen gekündigt
hatte, ergab sich ein viel bessere Möglichkeit, wo wir uns jetzt vierteljährlich treffen wollen. Statt viel Gerede wollen wir dann aktiv an unseren
eigenen Modellen arbeiten. Für uns ist dies der effektivste Weg der Materialisierung vom „Traum der Kleingärtner“.
Ein weiteres positives Projekt ist in Sachsen gestartet und wir durften
eine zweitägige Wedsche mit den Gründern der Siedlung „Daheim“ durchführen. Auch hier hatten wir das Gefühl, das es alle ernst meinen und darauf das innere Feuer angefacht ist. Alles sehr hoffnungsvoll.
Auch über die Einladung auf ein Interview nach Wismar haben wir uns
sehr gefreut. Das Ergebnis ist ein schöner Film von Holger und Jana.
https://www.youtube.com/watch?v=ClEcEjhwgM8
Weitere Interviews mit der ARD vom Bayrischen Rundfunk und Radio
Berlin Brandenburg haben wir uns verbeten. Grund dafür war, das die Regisseurin im Interview ganz andere Fragen stellte, als vorher besprochen.
Statt das man dem Thema „Woran glaubst du?“ folgt, hat sie Fragen nach
Hakenkreuzen und Lügenpresse gestellt. Da wir uns auf der Herzensebene eingestellt hatten, verlor sich deren offenkundiges Ansinnen. Auch
wenn sie uns auf unser schriftlichen Anfragen keine Antwort gaben, sind
sie unserem Wunsch nachgekommen und haben das Gespräch vergessen.
Trotzdem haben sie unser Buch und ein Herr von der evangelischen Kirche musterte es interessiert. Doch dann zeigten sie ihre Fratze. Mit dem
Bild „Alter Mann“ von Konstantin Wasilyew zogen sie Verbindungen vom
URAHNENERBE GERMANIA mit einem Renegade Cologne!? Auf dessen
Seite bei einem russischen Netzwerk .vk schrieb der selbsternannte
Druide Burgos, das man alle Juden töten solle, bevor sie dich töten!
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Wir kennen diesen Herrn von einem Treffen persönlich und distanzieren
uns von seinem Haß und widerlichen Hetze.
Genauso distanzieren wir uns von den dubiosen Machenschaften der
„Lügenpresse“ in Österreich, Schweiz und Deutschland. Nachdem wir, wie
die gesamte Anastasiabewegung mit Dreck beschmissen wurden, kam bereits letztes Jahr deren Urteil, das wir eine Sekte seien. Eine „Sekte“
namens Infosekta bildet sich ein, das sie wüßten wer oder was eine Sekte
sei. Erstaunlich die Parallelen mit unseren russischen Freunden. Dort gab
es auch den Erstschlag „Sekte“ wider Wladimir Megre und sogar der
Waldschule Tekos. http://www.religio.de/dialog/114/bd31_s08.pdf
In den Filmen „Spiele der Götter“ wird darüber berichtet. Wir nehmen an,
das damit Raimond E. L. und seine Freundin (alias Anne Sjoeberg, Helena
Strachner auf facebook) ihre Drohungen wahr werden liessen. Er drohte
mit Namen „Böser Wettermanipulator“ kurz vor dem Artikel bei Infosekta
https://www.facebook.com/infosekta/posts/1696770087221633:0 das sie
die Bewegung mit allen Mitteln bekämpfen werden. Mittlerweile nehmen
wir an, das er mit vielen Profilen wie auch dem seiner vermeintlichen
Freundinnen aktiv ist, auch damit der Eindruck vermittelt wird, das sie
viele wären! So ist es auch kaum verwunderlich, das die feigen Verbrecher von Psiram/Esowatch höchst wahrscheinlich seine Artikel über
uns veröffentlichen. Das alles ist jedoch auch nur Aufmerksamkeit und für
klare Menschen so oder so durchschaubar. Das Problem ist allerdings unsere liebe Presse, welche ohne weitere Prüfung diesen Quatsch einfach
übernimmt! So wurden wir ja im Interview nach Lügenpresse gefragt. Da
mußte ich lachen, auch weil sie meine Erklärung kaum verstanden hätten.
Deswegen hier: Als Lügner kann man nur jemanden bezeichnen der wider
besseren Wissens Tatsachen verdreht und anders darstellt. Da sie jedoch
keine Ahnung haben (ohne Weden/ Wissen sind) bzw. die geschürten
Ängste in sich selbst tragen, glauben sie wirklich daran, das sie auf der
„guten“ Seite sind. Solche Gutmenschen finden sich überall und sie
glauben der Sektenkeule wie auch der Nazikeule! Ihnen unser tiefstes
Mitgefühl, denn sie liegen noch im Schleier okkulter Kräfte. Wenn wir uns
deswegen jetzt in der Anastasiabewegung einigen würden, könnten wir
wie im berühmten Spruch von Goethes Faust - [Ich bin] ein Teil von jener
Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. … Ich bin der
Geist, der stets verneint! ... - solche BösARTIGen Machenschaften in einen Vorteil wandeln. Dafür müssen wir auch darauf schauen, wieso wir
antastbar geworden sind! Vielleicht werden wir es auf dem Sommerthing
ansprechen. Ein Hauptgrund dafür ist der Stolz in den eigenen Reihen.
Nur durch die Verlockungen des Geldes und der Posaunen, welche Stolz
und Neid anstacheln war es ihnen möglich, das wir der Lächerlichkeit
preisgegeben werden konnten. Deswegen sagten wir bereits beim letztjährigen Thing, das die Anastasiabewegung in der Öffentlichkeit eine
Lachnummer geworden ist, weil sie so dargestellt werden kann!
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Über die Ereignisse in der Schweiz werden wir noch einen Film machen
und im nächsten Rundbrief bereden. Für unsere schweizerischen Eidgenossen von cine 12 haben wir den Vortrag trotzdem gegeben und wie
geplant aufgenommen. Damit können sie die Vorwürfe von braunesoterischem Stammtisch und rassistisch motiviertem Vortrag meinerseits wirksam beseitigen. Das war die vorläufige Spitze der Hetze und zeigte uns
ziemlich deutlich, wieviel Angst man vor Gruppen hat, welche eine Selbstversorgung anstreben. Wir liegen also auf richtigem Kurs. Das sollte auch
die Laisbewegung berücksichtigen, denn die will Herr Lüppken jetzt auch
noch bekämpfen. Das wird ihm gelingen, wenn die Sache auf einer Lüge
und oder Geschäftsgebaren aufgebaut ist. So haben wir selbst von diesen
Kreisen in der Pfalz eine Anzeige wegen §86 StGB bekommen. Eine solche
primitive Niedertracht hätten wir kaum erwarten können. Nach diesen
ganzen Angriffen bleibt uns nur die Frage, sollen oder müssen wir uns
wehren? Denn wenn man schweigt kann es wie eine Art Schuldeingeständnis gewertet werden und wenn man sich rechtfertigt eben auch. Die
Lösung welche wir als machbar ansehen ist, das kraftvolle einheitliche
Auftreten aller, welche so leben möchten. Dabei ist es ganz wichtig, das
wir einen Traumangleich durchführen und unsere Aktivitäten mit einheitlicher Reihenfolge planen. Das Hauptaugenmerk kann dabei nur die Planung des eigenen Landsitzes als Modell sein. Jegliche Vermischungen mit
Glauben, Politik, persönlichen Projekten, Geschäfts- & Vereinsmeiereien,
Werbung u.ä. müssen künftig vermieden werden. Jeder Beteiligte muß
sich der enormen Pflicht und Vorbildwirkung bewußt werden. Die Reihenfolge einer Schule vor eigener Heilung, Landsitz und Siedlung ist falsch,
auch wenn der Schrei der Kinder noch so laut und Hilflosigkeit der Eltern
noch grösser sein mag. Man muß so oder so bei sich selbst beginnen.
Deswegen geben wir eigene Vorträge. Die aktuellen Termine sind hier:
http://www.urahnenerbe.de/index.php/treffen
Neu wird sein, das wir die Veranstaltungsorte erst kurz vorher und nur an
die Anmelder bekannt geben werden. Es werden nur noch vereinsinterne
oder private Treffen sein. Wir nehmen auch alles als Beweissicherung auf.
Ob wir Psiram anzeigen ist noch offen. Diese feige Bande versteckt sich
und darf anonym alles machen, wobei wir selbst immer unseren richtigen
Namen zeigen. Allein dies ist ein Erkennungszeichen dafür, wer hier die
Terroristen sind. Bitte achtet bei allen Aktivitäten immer darauf, das eine
Lüge als Fundament keineswegs Erfolg haben kann. Solch Geschwätz, ob
die Erde hohl oder flach sei, ob wir von schwarzen Steinen oder Aliens
gesteuert werden, lenkt nur vom Ziel weg! Für uns ist doch nur wichtig in
welche Richtung die Wurzeln und worauf die Früchte wachsen. Darüber
reden wir auf unseren Ahnenreisen, Seminaren und Stammtischen.
Bis auf ein Wiedersehen oder Kennenlernen
wünschen wir Allen das Allerbeste
Euer URAHNENERBE GERMANIA

