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Liebe Freunde und Interessierte am URAHNENERBE GERMANIA,
Hier erfahrt Ihr wieder Neuigkeiten über unsere Aktivitäten, wie auch den
aktuellen Stand der Landsitzbewegung im Osten Deutschlands, der
slawisch arischen Weden und unsere aktuellen Termine.
Normalerweise war der April für den nächsten Rundbrief geplant, doch
sowohl unsere Termine, als auch aktuelle Ereignisse erfordern ein schnelleres Agieren.
Die letzten Wochen haben mal wieder gezeigt, das wir selbst vorerst keine politische Lösung anstreben bzw. auch keine Werbung dafür machen
oder uns daran beteiligen möchten. Natürlich muß auch auf dieser Ebene
eine Lösung her, doch erscheinen uns derzeit fast alle Bestrebungen insbesondere jene von alternativer Art, das sie sich selbst im Wege stehen.
Mittlerweile ist weitere Panikmache angesagt, welche die Menschen so
oder so in die Angst drückt. „Keiner kommt da mehr mit, so viel Mist wird
erzählt“ sagte kürzlich Holger Conrebbi. Dem müssen wir beipflichten.
Diese Verwirrnisse haben ja fast schon System. Man schaue nur wem es
dient. Sobald Streit aufkommt ist es ein Zeichen dafür, das die Wahrheit
im Schleier liegt. Die Parteien streiten sich nur noch wessen Halbwahrheit
die Richtige ist. Wir wollten uns einbringen und sind ziemlich schnell an
unsere Grenzen gestossen. Im Amt „Bildung“ der VV, einer Gruppierung,
die Deutschland eine Verfassung geben wollen und auf ihren Seiten sogar
die Weden propagieren, ging es ziemlich schnell und wir verzogen uns
dort wieder. Angelockt von Bildern und Verlinkungen teils mit unserer
Quelle der slawisch arischen Weden, dachte wir allen Ernstes, das man
dort auf fruchtbaren Boden stossen würde. Unsere diesbezüglichen Korrekturen hat man zwar gleich angenommen, doch ohne ein Dankeswort
dafür den anderen Quatsch weiter gemacht. Man stellt sich mal eben als
Internat-Zion-al dar wenn man mit der Sprache der Besatzer auf den Internetseiten agiert. Genau bei diesem Thema der Sprachverwirrung war
deren Grenze erreicht, man zerschnitt einem die Worte und die Krönung
war der Übermut und die Selbstgefälligkeit mit der man auf andersartigen Ideen und Kritik reagierte. Wie so viele andere hat man etwas über
die Waldschule Tekos gehört oder gelesen und bildet sich ein Urteil. Doch
so dumm kam noch keiner daher – man sagte doch, das man die Schetininschule kenne und da laufe ja einiges falsch. Wir Deutschen hätten ja
schon mehrfach bewiesen, das wir es besser als die Russen können. Grrrh
– genau deswegen werden wir als Folk wieder scheitern. Wir fragen uns
wann das wirkliche Erwachen einsetzt. Doch wie schon bei den Honigmanntreffen wird davon mit Zigarette im Mundwinkel geredet, das wir die
Schlafschafe aufwecken müssen. Sie wären daran Schuld, das es so weit
gekommen ist. Bei allem Respekt, doch tragen solche selbsternannten
Erwachten den größten Anteil am Niedergang. Das was zählt ist das
eigene Handeln, immer und immer wieder nur die eigene Vorbildwirkung!
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Deswegen gehen wir jetzt persönlich noch weiter, auch wenn kaum noch
mögliche Nachbarn übrig bleiben, hier gibt es keine Kompromisse. Die
wenige welche es ähnlich konsequent betreiben muß man wirklich bewundern. So sitzt Peter Fitzeck seit Monaten im Knast und erstreitet vor Gericht einen Weg in die Freiheit. Unser Freund, der Honigmann soll für 8
Monate in den Knast und Ursula Haverbeck mit 86 Jahren soll für 10
Monate weggesperrt werden. Wir bekamen auch eine Art Drohung, das
wir als nächstes dran wären. Man zeigte uns mehrfach bei den Behörden
an und in der achso neutralen Schweiz hat man damit sogar unsere Organisatoren erpreßt. Deswegen haben wir unsere Termine geändert. So stiftet das System Verwirrung und die Menschen spielen verrückt. Wohl dem
der eine intakte Familie und noch einen ehrlichen Kreis Freunde bei sich
hat. Bitte denkt daran, das Qualität vor Quantität geht. Denn je grösser
etwas wird drängt sich eine OrganisatZion auf, in deren Programm fest
verankert ist, das sie die Führung und Spaltung aller relevanten Gruppen
anstreben. Wegen der eigenen Vorbildwirkung und der Schaffung starker
regionaler Gruppen für den Aufbau von autarken Siedlungen haben wir
unsere Vortragsreihe für 2017 spezifiziert. Wir reden weiterhin von der
Lösung aller Probleme. Doch ist die Reihenfolge dabei sehr wichtig. Also
eine Erforschung der Geschichte, wie es Conrebbi so vortrefflich macht,
wie auch das Aufzeigen von Grenzen im System wie es Peter Fitzeck und
seine Freunde durchziehen ist sicher sehr nötig. Auch das man daraufhin
politische Lösungen findet ist sicher aller Ehren wert. Doch das Wichtigste
was man unserer Meinung nach machen kann, ist das man an Modellen
arbeitet, die so deutlich und klar sind, das jeder sich dabei etwas
vorstellen kann. Es ist doch weniger so, das etwas neu gemacht wird,
sondern das wir das gute vergessene Alte wiederfinden. Denn die Erinnerung daran schlummert in jedem Menschen gleicher Herkunft. Wir können
uns daran erInnern, doch bedarf es der richtigen Schlüssel. Da Worte dafür arg begrenzt geworden sind, sollen jetzt Modelle für den grossen
Durchbruch her. Wir reden seit Jahren davon, doch erst letztes Jahr haben
sich zwei Paare daran gemacht und wirklich wunderschöne Modelle
geschaffen. Von einem Modell gibt es sogar einen Kurzfilm. Der Link dafür
https://www.youtube.com/watch?v=12R9lN4fN34. Wir denken das man
mit so etwas auch die so „bösen Politiker“ und deren Verwalter in die Tiefenerinnerung bringen kann. Das waren sehr sehr wichtige Schritte und
wir wollen dem auch kaum nachstehen und machen uns ans Werk. Wir
rufen hiermit einen Modellbauwettbewerb auf. Jeder kann damit der Welt
zeigen, was er im Leben auf Midgarderden alles so vor hat. Und eines ist
klar, das kosmische und irdische Prinzip vom „Wie im Kleinen so im Grossen“ wirkt und das der Geist die Materie bestimmt natürlich auch. Das ist
viel gewichtiger als Gelber Schein, Staatsangehörigkeitsnachweis, Bodenrechte, VV, … . Der erste Schritt ist so oder so ein persönlicher und dem
folgt ein regionaler und dann vielleicht einmal ein staatlicher.
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Also das wäre die erfreuliche Botschaft. Nach jahrelangem Lesen der
Grünen Bücher und viel Gerede gibt es jetzt etwas Erfaßbares, was jeder
begreifen kann.
Wie es im Leben so ist, wechseln sich Frohes mit Traurigem, bis wir das
Prinzip des Lebens erkannt haben und die Bräuche der Liebe wieder
pflegen. Etwas wirklich Schauriges, wie es Hollywood kaum schlimmer
hätte inszenieren können ist geschehen. Wir hatten euch ja vom mutmaßlichen König von Preussen und besser gesagt vom Kronprinzen Stefan
I. erzählt. Vielleicht wissen es manche schon, das man ihm das Leben
schwer macht. Nachdem er keine Aufträge mehr für seinen Fuhr- und
Winterdienst mehr bekam, er pleite ging und er auch keine Hilfe vom sg.
Sozialstaat bekommt, wurde auch noch Haus und Hof zwangsversteigert.
Gerade in diesem Prozeß kam einer mit Kettensäge und machte sich über
die Anpflanzungen her. Als Stefan einschreiten wollte ging man mit der
Kettensäge auf ihn los. Welch Wahnsinn, wie schon seine Vorfahren (von
Ratzeburg) geköpft wurden, zielte man auch auf seinen. Er schütze sich
mit den Armen, welche beide dabei durchtrennt wurden. Heute liegt er im
Krankenhaus, wo man ihm die Arme zwar wieder angenäht hat, doch ob
und wann er sich wieder frei bewegen kann steht in den Sternen. Man
mag über ihn denken was man will, doch er hat sich bis dahin von keinem
kaufen lassen und ist seiner Sache treu geblieben. Wenn man sich die Ereignisse in seinem Leben anschaut, kann man wirklich glauben man ist in
einem Hollywoodfilm, doch es ist bittere Realität. Wir wünschen ihm bestmöglichste Heilung und seiner Lebensgefährtin alle Kraft auf das sie es
gemeinsam durchstehen mögen. Wir selber sollten alle drüber nachdenken welche Botschaft dahinter steht. Wir für uns meinen, das wir in Dekkung gehen sollten und weiter nach regionalen Lösungen suchen. Das
System mit deren eigenen Waffen fordern, kann nur schiefgehen. Besinnen wir uns auf unser URAHNENERBE und das ist eine regionale Selbstverwaltung auf allen Ebenen. Nur Autarkie kann deren Macht erschüttern.
So fürchterlich dieses Ereignis auch ist, doch gerade in den schlimmsten
Zeiten kann solch ein Schock auch heilsam sein. Zeitgleich haben wir
mehr Verantwortung für uns selbst übernommen und erkennen müssen,
das wir als Menschheit hier fast alles falsch machen, was man falsch
machen kann. Davon das die Bräuche der Liebe versteckt wurden und
von der Verdrehung der Worte, haben wir ja schon oft geredet. Auch
davon, das man keinen Alkohol, Zigaretten oder sonstige Drogen nehmen
darf. Anastasia meinte sogar, das wir selber die Terroristen seien, weil wir
unseren Körper terrorisieren. Und wie im Kleinen so im Grossen, wären
wir damit für Katastrophen und Kriege auf der Erde mit verantwortlich.
Jetzt lernen wir noch solch verrückte Typen kennen, welche Anastasias
Segen verteilen und gleichzeitig meinen, das sie Rauchen und Trinken
weil es gesund ist. Sie könnten die Gifte der Chemtrails so besser weg
husten und auch die Reptos würden kein Tabakgeruch ertragen können.
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Jetzt mal im ernst, wie verrückt ist so etwas? Doch bevor wir hier jene
beim Namen nennen, müssen wir erst vor der eigenen Türe kehren. Denn
was ist bei Hefe und Zucker anders, als bei direktem Alkoholkonsum?
Nachdem wir ein Ernährungsseminar besucht hatten, war schnell klar wie
viel Schmutz bei uns noch vor der Türe liegt. Nachdem wir mit dem
Alkohol schon vor über 10 Jahren aufgehört haben, Amalgam sanierung,
eigenes Quellwasser, … dachten wir, das wir schon rein wären. Doch wieso
dann die hartnäckige Schuppenflechte, hier ein Wehwehchen und dort ein
Zimperlein, Übergewicht, Sodbrennen, Gelenkbeschwerden usw.. Wie
sollten wir da authentisch sein? Also kurz, uns wurde vor Augen geführt,
das wir meist Zerstörtes als Nahrung aufnehmen. Es klang alles sehr vernünftig und nach allen möglichen Weltverschwörungen hatten wir das
Übel nun an seiner Wurzel erwischt. Wir sind jetzt in der 4. Woche
Rohkost und es ist besser als gedacht. Wir nehmen keine Hefe (Brot)
mehr und lassen die Parasiten ohne raffinierten Zucker und durch „Fieber“
(über 42 Grad) zerstörte Kohlenhydrate und Eiweisse verhungern. Dafür
füttern wir unsere Zellen und symbiotischen Mikroorganismen mit
Frischkost, bestem Getreide, Gemüse, Obst, Nüssen, Fetten und Ölen.
Mittlerweile „backen“ wir unser eigenes Brot wie die Essener. Die Parasiten vergraulen wir im Weiteren mit Kräutertees. Selbstverständlich
werden wir unsere Erkenntnisse mit Euch teilen. Auch können wir die
Quelle dieser Weisheit auf persönliche Anfrage gerne weitergeben. 2018
werden wir unsere Ahnenreisen auch bezüglich der Ernährung verbessern. Wir werden dann in einer Woche alles für eine gesunde Ernährung
wichtige mit allen Rezepten praktizieren. Wir schätzen, das unsere Ahnen
eine ähnliche Frischkost bevorzugten. Natürlich erweitert sich dabei auch
das Heil-Kräuterwissen. In diesem Sinne HEIL & WOHL Euch - Nur MUT.
Unsere nächsten Termine sind:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radio Okitalk 14. März 20.00 Uhr / Radio EKWO 16. März 20.00 Uhr
Vortrag bei Dresden – Gruppenbildung 18. März 18.18 Uhr
Vortrag in Franken – Rette Dich selbst 31. März 18.00 Uhr
Seminar in Franken – URAHNENERBE Akt1 - 1.April + Akt2 – 2.April
Stammtisch in Bayern 8. April
Allsternkongreß im Allgäu 9. April – Stand mit Angeboten
Stammtisch Berlin - Runen 30. April
Lehmbau in Sachsen – 1. Teil 6. Mai
Sonntagsseminar bei Berlin – Lösung aller Probleme 14. Mai
9. Ahnenreise Insel Rügen vom 20. bis 28. Mai
2-Tagesseminar in Franken – Waldschule Tekos 17.-18. Juni
Bis auf ein Wiedersehen oder Kennenlernen
wünschen wir allen das Allerbeste
Euer URAHNENERBE GERMANIA

Eine Schulungsreise auf die Insel Rügen

Kurse & Führungen mit Rene Geyer, Frank Willy Ludwig und Gäste
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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Seminar am 14. Mai 2017
Berlin / nordöstliches Brandenburg
10.00 Uhr – 16.00 Uhr

»DIE LÖSUNG ALLER PROBLEME DURCH
FREIE LEBENSRAUMGESTALTUNG«
Von Familie Frank Willy Ludwig

Wir können keinen anderen verändern, nur uns selbst.
Der eigene Lebensraum spielt dabei eine erhebliche Rolle.
Unsere grossen Vorbilder Erna und Kurt Kretschmann haben es bewiesen.
Nobelpreisträger und Ministerpräsidenten haben es schon lange bestätigt:
„Besser kann kein Mensch leben“
Welches Leben ist damit gemeint?
Wir beleuchten das mit vielen Bildern und zeigen auf was ein Stammeslandsitz ist.
Gleichzeitig werfen wir einen Blick auf die Mythen und Märchen unserer Ahnen.
Wie kann uns dies heute bei der Lösung von Problemen auf Midgard helfen?
Mit diesem Seminar möchten wir insbesondere die Fantasie möglicher
Nachbarn anregen, damit wir am grossen Modell arbeiten können.

Heilung durch die Natur (Frischkost, Pflanzen müssen uns kennen,…)
Schutz (eigene Schöpfung, freier Wille, Gedankenschwingungen, …)
Freiheit (Gewissen, Lebensweise, Gedankengeschwindigkeit,…)
Aufbau eines Landsitzes – Modellbau (Dornröschenzauber,
Tischlein-Deck-Dich, Knüppel im Sack, Wind & Wasser,…)
 Mulchgarten – Permakultur – Waldgarten - Leben
 Sinnbilder (9 Welten, Kontakt, Weden - Wissen, …)
 Fragerunde - Nächste Schritte, Gemeinsames,…






ANMELDUNG bei: swantewitt@yahoo.de
Der genaue Veranstaltungsort wird erst nach Anmeldung bekannt gegeben
Teilnahme für den Selbstkostenbeitrag von 20,- Euro inkl. Getränke & kleine Leckereien

Wir freuen uns auf Dich!
Sei herzlich willkommen

Vortrag am 18. März 2017

in Sachsen (bei Dresden)
Beginn: 18.18 Uhr

GRUPPENBILDUNG
FÜR EINE FREIE GESELLSCHAFT
Mit Frank Willy Ludwig

Wir können keinen anderen verändern, nur uns selbst.
Wir können auch keinem anderen die Schuld geben, denn alles kann
nur mit einem selbst geschehen, weil man es mit sich machen läßt.
Der Weg in die FREIHEIT geht nur über die SELBSTVERSORGUNG
Eine autarke Selbstversorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Energie, Kleidung,
Baustoffen, Werkzeugen usw. ist nur durch eine STARKE GRUPPE erreichbar.
Derzeit suchen, finden und gründen sich immer mehr Gruppen in Vereinen,
Stiftungen, Zweckgemeinschaften, Versammlungen, neuen Parteien uvm.,
Doch kaum werden sie grösser und kräftiger holt sie das Programm
„SPALTE UND HERRSCHE“ ein und zerstört meist die Gruppen.
Wie wir ohne dieses Programm mit Hilfe uralter Praktiken und Bräuche
trotzdem starke autarke Gruppen in den Regionen aufbauen können,
darüber möchten wir gerne informieren. Stichpunkte dabei sind:










Derzeitige Lage (Spaltung, Gedankenmanipulierung, Programme, …)
Lösung (Autarke Versorgung, Lebensweise, Landsitze, Mutterhof, …)
Wir-Kraft (Dienst, Karma, Allgemeinwohl, Pflicht, Nachfahren, …)
Freiheit (Gewissen, Gesundheit, Gedankengeschwindigkeit, …)
Vorbilder (Model, Ahnen, Kultur, gemeinsames Ziel, Eid, …)
Wedsche (Beste Idee, Traumangleich, Einheitlichkeit, …)
Anführer (Betroffenheit, Demut, Ehe, Heim & Kinder, …)
Beauftragte (Schutz~, Herz~ und Bedenkenträger,…)
Fragerunde - Angebote (Schriften und Bilder, … )

ANMELDUNG bei: info@LebensRaumSachsen.de
oder urahnenerbe@gmail.com

Der genaue Veranstaltungsort wird nach Anmeldung bekannt gegeben
Teilnahme für den Selbstkostenpreis von 10,-€

Seminar am 01. April 2017
Oberfranken - Bamberg
mit Frank Willy Ludwig

DAS WEDISCHE URAHNENERBE 1. AKT
mit den Themen:


Begrüssungswedsche – Einweisung in die Regeln eines THING



Vorstellung vom URAHNENERBE GERMANIA – Die 4 Säulen



Mann und Frau – die beiden Uranfänge der SCHÖPFUNG



Der Schlüssel für das Ahnenerbe – das GEWISSEN



Die größten Mysterien auf Erden – der TOD und die LIEBE



STAMMESLANDSITZE in Siedlung – Raum der Liebe



Stammeslandleben – LÖSUNG aller Probleme



KINDER und SCHULE



Wedische BRÄUCHE und SITTEN

Ort:

Anschrift erfahrt Ihr in der Teilnahmebestätigung

Zeit:

10:00-18:00 Uhr (danach Gespräche)

Kosten:

45,- € Schutzgebühr kann bei Teilnahme rückerstattet werden
Nähere Einweihung in unsere neuartige Art und Weise nur vor Ort

Versorgung: Vegetarische Leckereien wie auch Getränke werden angeboten
Anmeldung: erfolgt über

swantewitt@yahoo.de

Nach der Anmeldung schicken wir Dir eine Email mit allen Modalitäten.
Mit Zahlungseingang ist die Anmeldung verbindlich und wir schicken Dir
eine Teilnahmebestätigung mit der genauen Anschrift. Die Schutzgebühr
wird nur bei Teilnahme rückerstattet.
Weiteres:

Der Wertschätzungsbeitrag erfolgt nach eigenem Ermessen.
Auch bieten wir Produkte für den persönlichen Schutz, die eigene
Gesundheit und Weiterbildung in einzigartig hochwertiger Qualität an

Wir freuen uns auf Dich!
Seid Alle Herzlich Willkommen

Seminar am 02. April 2017
Oberfranken - Bamberg
mit Frank Willy Ludwig

DAS WEDISCHE URAHNENERBE 2. AKT
mit den Praxisthemen:


Rückblick auf den 1. Akt und Vorstellungswedsche



Wie sich Gemeinschaften bilden und Nachbarn finden können
Bedingungen für eine künftige natürliche Gesellschaftsform



Soziale Lösungen, Konsenzfindung durch den Redekreis – Wedsche



Mögliche Schritte beim Aufbau einer Siedlung – Solidargesellschaft



Aufbau einer Waldschule als beste Möglichkeit der Weiterbildung



Traumangleich durch Planspiel, Modellbau, Weiterbildung, …
Vorstellung und Möglichkeiten einer Siedlung von Landsitzen



Erste Einblicke in das neue Buch „Spiele der Götter“– Urahnenerbe

Ort:

Anschrift erfahrt Ihr in der Teilnahmebestätigung

Zeit:

10:00-16:00 Uhr

Kosten:

45,- € Schutzgebühr kann bei Teilnahme rückerstattet werden
Nähere Einweihung in unsere neuartige Art und Weise nur vor Ort

Versorgung: Vegetarische Leckereien wie auch Getränke werden angeboten
Anmeldung: erfolgt bei

swantewitt@yahoo.de

Nach der Anmeldung schicken wir Dir eine Email mit allen Modalitäten.
Mit Zahlungseingang ist die Anmeldung verbindlich und wir schicken Dir
eine Teilnahmebestätigung mit der genauen Anschrift.
Weiteres:

Der Wertschätzungsbeitrag erfolgt nach eigenem Ermessen.
Auch bieten wir Produkte für den persönlichen Schutz, die eigene
Gesundheit und Weiterbildung in einzigartig hochwertiger Qualität an

Wir freuen uns auf Dich!
Seid Alle Herzlich Willkommen

Vortrag am 31. März 2017

in Bawaria - Oberfranken
18.00 Uhr – 22.00 Uhr

»RETTE DICH SELBST
UND DU RETTEST DIE WELT«
Mit Frank Willy Ludwig

Wir können keinen anderen verändern, nur uns selbst.
Wir können auch keinem anderen die Schuld geben,
denn alles kann nur mit einem selbst geschehen, weil man es mit sich machen läßt.
Auch wenn Mittel und Methoden eingesetzt werden, welche sich ein Mensch
bezüglich seiner Heimtücke und Niedertracht kaum vorstellen kann,
schützt uns dies wohl kaum vor den Folgen.
Noch haben wir mit der Ehre und dem Gewissen die größten Verbündeten.
Mit ihnen und klarem Verstand öffnet sich das Tor vom Geheimnis des Lebens
und der einzigen Großmacht auf Erden - der Liebe.
Es ist die Liebe für Folk und Heimat welche uns stark macht.








Derzeitige Lage (Spaltung, Gedankenmanipulierung, Krankheiten,…)
Selbst (Gifte, Parasiten, Freie Wahl, Lebensweise, Karma, Pflicht, …)
Rettung (Lösungen, Mittel, Bewußtsein, Heilung, Schwingung, …)
Freiheit (Gewissen, Lebensweise, Gedankengeschwindigkeit, …)
Mittel (Konkrete Möglichkeiten, Wege, Schutzmaßnahmen, …)
Welten (9 Welten, Kontakt, Sinnbilder, Vorbild, Schönes, …)
Fragerunde - Angebote - Bücher, Schriften und Bilder, …)

ANMELDUNG bei: swantewitt@yahoo.de
Der genaue Veranstaltungsort wird erst nach Anmeldung bekannt gegeben
Teilnahme für den Selbstkostenbeitrag von 10,- Euro
Am 01. und 02. April findet dann als Weiterführung das Seminar (siehe Einladung) statt,
für das man sich noch kurzfristig anmelden kann, wenn die Neugier groß ist und Plätze frei sind
Bitte warme Socken/Pantoffeln, Wissensdurst, gute Laune,
Offenheit für neue Eingebungen und Gedankenansätze Mitbringen

Wir freuen uns auf Dich!
Sei herzlich willkommen

