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Heimat !

Die Dichter und Schriftsteller, die Künstler und Komponisten haben den Menschen und Völkern
aller Nationen und Länder seit jeher und jeder in seiner Art, die Schönheiten der Heimat und sei-
ner Menschen in hohen und wohlklingenden Worten und Versen besungen und vor Augen
geführt. Sie taten recht daran, denn in der Heimat, wo immer sie auch sei, wurzelt der Mensch
mit all seinen Fasern. Aus dem Boden der Heimat sind die Menschen und Gespielen, die Kame-
raden seines Lebens erwachsen, und in den heimatlichen Klängen seiner Sprache spiegelt sich
die ganze Inbrunst des Erlebens und der Erinnerung wieder. Heimat! Welch eine magische
Gewalt steckt in diesem Wart und erst der Mensch, der fern der Heimat in fremdem Land mit
fremder Sprache weilt und fühlt, daß ihm der Heimweg verschlossen bleibt, der erst erlebt, was er
mit seiner Heimat verloren hat.

Heimat! Die Landschaft, in die hinein du geboren bist, ist der Urgrund deines Daseins und in ihr
ruhen die Wurzeln und Kräfte deiner Gedanken. Aus der seelischen Verbundenheit mit der Seele
deiner Heimat erwächst dir allein die Kraft, das Leben zu meistern. Aus dem Boden deiner Hei-
mat erwuchsen die Geschlechter deiner Vorfahren, aus deren Erleben und Wirken dein eigenes
Leben zur Vollkommenheit der dir innewohnenden göttlichen Kräfte gestaltet werden kann. Aus
der Erbmasse deiner heimatlichen Vorfahren baut sich nicht nur die Gestalt deines Körpers, son-
dern ganz ausgeprägt auch die Geisteshaltung und der Charakter deiner Persönlichkeit auf. Sind
deine Vorfahren gute Menschen edler Denkungsart und weiser Mäßigung gewesen, dann kann
aus dir kein Lump und Betrüger werden. Die in deiner Zeugung wirksamen Kräfte deiner Vorfah-
ren werden sich in dir auswachsen zur wertvollen Persönlichkeit. Wer aber sind unsere Vorfah-
ren, was wissen die Deutschen über sie? Der Chinese und Japaner z.B. kann in seinen Ahnenta-
feln die Geschichte seiner Vorfahren Jahrtausende lang verfolgen, der Araber weiß aus münd-
licher Überlieferung und aus den Aufzeichnungen seiner Geschlechter, wie seine Vorfahren vor
Jahrtausenden gelebt haben und wer sie waren. Und wir Deutschen, was wissen wir über unsere
germanischen Vorfahren? Waren es wirklich die Barbaren, die unwissenden, grausamen, kulturlo-
sen Menschen, als die unsere Vorfahren uns in der Geschichtsstunde vorgeführt wurden?

Unsere Archäologen graben im Orient, in Babylon, Syrien und Ägypten die alten Kulturstätten der
dort lebenden Völkerschaften aus, um zu erfahren, wie sie gelebt und was sie getrieben haben.
Man erforscht und durchwühlt die alten Stadtgrundstücke in Griechenland und Italien, man
erforscht die alten Schriften und hinterlassenen Aufzeichnungen in Stein, aus Papyrus oder in
Rollen- und Buchform um in die Bestandteile und Grundlagen der damals herrschenden Wissen-
schaften einzudringen. Aber von germanischen Schriften und Aufzeichnungen ist nie die Rede.
Dabei hat das Suchen in den Schriften der alten Kulturvölker die Tatsache ans Licht gebracht,
daß z.B. die dorische Wanderung der späteren Athener in Friesland und im niederelbischen
Gebiet ihren Ursprung nahm und ihre Wanderung über das heutige Württemberg durch das
Donautal nach dem südlichen Balkan führte und daß die vorherigen Züge deutscher Menschen
ziemlich den gleichen Weg genommen hatten, nur scheinen die Spartaner aus den Odergebieten
zu kommen. Die Athener waren weise und gesittete Menschen, aber ihre Vorfahren, die niederel-
bischen Friesen und Sachsen sollen entgegen aller erbbiologischen Erfahrungen nach der uns
gelehrten Geschichte unkultivierte Barbaren gewesen sein. Die römischen Gründerfamilien
stammten aus Thüringen. Sie verließen die Heimat nicht, um sich neue Wohnsitze zu schaffen,
sondern aus Protest gegen die in Germanien sich damals immer mehr durchsetzende und aner-
kannte Organisation der Volksmutter, der Organisation der mütterlichen Frauenhilfe, die das
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Gesundheitswesen des Volkes leitete, deren Angehörige die Krankenflege, die Geburtshilfe und
die Linderung evtl. eingetretener Notstände oblag. Diese Organisation hatte sich in Germanien
ein solches Ansehen geschaffen, daß sich ihren Anordnungen die gesamte Verwaltung des Lan-
des fügen mußte. Aus Protest gegen die Herrschaft der Volksmutter verließen die führenden thü-
ringischen Familien die Heimat und wurden die römischen Gründerfamilien. Durch die ganze
Geschichte des römischen Reiches sannen ihre Nachfahren immer nur darauf, wie sie Germä-
nien überwinden und die Weiberherrschaft brechen könnten. Das erklärt auch die eigenartige
Stellung der Frau in der römischen Familie und das alleinige Vaterrecht. 
Aber welcher Deutsche weiß heute noch etwas über diese Zusammenhänge? Keine Schriften
und keine Urkunden sind uns überliefert. Alles, was uns darüber unterrichten könnte, ist ver-
schwunden und wenn dann hin und wieder einmal Berichte aus längst vergangenen Zeiten auf-
tauchen, dann hat die Wissenschaft nichts Eiligeres zu tun, als die Urkunden aus nichtigen Grün-
den für gefälscht und aus den Fingern gesogen zu erklären. So erging es zuletzt der Uralinda-
Chronik.

Wie ist es möglich, daß von einem Volk, aus dessen Schoß das weise Volk der Athener und die
organisatorische Begabung der Römer hervorgegangen ist, nichts überliefert sein soll? Kein
Schriftstück, keine in Stein gemeißelte Überlieferung kündet von der Kultur unserer Vorfahren.
Nur der in Stein gemeißelte Text des Arval-Liedes der römischen Arval-Brüderschaft erweist sich
als ein alt-thüringisches Flurwallgebet, das nach der Einbringung der Saat im Frühjahr bei dem
Wallfahrtsgang der Gemeinden um Ihre Fluren gesprochen wurde.

Germanien soll zur Zeit Christi eine Bevölkerung von 1.000.000 Menschen gehabt haben, d. h.
das Gebiet Germanien, zwischen Rhein, Oden und Alpen gelegen, von etwa 500.000 qkm, soll
nur so dicht besiedelt gewesen sein, daß auf einen Quadratkilometer von je 100 ha nur zwei
Menschen gewohnt haben. Um nun ein Volk bei so schwacher, fast menschenleerer Besiedlung
zu unterjochen, stellte das kriegsgewohnte römische Reich eine so große Heeresmacht auf, wie
es nur einmal in der ganzen Geschichte Roms vorgekommen ist, nämlich 10 Heeressäulen unter
je einem Adler, d.h. nach heutigem Sprachgebrauch etwa 10 Divisionen bestens ausgerüsteter
Krieger. Und dieses Waffenaufgebot wurde auf dem Eroberungszug von den Germanen so voll-
ständig geschlagen, daß es unter Zurücklassung von 3 Adlerstandarten, in wilder Flucht aufge-
löst, davon stob. Die Römer haben einen neuen Kriegszug gegen die Germanen nicht wieder ver-
sucht, sondern man baute als Schutz gegen die Handvoll Barbaren (zwei Menschen den qkm)
den Schutzwall des Limes von der Gegend zwischen Regensburg und Ulm über die Saalburg bis
nach Köln. Müssen die eine Angst vor den Germanen gehabt haben! Wer kann aber angesichts
dieser Tatsache noch glauben, daß in 
Germanien damals nur etwa 1.000.000 Menschen gewohnt haben sollen  ?

Wie ist es weiter zu verstehen, daß 150 Jahre nach diesem Ereignis ein Teil der überschüssigen
Bevölkerung Germaniens in das römische Reich einbrach und als friedliche Siedler die von den
römischen Latifundienbesitzern völlig abgeholzte und verwüstete Po-Ebene in einen blühenden
Garten verwandelte und die durch die römische Mißwirtschaft der Großgrundbesitzer vernichtete
Fruchtbarkeit des Po-Tales und des Balkans wieder herstellten und neu besiedelten? Wo kamen
die germanischen Neusiedler her, die bis nach Ägypten wanderten und dort ihre Spuren hinter-
lassen haben? Das alles wurde von einer Bevölkerung geschafft, die nach der uns gelehrten
Geschichtsauffassung eine Siedlungsdichte von 2 ganz unkultivierten Menschen auf den Qua-
dratkilometer hatte.
Wie ist es denn nur möglich, daß wir so gar nichts mehr von der Geschichte und dem Leben
unserer Vorfahren, von ihren Weistümern und ihrem Glaubensleben wissen? Wer hat uns die
Verbindung mit unseren germanischen Vorfahren genommen und uns dadurch zu einem aus der
Verbindung mit den Ahnen und ihrem Geistesleben zerrissenen, immer die Heimat suchenden
Menschen gemacht?
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Von unseren germanischen Vorfahren wissen wir so wenig, weil sie von sich aus geschichtlich ja
kaum hervorgetreten sind. Sie versuchten weder andere Völkerschaften in ihrem Sinne zu beein-
flussen, noch auch Herrschaft über sie zu gewinnen. Sie unternahmen keine Eroberungszüge
und waren auf Beute nicht erpicht. Als aber die römischen Statthalter In den Grenzprovinzen des
zerfallenden Römerreiches ihren Machtbereich auf die fruchtbaren, landschaftlich so reichen
Gebiete der Germanen durch Verrat und List auszudehnen suchten, da wehrten sich die Germa-
nen Ihrerseits und griffen mit ihrer jungen unverbrauchten Kraft in das Räderwerk der Geschichte
ein. Mit der Völkerwanderung setzte die Tragödie der germanisch-deutschen Völker ein.
Wie ein undurchdringlicher Schleier wurde über die damals einsetzenden Abschnitte deutscher
Geschichte eine Verdunkelungsmethode gezogen. Als das dunkle Mittelalter wird dieser Abschnitt
bezeichnet und wahrlich noch heute gibt sich die Wissenschaft die größte Mühe, diesen Schleier
nicht zu lüften, sondern bemüht sich, das Vergangene auf sich beruhen zu lassen. Ihren Hang zur
Forschung und Aufklärung der Wahrheit betätigt sie deshalb um so mehr im Orient.

Als sich dann mit dem Beginn der Neuzeit der Schleier hebt, und mit der Renaissance und der
Reformation ein neuer erfrischender Wind durch die Lande weht, da finden wir ein zwischen Kai-
sermacht und streitbarer Kirchenmacht zerriebenes und verkauftes Volk auf deutscher Erde wie-
der. Aus dem freien Volk der Germanen auf freiem Grund und Boden ist ein Volk geworden, daß
unter der Feudalherrschaft seiner weltlichen und geistlichen Fürsten geknechtet und in Hörigkeit,
Leibeigenschaft und Frondienst gehalten wird. Man hat nur angesichts der Christenlehre nicht
gewagt, die kaltherzige Sklaverei des römischen Reiches wieder aufleben zu lassen. Inzwischen
sind die einst undurchdringlichen Wälder abgeholzt und zu Geld gemacht, die Ländereien in Vieh-
weiden und Ackerland verwandelt, um der wachsenden städtischen Bevölkerung mehr Fleisch
und vom Tier stammende Genußmittel bieten zu können. Unter den landfremd gewordenen Städ-
tern herrscht In immer zunehmendem Maße Genußsucht und Gieren nach immer neuen Genüss-
sen im Essen und Trinken, bis dann die ganze Artentfremdung hinweg gefegt wird in den Greueln
des dreißigjährigen Krieges. Wie eine Sturzflut hemmungsloser Triebe der Zerstörung ergießt sich
eine Vernichtungswelle über das deutsche Land und seine Bewohner, die vor nichts zurük-
kschreckt und nichts verschont.

Aus den Trümmern erhebt sich nicht ein neues Geschlecht von herrschsüchtigen Gewaltmen-
schen nach römisch-orientalischer Art, sondern aus der Erbmasse der germanischen Vorfahren
erwächst langsam und unmerklich erst, dann aber in immer stärker werdender Kraft das Volk der
Denker und Dichter, der Sänger, Komponisten und Wissenschaftler, wie es die Welt vorher noch
nicht erlebt hat. Langsam, aber unaufhaltsam, beginnt der Deutsche seine Heimat wieder zu
gewinnen und sich aus der Umklammerung seines Geisteslebens durch fremde Einflüsse zu
befreien. Die aus der Zeit des Bildungsmonopols der Kirche stammende Wissenschaft der Uni-
versitäten und des humanistischen Bildungswesens aber hat es am schwersten, diesen Prozeß
der Selbstbesinnung und Rückgewinnung der Heimat mitzumachen. Sie ist zu sehr den Fremd-
einflüssen verhaftet, die mit dem Einbruch der römischen Rechtswissenschaft nach dem Corpus
Juris Justinian und mit den einst kirchlich gelenkten humanistischen Einflüssen zusammenhän-
gen.

Möge es dem Deutschen gelingen, sich seine geistige Heimat zurückzugewinnen und in die
Lebensart und Charakterstärke seiner Vorfahren hineinzuwachsen, um sich selbst verstehen zu
lernen, das fremde zu überwinden und das Recht, das mit ihm geboren, wieder aufzurichten. Der
Weg dazu aber geht nur über die Erkenntnis der natürlichen Gesetze der Lebenserhaltung. 

Wahrscheinlich angeregt durch die Gedanken von Prof. Hindhede, untersuchte man den Magen-
und Darminhalt, der oft Jahrtausende alten Moorleichen in den Museen. Was fand man? Es stell-
te sich heraus, daß der Darminhalt der Moorleichen sich nur aus Kräutern, Wurzeln und Früchten
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zusammensetzt. Die völlig gesunden, kräftigen Zähne und die völlig gesunden Magen- und Darm-
schleimhäute zeigten auch nicht die geringste Spur der krankhaften Veränderungen, die sich
nach Fleischgenuß durch den Menschen immer wieder einstellen und an denen. sich sicher
nachweisen läßt, wie die Menschen sich nährten. Die Moorleichen bringen uns den Beweis dafür,
daß die Ernährung unserer Vorfahren, der germanischen Völkerschaften nicht aus blutiger
Fleischspeise bestand, sondern daß die Nahrung ohne die Produkte der Viehzucht gartenmäßig
gewonnen wurde. Daraus erklärt sich die Siedlungsart der Germanen, nämlich kleine Eigenheime
mit großen Gärten, gemeinsam bebautem Ackerland und riesigen Wäldern dahinter. Aus der Art
der Ernährung und Nahrungsgewinnung erklärt sich dann ohne weiteres das germanische
Bodennutzungsrecht und das daraus abgeleitete mittelalterliche Lehensrecht. Nach germanischer
Auffassung konnte der Boden als von Gott geschaffen und den Menschen zur Nutzung überlass-
sen, niemals Eigentum eines Menschen sein, sondern nur von ihm zur Nahrungsgewinnung in
Nutzung genommen werden. Nur der Garten der Familie und das Haus, das in gemeinsamer
Arbeit von der Gemeinde erbaut wurde, war unangetastetes Waltungsgebiet der Familie und ihrer
Geschlechter. So laßt uns denn gemeinsam streben, das verlorene Erbe unserer Heimat in gei-
stigseelischer Art durch unsere Ernährung über den Garten zurückzugewinnen. Laßt uns immer
daran denken, daß die Organisation eines Volkes nicht von obenher befohlen werden kann, son-
dern von untenher aus der Familie und ihren Bedürfnissen herauswachsen muß, wenn ein freies
Volk auf freier Erde in glückhafter Heimat leben soll.
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