Iris Wetzig & Markus Krause
Wiesenweg 3
16909 Grabow bei Blumenthal
hoffentlich ab 4.Dez: Zuhause Iris 033984 . 50658 & Unterwegs 0171 . 485 45 25
Vermessungsbüro Markus 03395 . 30 12 19
iris@landolfswiese.de
ewald-mk@gmx.de
An Familie * Freunde * Schöpfer eines vollkommeneren Lebensraumes für unsere Kinder

Landfreikauf Grabow 2014
Prignitz * Brandenburg

Inhalt:
I Taten in Grabow 2014
1 Probelandsitze
2 Schule & Feste
3 EWIV Goldenes Grabow
II Stand Landfreikauf 30.November 2014
1 Dank & Zahlen
2 Agrarbetrieb & BVVG & Zahlung
3 Sicherheit & Rückzahlung
III Küchengespräch
I Taten 1Probelandsitze: Vor knapp neun Monaten (4.Februar 2014) haben wir unseren
ersten Brief zum Landfreikauf rausgeschickt. Seitdem hat sich unsere Schöpfung des Goldenen Grabows in rasantem Tempo entfaltet. Seit dem 6.Juli wohnen Markus und ich auf
unserem Familienlandsitz Landolfswiese. Am 12.Juli haben Laura, Falk, Felix, Don Karlos,
Martin und Familie Dux ihre Gedanken zu ihrem Probelandsitz vorgestellt. Zwei Monate
später, am 21.September (mittleres Foto) haben Familie Dux, Don Karlos und Laura feierlich ihre Pachtverträge auf ihrem Probelandsitz überreicht bekommen. Zur Wintersonnenwende folgt Falks Pachtvertrag. Gestern gab es die Einweihungsfeier unserer AnastasiaWG „Am Sportplatz 1“ von Laura, Falk und Martin. Seit dem Julitreffen sind ebenfalls Odilia
& Sascha in Grabow, sie wohnen jetzt im Schloss. Familie Steckhan hat von Kassel aus
begonnen, das Haus „Weg der Bodenreform 8“ für ihre Landung hier vorzubereiten.
I 2 Schule & Feste: Am 28.März 2014 luden wir alle Grabower in die Gaststätte ein und
präsentierten ihnen unsere Gedanken zur Zukunft von Grabow und fragten nach ihren
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Wünschen und Sorgen. 60 Besucher waren skeptisch bis interessiert. Unser erstes großes
Fest war vom 11.-13. April 2014. Wir waren 132 Menschen und haben eine Scheune abgebaut, Kartoffeln gesetzt und mit dem Urwald begonnen. Am Abend gab es Volkstänze
und Lieder am Lagerfeuer. Am Sonntag morgen präsentierten wir unsere Gedanken zum
Goldenen Grabow und zeigten auf einem Rundgang unser Dorf und die Umgebung.
Das zweite Fest war das Julitreffen. Neben der Vorstellung der Probelandsitzer haben wir
im Dorf den Rodelberg und einen Waldweg aufgefrischt, Kartoffeln geerntet und die
Urwaldaktion fortgeführt. Eine Woche später halfen einige Probelandsitzer und Gäste mit,
ein Dach voller Biberschwänze abzudecken und mehrten unser Materiallager für zukünftige Häuser in Grabow. Danach begannen sie ihren Sommer in Grabow. Am 23.August
feierten wir alle zusammen unser Dorffest, von dem es auf unserer Netzseite www.goldenes-grabow.de ein schönes Video gibt. Die Ferienwoche Ende September begann mit
Laos Beerdigung – Saschas 7jährigem Sohn. Er war neun Wochen bei uns, bevor er seinem Tumor im Kopf erlag. Sein großer Wunsch war es, wie Sonja einen Familienlandsitz zu
erschaffen.
In der Ferienwoche wurden wieder Kartoffeln geerntet, eine Sense gebaut und Löcher
für Zaunpfosten gegraben. Darüber hinaus stellten wir uns in Kyritz beim regionalen Markt
der Möglichkeiten vor, besuchten einen der drei Feldsölle, die dieses Jahr in Grabow
renaturiert wurden und feierten mit einer wunderschönen Baumspirale den Herbstanfang.
Der Kaufvertrag für den südlichsten Zipfel unseres Schulgeländes wurde am 4.November
2014 unterschrieben. Am 21.Dezember stellt Jeder von uns auf unserem 5.Probe(landsitz)
kreis seine Gedanken zu unserer Schule vor.
I 3 EWIV: Am 25.September 2014 gründeten wir die EWIV Goldenes Grabow. Die EWIV ist
eine europäische Rechtsform, die wir auf dem Anastasiafestival Deutschland auf der Burg
Ludwigstein am 19.Oktober 2014 ausführlich vorgestellt haben. Sie klärt unser Miteinander
und ist unsere Schnittstelle mit anderen Formen öffentlichen Lebens. Sie wird die Eigentümerin des Grund und Bodens vom Goldenen Grabow, die Trägerin der Schule und Feste
und ermöglicht uns eine eigene Gerichtsbarkeit. Die EWIV gibt uns hier und jetzt die Möglichkeit, unsere Schöpfung aus den bestehenden Kraftfeldern heraus zu verwirklichen.
Sie kann zur Verwaltung mehrerer Anastasiadörfer in Europa werden. Es könnte viele
EWIV´s geben, die gemeinsam mit anderen existierenden Rechtsformen eine harmonische Lebensweise sichern, bis wir das ohne Rechtsform können.
II 1 Stand Dank & Zahlen: Von ganzem Herzen Dank für den vielen vielen Segen, den
wir vor allem kurz nach unserem Landfreikaufbrief am 4.Februar empfangen durften! Wir
schenken ihn mit vollen Herzen an Jede und Jeden Einzelnen zurück. Möge Dein Herz am
rechten Fleck so stark bleiben und wir alle zu dem kommen, was wir uns wünschen.
Auf unserem Konto befinden sich aktuell 84.502,35€, die uns von Euch als Gaben, Kredit
oder Anzahlung gewährt wurden. Dazu kommen 50.000€ von uns. Das ergibt 134.502€.
Wir haben einen Bankkredit in Höhe von 170.000€ angeschoben, der uns beiden schwer
zu schaffen macht. Wir hatten ganz klar gesagt, das wir keine Bank bei uns wollen. Nun
waren wir in der Zwickmühle: durch eine noch einschneidendere Reduzierung unserer
Flächenzusage gegenüber dem Agrarbetrieb hätten wir alles gefährdet. Für den Landfreikauf benötigen wir insgesamt 390.000€. Die Differenz von 85.498€ ist noch offen. Und um
die geht es jetzt. Wir haben am 15.Dezember 2014 die Gesamtsumme zu zahlen.
Das Land, um das es geht, setzt sich aus 9,22 ha zukünftigem Siedlungsgebiet (Foto links),
12,66 ha Acker, 0,97ha Wald / Unland und 0,53 ha Weg zusammen. Das ergibt 23,38 ha.
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Das macht einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 1,65€ (inklusive Nebenkosten). Dazu kommen 17,84 ha von einem uns wohlgesonnenen Unterstützer und weitere
7ha, die parallel von einem unserer Unterstützer privat gekauft wurden. Dazu kommen die
3Häuser: Am Sportplatz 1, An der Bodenreform 8 & An der Schäferei 2, der Anfang unseres Schulgeländes.
II 2 Agrarbetrieb & BVVG & Zahlung: Am 12.Dezember sind wir mit dem Agrarbetrieb
bei der Notarin, um den Landfreikauf - Vertrag zu unterzeichnen. Er besagt, dass wir vom
Agrarbetrieb 23,38 ha für insgesamt 390.000,00€ inklusive Nebenkosten kaufen. Sobald
der Haupt-Vertrag zwischen BVVG und Agrarbetrieb durch ist, wird der Neben-Vertrag zwischen Agrarbetrieb und EWIV Goldenes Grabow umgesetzt. Am 31.Dezember 2014 hat
der Agrarbetrieb die Gesamtsumme an die BVVG zu zahlen. Das heißt, wir benötigen für
die Zahlung an den Agrarbetrieb das Geld in Höhe von 84.500€ am 15.Dezember 2014.
Den Kauf wickeln wir bereits über die EWIV ab. Das Konto der EWIV Goldenes Grabow befindet sich bei der GLS Bank, IBAN: DE50 4306 0967 1167 4828 00, BIC: GEN0DEM1GLS.
II 3 Sicherheit & Rückzahlung: Markus und Iris haften vollumfänglich für die gewährten
Darlehen. Der Bankkredit ist mit den 28ha gedeckt, die Markus bereits vorab gekauft hat.
Um diese Gesamtlast von 390.000,00€ etwas besser schultern zu können, legen wir unsere Hochzeit, das Fest zur Sommersonnenwende Goldenes Grabow 2015, das 2. Anastasiafestival Deutschland und den Beginn vom Goldenen Grabow auf den Gabentisch
dieses Landfreikaufs. Jeden Cent, den wir anlässlich unserer Hochzeit oder einem der
Feste bekommen, geben wir, um die Kosten des Landfreikaufs abzutragen. Das ist unser
Wunsch und Wille.
III Küchengespräch: Am Mittwochabend fragte mich Markus: „Ist Dir eigentlich klar, dass
es überall in Deutschland ganz schön brodelt?“
Ich fragte: „Was meinst Du?“ „Die Flüchtlingsfrage. Es gibt immer mehr Menschen, die
wegen dieser Politik auf die Straße gehen.“ Ich fragte noch mal: „Was meinst Du genau?“
„Wir finanzieren unzählige Kriegsparteien mit und senden Soldaten rund um den Erdball.
Schlußendlich werden unsere Kommunen und Länder aufgefordert, sich um Hunderttausende von Flüchtlingen aus diesen Ländern zu kümmern. Das bringt die Leute in Rage.“
Ich sah meinen Mann voller Liebe an, denn mittlerweile weiß ich, dass ihm diese Dinge viel tiefer unter die Haut gehen und öfter beschäftigen, als er es nach Außen zeigt.
Er sprach weiter: „Wir arbeiten wie die Blöden und zahlen über 70% Steuern, mit denen
auch noch unsere Lebensgrundlagen zerstört werden. Dazu kommt die gesamte Zinseszinsproblematik. Um den gesamten privaten und staatlichen Schuldendienst zu finanzieren, bleibt neben der Arbeit immer weniger Zeit für die Familien, als Grundlage für die
Entwicklung der eigenen Identität. In der westlichen Industriewelt sind viele Menschen zu
Arbeitsnomaden geworden und ihnen ist gar nicht bewusst, dass sie sich und ihre Kinder
damit entwurzeln.
Der emotionale Raum in Dörfern und Weilern, der einen liebevollen Gefühls- und Erfahrungsaustausch zwischen den Generationen erst ermöglicht, wird immer weiter zerstört.
Dem Ganzen wird noch die Krone aufgesetzt, indem kleine Machteliten in diese entstehende Identitätsleere Angst- & Schuldgefühle setzen und das Ganze sich in unseren
Köpfen verselbständigt! So viele von uns vermitteln sich jetzt schon gegenseitig das Gefühl, dass wir als Deutsche unser Lebensrecht verwirkt haben, weil unsere Regierungen in
Iris & Markus * Landfreikauf Goldenes Grabow

3

der Vergangenheit moralisch / politisch gefehlt haben.“ Ich grinste meinen Markus an:
„Was wäre denn richtig?“ „Wir schöpfen aus uns heraus eine neue Zukunft. Als Erstes lösen
wir uns von den gesellschaftlichen Autoritäten, die uns hierher gebracht haben und die
unseren Schuldkomplex verstärken. Auch, wenn sich das jetzt sehr oberflächlich anhört, es
ist wichtig, dass wir unsere Steuerlast reduzieren, ohne auf dem Rücken Anderer zu leben.
Wir kaufen überall, wo wir leben und wo es möglich ist, unseren Grund und Boden frei...“
Ich lauschte Markus Stimme und unterbrach ihn irgendwann: „Sag mal, Markus, was willst
Du eigenlich wirklich?“ und es brach regelrecht aus ihm heraus: „Ich möchte ein freies
souveränes Deutschland, indem sich unsere größere Familie, unser Volk zuhause fühlt, wo
es respektiert wird und sich mit seinen Wurzeln ganz tief neu verbindet. Und ich möchte
auch, dass wir die Möglichkeit haben, ganz offen sagen zu können, wann wir unsere Belastungsgrenze erreicht haben. Ich möchte, dass wir in unserer ureigensten Kraft leben.“
Ich seufzte. Jetzt sah Markus mich fragend an. „Was hast Du, mein Herz?“ „Na, Du gehst
jetzt 15 Jahre von morgens bis abends ins Büro, damit wir den Landfreikauf finanzieren
können. Dabei sollten wir uns für eine neue Politik in unserem Land einsetzen.“ „Wir fangen
doch gerade erst an, meine Liebste. Und wer weiß ... Der Landfreikauf ist der erste und
vielleicht entscheidendste Schritt. Wir zeigen damit, wie es gehen kann... “ Mir wurde ganz
warm ums Herz. Ich war so dankbar, den einen Menschen gefunden zu haben, dem
unsere Zukunft, ebenso wie mir, näher ist als der eigene Komfort.
Während wir uns hier gerade mühen, unser Gespräch wiederzugeben, fügt Markus ein:
„Es müsste doch heißen, die Zukunft unseres Landes“ und ich sage ganz klar: „für mich ist
es aber die Zukunft der ganzen Erde.“
(Iris: Nun liegt dieser Brief schon seit drei Tagen zum Abschicken bereit ... mir geht es
nahe, dass wir von diesem Küchengespräch erzählen ... )
Durch den Landfreikauf sind wir mit Menschen verbunden, die unsere Lebenseinstellung
teilen oder unterstützen. Wir hoffen und vertrauen darauf, dass es noch mehr Menschen
werden, so dass der Landfreikauf gelingt.
Gesegnete Weihnachten.
In Liebe und Dankbarkeit
Iris & Markus
Goldenes Grabow, 30.November 2014
Anlagen:
* Grundriss der Probelandsitze im Wiesenweg 3
* Karte der 23 ha : die Flächen befinden sich im Süden der Gemarkung Grabow
bei Blumenthal, wer auf www.geobasis-bb.de/bb-viewer.htm oder googlemaps gucken
möchte
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