1. Anastasiafestival Deutschland
17.-19.Oktober 2014 * Burg Ludwigstein

Guten Abend. Mein Name ist Iris Wetzig. * Landolfswiese * Goldenes Grabow *

iris@landolfswiese.de * 033984 . 50658 (Grabower Wiesenweg 3 * 16909 Heiligengrabe
OT Grabow bei Blumenthal)
Festhüterin * Adresse * Kontakt
Welches Ziel habe ich in Bezug auf das Festival?
Ich schenke uns ein erfülltes Fest, dass uns ein deutschlandweites Kraftfeld spüren lässt,
dass im Herzen Europas, als Teil unserer wunderschönen Erde einen Raum der Liebe
eröffnet.
Wo stehe ich aktuell?
Mein Gott Markus & ich leben seit 3 Monaten auf unserem Familienlandsitz Landolfswiese im Goldenen Grabow, auf dem Markus Vorfahren bereits vor 500 Jahren lebten.
Wie bin ich hierher gekommen?
2011 habe ich die Anastasiabücher gelesen & Robert im Allgäu, Thomas in der Lüneburger Heide, Urs im Südschwarzwald, die Mehrgenerationensiedlung & Weda Elysia
besucht. 2012 durfte ich bei Diane & Michael in Steinreich beginnen, vierteljährlich zum
Anastasiatreffen einzuladen. Vor einem Jahr habe ich bei Annegret & Konstantin im
Waldgartendorf das 1.Siedlungsgründertreffen ins Leben gerufen. Durch meine Schaffen
hat mein Gott mich gefunden.
Wie gelangte ich so schnell wie möglich zum Ziel?
Beim Lesen der Bücher 2011 sah ich dieses Fest vor mir & schrieb: „Ich träume von
einem Festival, bei dem sich Partner für immer finden, indem wir geschickt die vorgeschlagenen Bräuche mit unseren aktuellen Befindlichkeiten verknüpfen. Auf diesem
Festival gibt es so eine Schule und einen Markt...“ Im Januar 2013 habe ich das Fest
angekündigt, im Juli kam die Netzseite & im August die Burg Ludwigstein. Gefunden
habe ich sie durch ihr Lage in der Mitte von Deutschland. Entschieden habe ich mich für
sie, weil sie uns mit einem Teil der deutschen Geschichte verbindet, der einen Schlüssel
zu unserem wahren Raum der Liebe birgt. Bis eben habe ich das Fest mit vollem Herzen
vorbereitet und begrüße jetzt voller Freude viele wundervolle Partner und noch mehr
wunderbare Gäste.
Wie wird das Fest sein?
Das Festblatt enthält alles, was aus sich heraus werden wollte.

Wie verteilt sich der finanzielle Gewinn des Festivals?
Es gibt unterschiedliche Sichtweisen auf meine Entscheidung, je 50€ für Eintritt, Unterkunft & Verpflegung aufzurufen. Es gibt Menschen, die erwarten, dass wir bereits in der
geldlosen Lebensweise von Anastasia starten und bedenken dabei nicht, dass Anastasia
seit ihrer Geburt in einem Raum der Liebe leben darf, was kaum einer von uns erfahren
hat. Als ich mich für die Burg entschied, gab es noch keinen Zipfel Land, der unserer Gemeinschaft Boden hätte bieten können. Darüber hinaus - gestatte mir bitte an der Stelle,
dass ich weit aushole. Vielleicht kennst Du das - in Dir oder in Deiner Umgebung, dass
Menschen, die die Gemeinschaft im Inneren zusammenhalten, selten den Stand haben,
der ihnen zukommt. Sie erfahren wenig wirklichen Wohlstand. An dieser Stelle haben wir
aus meiner Beobachtung alle einen blinden Fleck. In den Anastasiabüchern lassen sich
Hinweise darauf finden, dass dieser blinde Fleck uralt ist. Daran hat sich bis heute nichts
geändert. - Es entspringt meiner tiefsten Seele, Freude schenken zu wollen. Sie entsteht
in jedem Einzelnen von uns. In einem Kraftfeld wie heute Abend, dass ein Samenkorn
für ein weit größeres Kraftfeld ist, potenziert sich diese Freude. Darin liegt eine kaum zu
erfassende Macht. Damit habe ich mich in den letzten Jahren beschäftigt und in meinem
Inneren eine Lösung gesucht: Wie kann ich die unzähligen Aspekte, die in die Erschaffnung eines solchen Raumes hinein spielen, in der heutigen Struktur zu etwas Gesundem
und Schönem führen? Wie kann ich meine Berufung in meinem Leben zu einem Erfolg
führen? Das Ergebnis ist dieses Fest. Ich hatte in der „Entwicklung“ des Festes geschrieben: „Ich nehme dieses Fest als Teil meines Einzelunternehmens auf, dass ich 2003 in
tiefem Vertrauen gegründet habe. + Ich hoffe, dass durch die Ordnung dieses Festivals
immer mehr Menschen in ihre zukünftige Arbeit finden.“ Damit meine ich, dass Viele von uns und viele Menschen um uns herum in sich Berufungen fühlen, die mit der
gegenwärtigen Lebenssituation unvereinbar scheinen. Durch dieses Dickicht habe ich
mich Schritt für Schritt vorgetastet. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass mein
Weg dem ein oder anderen einen Impuls gibt, sein eigenes Dickicht zu überwinden. Um
nicht noch länger um den heißen Brei herum zu reden: dieses Fest hat durch den Gästezuwachs kurz vor Toresschluß einen Gewinn erzielt. In dem Moment taucht im gesellschaftlichen Bewusstsein der Gedanke auf, dass dieses Geld unter den Partnern aufgeteilt
werden sollte - oder der Zukunft des Festes - oder den sozial Schwachen zur Verfügung
gestellt werden sollte. Interessanterweise kommt der Gedanke, - das in die Gemeinschaft
zu legen - nicht auf, solange ein Fest - wie üblich - Minus oder +/-0 macht. Dann sind
die Menschen, die das Ganze tragen einfach die, die sich dafür ausgeblutet haben. Was
ich sagen möchte: ich nehme diesen Gewinn und sorge damit für meinen Unterhalt. All
die viele Zeit, Kraft & Einsatz, mit der ich für das Fest gesorgt habe, Zeit, Kraft & Einsatz, die andere in ihre Familie, ihre Arbeit, ihren Garten geben, ermöglichen mir jetzt
für einen kleinen Zeitraum, ein Leben wie alle anderen zu führen. Bei der Gelegenheit:
Im nächsten Jahr - sollte es einen Gewinn geben - fließt er in den Landfreikauf Goldenes
Grabow. - Ich wünsche mir an dieser Stelle, dass wir alle für die Menschen mitsorgen,
die wirklich die Gemeinschaft zusammen halten. Damit meine ich Mütter und Väter und
Kinder, unsere Vorfahren und Menschen mit einer Berufung wie meiner. Mögen sie den
Platz inne haben dürfen, der ihnen gebührt. Denn wir alle brauchen eine intakte Gemeinschaft. Die detaillierte Abrechnung & die 4 Mammuttickets kommen in die Schatzkiste
des Festivals, zusammen mit dieser Rede, dem Flyer & dem Festblatt und ist auf Wunsch
& für zukünftige Festhüter einsehbar.
Was trage ich zur Zukunft des Festivals bei?

Nächstes Jahr findet das Anastasiafestival Deutschland vom 18.-21.Juni 2015 im Goldenen Grabow Brandenburg statt. Dieses Fest wird gleichzeitig das 1.Sommersonnenwendfest Grabow sein, der Beginn des Goldenen Grabows und die Hochzeit von Markus und
mir vor unserer Familie & unseren Freunden. Wenn sich ab sofort Siedlungen um das
Fest bewerben, legen wir es in die Hände der erwählten Siedlung und immer so fort, so
dass wir viele wunderbare Feste in vielen erblühenden Siedlungen feiern.
Besonderes:
Unser Anastasiafestival Deutschland beginnt auf Burg Ludwigstein in Liebe zu unseren
Ahnen und setzt sich in Liebe zu unseren Kindern in den Familienlandsitzsiedlungen fort,
die wir gemeinsam nach der Stimme unserer Herzen und unserer Seele, in Harmonie mit
allen anderen Lebewesen erschaffen. Mit diesen Siedlungen wandeln wir in Liebe und
Dankbarkeit die ganze Erde im Sinne vernünftigen Seins um und freuen uns. Ich begrüße
Dich von Herzen und eröffne unser Anastasiafestival Deutschland mit einem gemeinsamen Lied - zu Ehren von Anastasia:
„Wenn eine alleine träumt, ist es nur ein Traum.
Wenn Viele gemeinsam träumen,
so ist das der Beginn, der Beginn einer neuen Wirklichkeit.
Träum unsern Traum.“

Datum & Unterschrift
Burg Ludwigstein, 17.Oktober 2014

