
Die Tatsache, daß die Bezeichnung „deutsch“ sprach- und volksgeschichtlich vom Baltikum bis 
Schottland, Irland und südwärts bis zu den vorrömischen Italikern reicht, führt uns in die 
Vergangenheit zeitlich und geistlich höher hinauf. Und zwar in einen Zeitraum der abendländischen 
Menschheitsgeschichte, den wir „kulturgeschichtlich“ die“ jüngere Steinzeit“ benennen.

Niederländische Nationalhymne:

Wilhelmus van Nassouwe
ben ick van duytchen Bloet-
Wilhelmus von Nassaue
bin ich von deutschem Blut

Der Engländer nennt die Deutschen „German“, aber den Niederländer nennt er „Dutchman“.
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„Deutsch“ sein heißt „aus Gott“, “ Leben Gottes „sein.
Das Leben ist aus Gott , ist aus der Zeit Gottes,
dem „Jahr“ Gottes , es ist das. “ Stirb und Werde“,
die ewige Wiederkehr, welche die Offenbarung
Gottes in Zeit und Raum ist, die sittliche Weltordnung,
das altvedische rta.
Das Leben ist geboren vom Lichte, das von Gott ist.
Wer „deutsch“ ist, ist aus Gott, trägt Gottes Licht in sich
als die Offenbarung der Ewigkeit, die von Geschlecht zu Geschlecht weitergegeben wird.

Das ist der Sinn der Sippe und der Vererbung: 

die hohe Verantwortung den Vor- und Nachfahren gegenüber, als Glied einer Kette.
Der Tod ist kein Ende, keine Strafe, wie die junge, orientalisch- römische Kirche lehrt:
er ist die Wandlung, die Erneuerung, die Umkehr.
Daher kommt es , das in den alt-„deutschen“ Glauben der großen Steingräberzeit das Grabhaus,
das Mutterhaus der Erde das Sinnbild der wintersonnen wendlichen Stelle
des menschlichen Lebens, des „Jahres“ seines Lebens ist,
wo sich das „Stirb und Werde“ erfüllt, vollzieht.
Es ist die Wiedergeburtsstätte; an ihr wurde die hohe Messe des Jahres,
die Julfeier, das Fest der Toten und Lebenden begangen,
die Ehe von der weißen Frau, der Priesterin der Allmutter Erde eingesegnet
und um die Wiederverkörperung der Abgeschiedenen gebetet

Wer „deutsch“ ist , wer “ od-al“ hat, ist „adelig“ ist „edel“.
Er ist geboren vom Leben Gottes,aus der Heimat, dem Odal,
in der Lebenskette der Sippe.
Wer aber kein „odal“ mehr hat, kann nicht mehr „edel“, nicht mehr “ adelig“ bleiben:
er hat nicht mehr das Leben Gottes, er hat den Tod, den inneren und den äußeren Tod,
den körperlichen und den geistig seelischen für sich und seine Nachkommen.
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: das der Mann die deutsche Erneuerung allein nicht vollbringen kann.
Einst war die Trägerin und die Hüterin dieser unserer alten Gottesfreiheit,
unseres Odalstums, unseres Deutschtums, die Frau.
Noch Tacitus wusste zu berichten, das den Germanen die Frau als etwas Göttliches galt.
Nach dieser Weltanschauung und Gotterkenntnis muss diejenige , die das Leben in sich trägt,
das von Gott ist, auch das Wissen von Gott in sich tragen.
Und wenn wir heute versuchen aus der Volksüberlieferung
das kultische Leben der Steingräberzeit wieder herzustellen,
so finden wir das Walten der weisen und weißen Frau wieder ,
deren Andenken im Volksmund wieder, im Märchen im Paradies unserer Kinder
und Mütter, wie ein Heiligtum gerettet und bewahrt wurde.
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aus dem Buch von Herrman Wirth – Was heißt deutsch?
archive.org/details/WasHeisstDeutsch/page/n57 

Heil und Segen
Andrea


