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1. Allgemeines

Stlle ist nicht die Abwesenheit von Lauten.

Stlle ist auch nicht der Raum zwischen zwei Lauten.

Stlle ist der Raum, in dem Laute erscheinen.

http://www.zenpower.de/zu-den-zenpower-tipps-anmelden

So jetzt basteln wir UNSERE neue Zukunf. Alle von uns leben ihr Talent in der vollen Entaltung. 
Uneingeschränkt. In völliger Eigenverantwortung. So wird und nur so wird eine wohlwollende neue Welt 
entstehen. Entsinne dich auf deine Talente. Was würdest du mit voller Freude und Begeisterung tun? 
Sinne nach und dann tu es. 

In den letzten Monaten habe ich viele, eher unangenehme Infos, verteilt. Leider ist das die Realität aus 
meiner Wahrnehmung. Und ich werde daher weiter die Infos dieser Art weiter verbreiten. ABER es liegt 
an uns eine schönere Realität zu gestalten. In diesem Info-Mail fndest du nur "Schönes", Aufauendes. 
Leider, leider noch ein "Ausnahmebrief". Wir alle haben noch viel zu tun. Jeder Einzelne.

Keine "Sorge", ich habe auch in den letzten Wochen genügend dunkle Informatonen erhalten, mehr 
davon im nächsten Info-Mail. Aber zur Erinnerung, wir benötgen die dunkle Energie um uns unserer 
Götlichkeit bewusst zu werden. Wir dürfen und sollten ihr für diese Inszenierung dankbar sein, trotz 
aller scheinbaren "Grauslichkeiten". Es gibt auch noch eine andere Sicht auf die dunkle Seite. die der 
Weiblichkeit, des Geborgen seins, die Energie der Muter Erde. Aber dazu vielleicht mal später etwas 
mehr. 

Neu: vom 12.8.16 bis 15.8.16 biete ich das Seminar "Medizinrad" im Haus der Frauen, St. Johann bei 
Herberstein an. Details inklusive einer Rückmeldung aus dem vorigen Jahr siehe unter Punkt 2.

http://www.zenpower.de/zu-den-zenpower-tipps-anmelden


2. Termine
Seminarreihe Huna-Schamanismus, Klarheit im Denken

Ich biete wieder eine Vermitlung des HUNA-Wissens an zwei Wochenenden an und zwar im Frühjahr 
2016 im ZiMT. Diese zwei Seminare bauen aufeinander auf. Es ist aber auch möglich nur eines zu 
besuchen. Keine Vorkenntnisse notwendig. Einfach lernen und erfahren und danach fröhlicher leben. :-) 
Start wird jeweils am Freitag um 15Uhr sein und das Ende am Sonntag ist für 15Uhr geplant. 

- 15. bis 17.4.2016
Folgetermin: 10. bis 12.6.2016 im ZiMT. 

Hier werden wir ganz intensiv in das Denken & Fühlen der Kahunas eintauchen. Aus eigener, Jahre langer
Erfahrung kann ich sagen es erleichtert diese Bewusstseinserweiterung massiv das Alltagsleben. Basis für
diese Seminare werden die 3 Teile des Selbst, die 4 Ebenen und die 7 Prinzipien sein.

Huna-Schamanismus 1: Kernthema die Weckung und / oder Stärkung des inneren Beobachters, 3 Teile 
des Selbst und die 4 Ebenen. Details siehe hier
Huna-Schamanismus 2: Kernthema die 7 Prinzipien. Details siehe hier
Huna-Schamanismus 3: Kernthema Zusammenfassung und üben von alltagstauglichen Huna-
Werkzeugen. Noch kein Termin. Details siehe hier

Moderaton: Friedensreich
Wann: 15.4.16 um 15Uhr, Ende am Sonntag 17.4.16 wieder um 15Uhr und Folgetermin
Ort: 2512Tribuswinkel, Kirchenplatz 13
Ausgleich: Siehe bei den einzelnen Ausschreibungen ober unter "hier"

Anmeldung: ZiMT, A-2512 Tribuswinkel, Kirchenplatz 13, ruth.h.siman@live.at, 
htp://www.siman.at/cms
oder Friedensreich

http://www.siman.at/cms
mailto:ruth.h.siman@live.at
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_01/160102_Ausschreibung_Huna%203_2016_FRG.pdf
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_01/151220_Ausschreibung_Huna%202_2016_FRG.pdf
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_01/151220_Ausschreibung_Huna%201_2016_FRG.pdf


„Medizinrad“
Das Medizinrad spiegelt die gesamte Natur wieder.

Darüber hinaus verbindet es Mutter Erde mit dem Kosmos.

Wir melden uns wegen den "Nachwirkungen" zu eurem Seminar.
Den tefsten und nachhaltgsten Eindruck haben der "Erdstall" 
und die "eine Stunde beim Baum" hinterlassen. Wir sind unserer 
Meinung nach nun nicht mehr so leicht aus der Ruhe zu bringen. 
Nehmen alles gelassener. 
Wollten euch das einmal miteilen. Denken noch of an diese 
Tage. 

Rückmeldung eines Paares, dass voriges Jahr teilgenommen hat und heuer wieder kommen will. :-)

Ziel dieses Seminars:
Wir werden mit schamanischen Techniken arbeiten. Unser Vertrauen und Selbstvertrauen 
wird dadurch massiv steigen. Wir erfahren, wie die „nichtalltägliche Wirklichkeit“ in unser 
Leben einfließen kann und unser Alltagsleben erleichtert. 

Wir werden:

· ein Medizinrad legen

· uns intensiv mit der Energie der Himmelsrichtungen beschäftigen

· bei geeignetem Wetter die Energie von Kraftplätzen für unsere Arbeit nutzen. 

· in den Mokassin des anderen laufen

· Möglichkeit einer individuellen energetischen Heilbehandlung in der Gruppe.

Termin: Freitag 12.8., Start 16 Uhr bis Montag 15.8.16 Ende um zirka 16 Uhr. 

Seminarleitung: friedensreich 

Seminarort: Haus der Frauen, A-8222 St. Johann bei Herberstein 7

Energieausgleich für Frühbucher bis 30.4.2016: 300.-€, später 350.-€
Obiger Preis ist der Seminarpreis ohne Nebenkosten. Vollpension inkl. Nächtigung und 
Frühstück im HdF : Doppelzimmer 152.- und Einzelzimmer 167.-€ ohne Getränke

Anmeldeschluss: 5.8.2016 

Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Die Teilnahme erfolgt auf eigene 
Verantwortung.

Als verbindlich angemeldet gelten Teilnehmer wenn sie als Frühbucher zumindest die Hälfte bis 30.4.16 und
alle anderen Teilnehmer bis zum 5.8.16 den gesamten Seminarpreis überwiesen haben. 

Bei Stornierung innerhalb von 4 Wochen vor Seminarstart wird der halbe Seminarpreis und ab 5 Tage vor 
dem Seminarbeginn der gesamte Preis fällig gestellt. Die Stellung eines Ersatzteilnehmers ist möglich.



Nächsten Meditatonsabende in Wien

- 19.4.2016, Dienstag, 18Uhr30
- 17.5.2016, Dienstag, 18Uhr30 
ACHTUNG!! Anfangstermin wurde von ehemals 19Uhr auf 
18Uhr30 vorverlegt. Bite um Beachtung. Danke.

Eintrefen zwischen 18Uhr und 18Uhr30 bei Silvia Wilhelm. 
Bite um Anmeldung bei mir. Danke. Selbstmitgebrachte Speisen 
und Getränke können wie immer im Anschluss gemeinsam 
verzehrt werden.

Dieser Meditatonsabend fndet alle 4 Wochen stat. 

Nächsten Meditatonsabende in Manhartsbrunn

- 18.4.2016, Montag 20Uhr
- 16.5.2016, Montag 20Uhr 

Eintrefen zwischen 19Uhr und 19Uhr30 bei Elisabeth Stch, 
Hauptstraße 32, 2203 Manhartsbrunn.
Bite um Anmeldung bei Elisabeth oder mir. Danke. 
Selbstmitgebrachte Speisen und Getränke können im Anschluss 
gemeinsam verzehrt werden.

Nächsten Meditatonsabende in Maria Bild

- 7.4.2016, Donnerstag, 18Uhr 
- 5.5.2016, Donnerstag, 18Uhr 

Eintrefen zwischen 17Uhr30 und 18Uhr bei mir, Maria Bild 45
Bite um Anmeldung bei mir. Danke. Selbst mit gebrachte 
Speisen und Getränke können im Anschluss gemeinsam verzehrt 
werden.

Dieser Meditatonsabend fndet alle 4 Wochen stat. 



3. Erde umkreist nicht die Sonne 
Eine ganz neue Sicht oder auch nicht. Ich war begeistert wie ich mir das angesehen habe. Genau mein 
Weltbild ohne diese Details gekannt zu haben. Alles bewegt sich in Spiralform. Wir umkreisen nicht die 
Sonne sondern eine "Gerade" die die Sonne um die Zentralsonne zieht, die aber selbst wieder 
wahrscheinlich eine Spirale ist. Ok, ich gebe zu, dass klingt massiv absurd (war übrigens ein Teil meiner 
Visionen vor etwa 45 Jahren, deshalb bin ich sofort darauf "angesprungen"). Einfach ansehen und wirken
lassen. Du kannst dich über die mentale Ebene (Verstand, die schwierigere Form) versuchen zu nähern 
oder über die Intuiton (super leichte Variante :-). Ein Satz aus dieser Animaton: "Die unsichtbare 
Energie bewegt sich spiralförmig im Weltraum - trägt alle kosmischen Körper in sich selbst hinfort." 
Dass die Spiralform das "Leben" ist geht schon aus der heiligen Geometrie hervor und die guten alten 
Mayas lehrten dies auch. 15:11 die sich lohnen. 

www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_04/Die Erde kreist nicht um die Sonne.mp4

4. Wandmalerei
Lasse dich faszinieren was aus einer net schönen Aussenfassade alles entstehen kann, natürlich auch in 
den Innenräumen. Schwelge einfach mit. :-)

www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_04/Wandmalereien.pps

5. Wunderschöne Fotos von Mutererde
Einfach entspannend. Die windgebeugten Bäume auf Neuseeland habe ich selbst gesehen, fotografert 
und den hefigen Wind auch gespürt. Entspanne dich und genieße, den Wind auf Neuseeland musst du ja
nicht imaginieren. 

www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_04/wunderschön&entspannend.pps

6. Piano Juggler
Faszinierend. Spielt mit Bällen Klavier. :-)

www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_04/Piano.Juggler.mp4

7. Spontanideen
Bist du schon weit weg von Spontanideen? I no net wirklich. Got (= mein Selbst) sei Dank. Hier ein 
herzerfüllender Kurzflm über eine alte Frau die sich spontan entschließt zu tanzen. Du wirst überrascht 
sein, manchmal stockt dein Herz, aber am Ende bist du hoch erfreut. Garantert. 

www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_04/Tango 81.mp4

8. Geburt eines Chamälion
Wunderschöner Kurzflm. Das ist Leben.

www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_04/Geburt eines Chameleon.mp4

http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_04/Geburt%20eines%20Chameleon.mp4
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_04/Tango%2081.mp4
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_04/Piano.Juggler.mp4
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_04/wundersch%C3%B6n&entspannend.pps
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_04/Wandmalereien.pps
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_04/Die%20Erde%20kreist%20nicht%20um%20die%20Sonne.mp4


9. Dr. Quantum erklärt das Doppel-Spalt-Experiment
Was ist Materie, was ist Welle (Energie, Licht)? Eine sehr anschauliche Erläuterung, auch 
spassvoll. Die alte Weisheit: das göttliche Dreieck "der BEOBACHTER - das BEOBACHTETE - das 
BEOBACHTEN". 6:28 die sehr hilfreich sein können. Eine zentrale Erkenntnis für mich, schon vor 
10 Jahren. Wir sind Schöpfer(götter) unbewusst oder unbewusst. 

www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_04/Dr Quantum erklaert das Doppel Spalt 
Experiment.mp4

10.Spaß

http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_04/Dr%20Quantum%20erklaert%20das%20Doppel%20Spalt%20Experiment.mp4
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_04/Dr%20Quantum%20erklaert%20das%20Doppel%20Spalt%20Experiment.mp4
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