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1. Allgemeines

Anstat das Sein zu suchen  -  sei es!

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

Das Seminar "Huna-Schamanismus Teil 1" Mite April im ZiMT war total freudvoll für mich und wie ich 
den Rückmeldungen entnehmen konnte auch für die Teilnehmerinnen. 

Huna Weisheit
Segne den Augenblick und sei er gerade noch so beschissen
Glaube an dich. ganz, ganz wichtg, du bist götlich
Erwarte das Beste. des kommt eh immer so. :-)

Am 23.4.16 brach das Erdmagneteld für 2 Stunden völlig zusammen. Info von der NASA.

Vermute mal das ist nicht ein Fake. Und so wird es von manchen Stellen interpretert, es steht uns ein 
Polsprung unseres Magneteldes bevor. Gab es schon einige vor unserer Zeit. Die Angaben variieren 
zwischen alle 26.000 und 250.000 Jahren. Wie auch immer wir sind kurz vor einem Quantensprung, mit 
oder ohne Polsprung in meiner Wahrnehmung. Bite warm anziehen und anschnallen, d.h. ganz wichtg 
keine Angst haben und sich mental darauf vorbereiten. Einfach jeden Augenblick, jeden Tag genießen 

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


und für die Zeit danach eine Vision haben. Ganz wichtg und von Gandhi: "Sei du die Veränderung die du 
gerne hätest." (sinngemäß zitert)

htp://www.gehvoran.com/2016/04/zusammenbruch-des-erdmagneteldes-am-23-4-16-die-
veraenderung-beginnt/

Siehe dazu auch die Punkte 7 und 8 in diesem Brief. 

Es ist so unheimlich leicht für den Frieden in Buxtehude zu beten (ist nix anderes als für den Frieden im 
anderen zu beten). SEI DU SELBST DER FRIEDE. Das genügt. Bete für dich und deinen Frieden in dir. Wenn
8 Milliarden Menschen das tun, was entsteht dann? Eh kloar. GEH IN DEINE MACHT. Mehr ist nicht zu 
tun. 

Leider schafe ich es nicht die EU auszuklammern. Schon ein etwas älteres Zitat von Jean-Claude Juncker,
Präsident der Europäischen Kommission, hat aber immer sichtbarerer Auswirkungen. 

"Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn 
es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da 
beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schrit für Schrit, bis es kein Zurück mehr gibt.."

Natürlich wollen wir nicht zurück sondern nach vorne und in alternatve Lösungen. Es gibt immer ganz 
viele Wege um eine bessere Welt zu kreieren. Ganz sicher. Auch wenn uns dauernd eingehämmert wird 
es gibt keine Alternatve. Zuversicht und Vertrauen sind dabei wunderbare Begleiter. Und noch einmal: 
GEH IN DEINE MACHT und träume mit mir eine Vision wie es werden könnte. Entspanne dich. Mehr ist 
nicht zu tun. 

http://www.gehvoran.com/2016/04/zusammenbruch-des-erdmagnetfeldes-am-23-4-16-die-veraenderung-beginnt/
http://www.gehvoran.com/2016/04/zusammenbruch-des-erdmagnetfeldes-am-23-4-16-die-veraenderung-beginnt/


2. Termine
Seminarreihe Huna-Schamanismus, Klarheit im Denken

Ich biete wieder eine Vermitlung des HUNA-Wissens an drei 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 danach fröhlicher leben. :-) Start wird 
jeweils am Freitag um 15Uhr sein und das Ende am Sonntag ist für 15Uhr geplant. 

- 10.6. bis 12.6.2016
Folgetermin: 30.9. bis 2.10.2016 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 2: Kernthema die 7 Prinzipien. Details siehe hier

Huna-Schamanismus 3: Kernthema Zusammenfassung und üben von alltagstauglichen Huna-
Werkzeugen. Details siehe hier

Moderaton: Friedensreich
Wann: 10.6.16 um 15Uhr, Ende am Sonntag 12.6.16 wieder um 15Uhr und Folgetermin
Ort: 2512Tribuswinkel, Kirchenplatz 13
Ausgleich: Siehe bei den einzelnen Ausschreibungen oder 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_05/160428_Ausschreibung_Huna%203_2016_FRG.pdf
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_05/160428_Ausschreibung_Huna%202_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

- 17.5.2016, Dienstag, 18Uhr30
- 14.6.2016, 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

- 16.5.2016, Montag 19Uhr
- 13.6.2016, Montag 19Uhr 

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

- 2.6.2016, Donnerstag, 18Uhr 
- 22.9.2016, 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. Herrschafs-System
Prof. Dr. Mag. Michael Vogt (wohl wissend, dass er auf diese Titel keinen Wert legt) über das Herrschafs-
System. Einfach informatv und sehenswert. Bite etwas runter scrollen. 52:51

htp://quer-denken.tv/2226-das-herrschafs-system/

4. Gläserner Mensch 
George Orwell schau oba. AK-Vorrat über die neuesten Pläne "eurer" Bundesregierung in Österreich, 
meine ist sie schon lange nicht mehr. Sie wollen um 450.000.-EUR eine Sofware kaufen, die von Hackern
entwickelt wurde, um unsere Computer, Tablets und Smartphones ausspionieren zu können. Vermute 
einmal nach dieser Lektüre sind diese Politdarsteller nicht mehr "deine" Bundesregierung, sondern 
maximal arme Würstel die wir bedingungslos segnen sollten. 

htps://akvorrat.at/sites/default/fles/AKVorrat_Stellungnahme_StPO%20Änderung_Bundestrojaner.pdf

5. Außerirdische, gibt es die?
Alfred Steinecker über "Aufruch der Menschheit in die kosmische Gesellschaf". 38:31

htps://www.youtube.com/watch?v=pQHrQgPJaIE

6. Robin Hood heute
Eine Satre von "Die Anstalt" über unser derzeitges System gezeigt im ZDF. Demokrate ist, wenn 4 
Füchse und ein Hase abstmmen was es zum Abendessen gibt. Vordergründig lachhaf, hintergründig 
bedenklich. Geht sehr tef. 49:08

htps://www.youtube.com/watch?v=h1_aKmg-_3g

7. Der totale Umbruch ist angesagt
Wird nicht mehr überall als Verschwörungstheorie abgetan. Viele erwarten in inzwischen, einige von uns,
so wie ich, erhofen ihn. Gor Timofey Rassadin über dieses Thema was ist zu tun? Die Aussagen von Gor 
machen noch weiter zukunfsfroher. Wir haben die alten Strukturen nicht zu bekämpfen, die erledigen 
ihre Selbstzerstörung völlig alleine und perfekt. Wir haben die neue Zukunfsvision zu träumen und 
vorzubereiten. 34:00 bis 37:00. Yin-Yang, weiblich männlich, aber es gibt das Nicht-Sein als drite Seite. 
und das erfahren wir in den Tagen bis Wochen der Finsternis beim Quantensprung. Doderer:alles hat 
zwei Seiten, wenn du begreifst dass es drei Seiten sind dann erfasst du die Sache. Die drite Sache ist das 
Nicht-Sein, das liegt zugrunde. Danach kommt das Sein und danach das Werden. Dieser Beitrag machte 
mich auch euphorisch. Achtet auf seine Handhaltungen während des Interviews. Bite unbedingt 
ansehen. Tief berührt habe ich geweint, genau meine Vision 2038. Welle beendet Chaos Ende 2017 mit 
80% Wahrscheinlichkeit. Gor: "Nach der Welle machen wir eine Flasche Wodka auf und feiern."

Seine HP ist htp://www.rassadin.de

Bite volle Aufmerksamkeit auf 24:00 bis 25:30. Gesamtdauer 53:52

http://www.rassadin.de/
https://www.youtube.com/watch?v=h1_aKmg-_3g
https://www.youtube.com/watch?v=pQHrQgPJaIE
https://akvorrat.at/sites/default/files/AKVorrat_Stellungnahme_StPO%20%C3%84nderung_Bundestrojaner.pdf
http://quer-denken.tv/2226-das-herrschafts-system/


htps://www.youtube.com/watch?v=uhpKArxWSsg

Ein weiterer Beitrag von Gor über Zeitenwende 2016/2017, einfach faszinierend. 54:02

htps://www.youtube.com/watch?v=GHue-uRqkbA&ebc=ANyPxKp0TYfAqp1iZas30D3Zwqc9o1ltvvEC2-
lC-TJhNZkTutgm6rfrIZDC9gOOUaPvKWAjjLDg

8. Umbruchzeit, Martn Strübin erläutert
Ein wunderbarer Versuch das zu erklären (aus dem Jahre 2014), mit einem etwas anderen Paradigma  als
von Gor unter Punkt 7. Aber letztlich im Gesamtverständnis sind beide der gleichen Meinung. Wenn du 
das HIER & JETZT bedingungslos akzeptert, dann kannst du mit der neuen Energie mit schwimmen. 
Wenn nicht, dann tut es weh. Dieser Mann spricht mir aus der Seele. Eine Aussage von ihm hat mich tef 
berührt: "Selbst, wenn der 3. Weltkrieg ausbrechen würde, dann kannst du in deinem augenblicklichen 
persönlichen Universum Frieden erleben." (29:50) Grund: weil wir Resonanzwesen sind. 
Dauer 51:38

htps://www.youtube.com/watch?v=3bVvwK-iDxM

9. Dr. Kusch über die Erdställe in der Steiermark und in Niederösterreich
Ein etwas sehr trockener Vortrag. Dauer 1:30:37. Aber hochinteressant. Die gesamte 
Geschichtsschreibung ist völlig neu zu schreiben. Am 12.8. starten die Schamanentage in St. Johann mit 
mir, dort werden wir ein Ritual in einem 10.500 Jahre alten Erdstall in Nähe Vorau machen, der von 
Kusch und seiner Mannschaf frei gelegt wurde. 

htp://quer-denken.tv/geheimnisvolle-riesige-praehistorische-gangsysteme-in-der-steiermark/

10. Entgifung des Körpers
Walter Häge erzählt uns, dass der Sauerstofmangel in den Zellen eine der Hauptursachen für viele 
Krankheiten ist. Er meint daher tefes Bauchatmen ist extrem wichtg. Viele meiner Teilnehmer an den 
Seminaren und den Meditatonen werden sich sicher daran erinnern, dass ich das seit vielen Jahren 
unterrichte. 59:27.

htp://quer-denken.tv/ich-entgife-mich-praxisprojekt-efektve-koerperentgifung-teil-i/

11. Delfn schwimmt 8000 km
Das ist Liebe. Die Huna-Schüler von mir wissen, Liebe ist in Beziehung zu sein mit .... (Pfanze, Tier, 
Mensch usw). Tief berührend. Bite, wenn sich Power Point nicht öfnet, dann auf den Buton 
"Schreibgeschützt" drücken, sonst öfnet das File nicht.

htp://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_05/  Pinguin schwimmt 8000 km.pps

12.Spaß
Entstehung des irischen Tanzes. Net wirklich ganz neu, aber noch immer gut. :-)

htp://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_05/  Entstehung_des_irischen_Tanzes.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=GHue-uRqkbA&ebc=ANyPxKp0TYfAqp1iZas30D3Zwqc9o1ltvvEC2-lC-TJhNZkTutgm6rfrIZDC9gOOUaPvKWAjjLDg
https://www.youtube.com/watch?v=GHue-uRqkbA&ebc=ANyPxKp0TYfAqp1iZas30D3Zwqc9o1ltvvEC2-lC-TJhNZkTutgm6rfrIZDC9gOOUaPvKWAjjLDg
https://www.youtube.com/watch?v=uhpKArxWSsg
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_05/Pinguin%20schwimmt%208000%20km.pps
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_05/Entstehung_des_irischen_Tanzes.mp4
http://quer-denken.tv/ich-entgifte-mich-praxisprojekt-effektive-koerperentgiftung-teil-i/
http://quer-denken.tv/geheimnisvolle-riesige-praehistorische-gangsysteme-in-der-steiermark/
https://www.youtube.com/watch?v=3bVvwK-iDxM


Die letzten Worte des Fallschirmspringers: "Scheiß Moten!"

A blonde walks into a bank in New York City and asks for the loan ofcer.  She says she's going to Europe 
on business for two weeks and needs to borrow  $5,000. The bank ofcer says the bank will need some 
kind of security for the loan, so the blonde hands over the keys to a new Rolls Royce parked on the street
in front of the bank. Everything checks out, and the bank agrees to accept the car as collateral for the 
loan. The bank's president and its ofcers all enjoy a good laugh at the blonde for using a $250,000 Rolls 
as collateral against a $5,000 loan. An employee of the bank then proceeds to drive the Rolls into the 
bank's underground garage and parks it there. 

Two weeks later, the blonde returns, repays the $5,000 and the interest, which comes to $15.41. The 
loan ofcer says, "Miss, we are very happy to have had your business, and this transacton has worked 
out very nicely, but we are a litle puzzled. While you were away, we checked you out and found that you
are a multmillionaire. What puzzles us is, why would you bother to borrow $5,000?"

The blonde replied, "Where else in New York can I park my car for two weeks for only $15.41?"

Luat eienr Stduie der Cambrdige Unievrstät speilt es kenie Rlloe in welcehr Reiehnfogle die Buhcstbaen 
in eniem Wrot vorkmomen, die eingzie whctge Sahce ist, dsas der ertse und der letze Buhcstbaen 
stmimt. Der Rset knan in eienm völilegen Duchrienanedr sein und knan trtozedm prboelmols gelseen 
wreden. Das ist, weil das menchsilche Ague nicht jeedn Buhcstbaen liset. Ertsuanlcih, nihct?
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