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1. Allgemeines

Indem wir beginnen, uns selbst und anderen zu verzeihen, setzen wir
einen Heilungsprozess in Gang, der dazu führt, dass unsere alten
Wunden heilen können und wir wirklich glücklich leben.

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

Folgeseminare zum Thema HU-NA werden angeboten. Sie dienen dazu das erworbene Wissen zu 
vertefen und neue Werkzeuge kennen zu lernen die im Alltag helfen können. Ebenso können Einsteiger 
sich langsam dem genialen Wissen nähern. 21./22.1.17 und 18.3./19.3.17 und 10.6./11.6.17 im ZiMT. 
Details siehe Punkt 2. 
Medizinrad im HdF war super. Die Teilnehmer haben schon starkes Interesse für nächstes Jahr gezeigt 
und mich gebeten wieder einen Termin anzubieten. UND sie wollen dasselbe Programm ein drites mal 
machen, ausgenommen ein neues Ritual. Freut mich riesig, weil damit ein Gang in die Tiefe möglich ist. 

Heuer haben wir bis 20.8.16 nur für die Firma "Republik Österreich" gearbeitet und brav Steuern bezahlt.
Quelle für diese Info: EU-Kommission, Agenda Austria. Was macht diese Firma? Kürzt die Ausgaben für 
den Gesundheitsbereich, die Bildung usw. usw. Na klar, sie handelt wie eine richtge Firma und schaut, 
dass das Schuldgeld zurück bezahlt wird, was nie und nimmer gelingt. Anstat ein eigenes Geld zur 
Verfügung zu stellen. Die Firma Österreich ist damit im Spitzenfeld.  

Leider ist ein Teil der VGV "Verfassunggebende Versammlung" in "Verruf" geraten (wobei es fast eine 
Ehre ist in der Lügenpresse Erwähnung zu fnden :-) und geht mit dem System auf Konfrontaton. Hier ein
Bericht der Kleinen Zeitung. 

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


htps://www.kleinezeitung.at/steiermark/5067607/Obskure-Geldforderungen_So-setzt-eine-PolitSekte-
steirische-Aemter
Es gibt nach meinem Wissenstand in Österreich 2 Richtungen der VGV. Ich selbst bin an der kooperatven
Richtung mit Franz Josef Suppanz sehr interessiert und nicht mit der, der obige Artkel gewidmet ist. 
Diesen Weg von Franz-Josef Suppanz fnde ich bisher absolut gut. Österreich ist eine Firma, wie ich ja 
schon geschrieben habe, und wird auch so geführt. So geht das nicht. Wir müssen wieder zurück direkt 
unter das Völkerrecht. Vom Handelsrecht weg. Das Recht MUSS von der Gemeinde ausgehen, wie auch 
vorgesehen inklusive dem Landrecht. Falls mehrere Gemeinden eine regionale Administraton wünschen,
dann hat diese Administraton nur mehr Pfichten und gegebenenfalls wenige übertragene Rechte. Damit
häte die EU-Diktatur, mit der die (das Wort "unsere" vermeide ich bewusst) Politdarsteller mit spielen, 
ein Ende. Empfehle die OKI-Talk Sendung anzuhören, was diese VGV vorhat. Inklusive der 
Rechteableitungen ab 1:21:00. Würde mich sehr freuen, wenn du dafür 2 Stunden Zeit hätest.
htp://www.pranaverein.at/fles/RADIO_VGV_s87_2016-08-11.mp3
Wunderbar was in Langenegg / Vorarlberg da auf die Beine gestellt wurde. Allerdings vermute ich, wenn 
viele Ortschafen auf diese Idee kommen, dann wird es vom System abgewürgt werden. Allerdings geht 
dann das System auf Konfrontaton und nicht die VGV. Daher benötgt es die rechtliche Basis dafür, die 
vom Völkerrecht abgeleitet ist, die ja gerade in der VGV erarbeitet wird. Siehe auch dazu Punkt 9 wo das 
Projekt in einem kurzen Film vorgestellt wird. 
In Island und Buthan wurde die VGV vom Volk aus aktv angegangen (wobei in Buthan der König mit 
getan hat) und war erfolgreich, in Nepal und Griechenland wurde es über die Parteien probiert und ist 
gescheitert. 
Friedrich Schiller: "Die Herrschenden werden aufören zu herrschen, wenn die Kriechenden aufören 
zu kriechen." Wollen wir weiter kriechen???????? I net!!!!!!!!

http://www.pranaverein.at/files/RADIO_VGV_s87_2016-08-11.mp3
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/5067607/Obskure-Geldforderungen_So-setzt-eine-PolitSekte-steirische-Aemter
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/5067607/Obskure-Geldforderungen_So-setzt-eine-PolitSekte-steirische-Aemter


2. Termine
Seminarreihe Hu-Na-Schamanismus, Klarheit im Denken

Ich biete die Vermitlung des HU-NA-Wissens Ende September 16 im ZiMT an. Keine Vorkenntnisse 
notwendig. Einfach lernen und danach fröhlicher leben. :-) Start beim kommenden Seminar wird  am 
Freitag um 15Uhr sein und das Ende am Sonntag ist für 15Uhr geplant. 
Die Folgetermine haben folgendes Ziel:
Dieses erworbene Wissen in den Alltag sukzessive übernehmen. Unser Ku (Unbewusstes) spielt eine 
mächtge Rolle in unserem Leben. Und bis dieses Wissen dort verankert ist benötgt es ganz viel Übung. 
So wie das Autofahren das auch Jahre benötgt um fast völlig automatsch abzulaufen. Aber auch 
Neueinsteiger hier auf ihre Kosten kommen. Details siehe hier

- 30.9. bis 2.10.2016, Start 15 Uhr 
Folgetermine: 
21. / 22.1.2017, Start 10 Uhr 
18. / 19.3.2017, Start 10 Uhr 
10. / 11.6.2017, Start 10 Uhr 

Am 30.9.2016 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. 
Hu-Na-Schamanismus 3: Kernthema Zusammenfassung der bisherigen 2 Seminare und üben von 
alltagstauglichen Hu-Na-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.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_08/160828_Ausschreibung_Folgeseminare_2017.pdf
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


Nächsten Meditatonsabende in Wien

- 6.9.2016, Dienstag, 18Uhr30
- 4.10.2016, Dienstag, 18Uhr30 
ACHTUNG!! Silvia wohnt jetzt im Erdgeschoss, bite bei TürNr 5 
läuten. 

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

- 5.9.2016, Montag 19Uhr
- 3.10.2016, 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.

Dieser Meditatonsabend fndet alle 4 Wochen stat.

Nächsten Meditatonsabende in Maria Bild

- 22.9.2016, Donnerstag, 18Uhr, ev 19Uhr30, bite nachfragen
- 20.10.2016, Donnerstag, 18 Uhr

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. Imagine
Von John Lennon ein schon Jahrzehnte altes Lied. Aber erst mit dieser pps hat mich das Lied ganz tef 
erreicht. Ich bin nach wie vor so ein Träumer. Lade dich ein mit mir und schon ganz vielen anderen so zu 
träumen. Das ist die VISION für mich. :-)
Bite schreibgeschützt öfnen sonst geht's net. 

www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_09/Imagine_John_Lennon.pps

4. Wir sind nicht hier die Welt zu verändern
Der vollständige Satz lautet: "Wir sind nicht hier, um die Welt zu verändern. Die Welt ist hier, um uns zu 
verändern." Genau meine Meinung. Wir sind hier um unser Bewusstsein zu weiten und uns daran zu 
erinnern, dass wir götlich sind. 

htps://denkeandersblog.wordpress.com/2016/08/26/wir-sind-nicht-hier-um-die-welt-zu-veraendern-
die-welt-ist-hier-um-uns-zu-veraendern/

5. Heilende Hände und die technische Medizin 
Dr. med. Urich Werth und Stefanos Iakovidis. Wollen eine Doppelblindstudie machen was geistge 
Heilung alles kann. Spannend was die beiden erzählen. Dr. Werth setzt zB die ewige Nadel ein um 
Parkinson zu heilen. Stefanos löst Blockaden in Klienten, aber nur zu 90% damit Körper den Weg kennen 
lernt und den Rest selber machen darf. Genau mein Weg bei der Klientenbegleitung. 47:09

htp://quer-denken.tv/heilende-haende-und-die-technische-medizin-der-ewigen-nadel/

6. Materie ein anderer Name für Illusion
Nachfolgend ein Auszug aus dem Buch "Materie ein anderer Name für Illusion". Oder Harun Yahya. 
Gefunden auf der Website 
htps://denkeandersblog.wordpress.com/2015/12/21/wir-koennen-die-aeussere-welt-niemals-
erreichen/
Du kannst auch obige Website aufrufen und ziemlich runter scrollen bis "Quantenphysik, Bewusstsein 
und Unterbewusstsein" oder hier geht es direkt zum Beitrag.

htps://youtu.be/GNJ-cPaY3V8?t=642

7. Wir benötgen 1,6 Planeten, "Overshoot Day"
Für Österreich war dieser Tag am 17.4.16. Horror pur: nach 3,5 Monaten haben wir in Österreich die 
Resourcen für ein Jahr = 12 Monate verbraucht. Supi, hab grad meinen eigenen Footprint errechnet, ich 
komm grad mal bis 13.4.16. :-(
Muter Erde wird es überleben, wir bringen uns bloß selber um als Menschheit. Super. Die Natur kennt 
keine Probleme sondern nur Lösungen. Am Montag den 8.8.16 waren die Resourcen unserer Muter 
Erde insgesamt für dieses Jahr verbraucht. Was natürlich zu Lasten der ärmeren Bevölkerung auf Muter 

https://youtu.be/GNJ-cPaY3V8?t=642
http://quer-denken.tv/heilende-haende-und-die-technische-medizin-der-ewigen-nadel/
https://denkeandersblog.wordpress.com/2016/08/26/wir-sind-nicht-hier-um-die-welt-zu-veraendern-die-welt-ist-hier-um-uns-zu-veraendern/
https://denkeandersblog.wordpress.com/2016/08/26/wir-sind-nicht-hier-um-die-welt-zu-veraendern-die-welt-ist-hier-um-uns-zu-veraendern/
https://denkeandersblog.wordpress.com/2015/12/21/wir-koennen-die-aeussere-welt-niemals-erreichen/
https://denkeandersblog.wordpress.com/2015/12/21/wir-koennen-die-aeussere-welt-niemals-erreichen/
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_09/Imagine_John_Lennon.pps


Erde geht. Voriges Jahr war es der 13.8.15. Was heißt wir beschleunigen den Verbrauch unserer 
Resourcen. 

htp://www.footprint.at/Overshoot2016

8. Völlig autarkes Wohnen, eine Supervision
Mikel Reynolds ist einfach genial. Baut aus Abfällen und den Materialien die rund um die Baustelle 
vorhanden sind autarke Häuser. Diese Häuser benötgen keinerlei externe Anschlüsse, kein Wasser, 
keinen Strom, keinen Garten usw. und trotzdem kann darin gewohnt werden und die Lebensmitel sind 
auch da.  Natürlich wurde er vom System super gequält, weil das darf doch nicht sien. Ein wundervoller 
Film der mir wieder mal ganz viel Hofnung für unsere Zukunf gab. 1:27:36

htp://blog.lebensenergie-konferenz.de/flm-tpp-garbage-warrior

9. Das Geld bleibt im Dorf
Wörgl schau oba. Vielleicht sind auch Antworten für dich dabei, auf die Frage was kann ich als Einzelner 
tun? Und auch die Talente der Tauschkreise fnden hier Erwähnung. Genauso stelle ich mir Lösungen 
innerhalb der VGV vor. Allerdings vermute ich, dass ohne rechtlicher Basis, wie es die VGV erstellt, diese 
Projekt über kurz oder lang vom System abgewürgt werden wird. Langenegg in Vorarlberg zeigt wie es 
möglich sein könnte. Mit einer Dorfwährung. 50:01

www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_09/  Das Geld bleibt im Dorf - Alternatven zur 
Bank.mp4

10.Friedensfahrt von Berlin nach Moskow
Klar-TV berichtet. Willy Wimmer, ehemaliger Minister der CDU sagt seine Meinung. Wo hast du in den 
Mainstreammedien, in der Lügenpresse, davon gehört oder gelesen? 250 Fahrzeuge nahmen daran teil. 
20:07

htp://www.kla.tv/index.php?a=showtodaybroadcast&blockid=8444&id=8791&autoplay=true

11.Gedanken zu Europa
Ein berührender Beitrag über Europa. Die EU-Kommission ist NICHT Europa. 5:23

htp://quer-denken.tv/europa-wird-wieder-auferstehen-und-nicht-untergehen/

12.Spaß
Siehe nächste Seite. :-)

http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_09/Das%20Geld%20bleibt%20im%20Dorf%20-%20Alternativen%20zur%20Bank.mp4
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_09/Das%20Geld%20bleibt%20im%20Dorf%20-%20Alternativen%20zur%20Bank.mp4
http://quer-denken.tv/europa-wird-wieder-auferstehen-und-nicht-untergehen/
http://www.kla.tv/index.php?a=showtodaybroadcast&blockid=8444&id=8791&autoplay=true
http://blog.lebensenergie-konferenz.de/film-tipp-garbage-warrior
http://www.footprint.at/Overshoot2016
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