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1. Allgemeines

Um dich für neue Möglichkeiten zu öfnen, trenne dich von allem,

das keine Bedeutung mehr für dich hat.

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

Ich werde jetzt verstärkt meinen Fokus auf Lösungen legen in den Info-Mails. Die wesentlichen 
Eckpunkte der Krise, in der wir weltweit sicherlich stecken, habe ich lange genug veröfentlicht. 

Wir steuern auf eine wunderbar erlösende Krise zu. Vielleicht kommt sie nicht vollständig zum Ausbruch, 
vielleicht schon. Vorbereitung ist allemal gut. Bedenkt mal was ohne Strom nicht funktoniert. Kein 
Wasser (das Wichtgste), keine Heizung (egal ob Öl-, Pellet-, Gas- oder Elektroheizung), kein Kühlgerät, 
kein Licht. Ich will hier keine Angst verbreiten, aber bereitet euch vor. Egal ob es notwendig sein wird 
oder nicht. Die mentale Einstellung vorab erleichtert es im Fall des Falles allemal. 

Eine wunderbare Anleitung wie mit Krise umgehen fndet ihr im Punkt 3. Bei mir hat die Erdäpfelernte 
begonnen. Habe erstmalig Erdäpfel auf meinem Grund gesetzt. Natürlich dient das auch der 
Eigenvorsorge im Krisenfall. 

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 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 beim 
kommenden Seminar wird  am Freitag um 15Uhr sein und das Ende am Sonntag ist für 15Uhr geplant. 

- 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. 
Huna-Schamanismus 3: Kernthema Zusammenfassung der bisherigen 2 Seminare und üben von 
alltagstauglichen Huna-Werkzeugen. Details siehe hier

Die Folgetermine haben folgendes Ziel:
Dieses erworbene Wissen in den Alltag sukzessive übernehmen und festgen. 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. Details
siehe hier

Moderaton: Friedensreich
Wann: 30.9.16 um 15Uhr, Ende am Sonntag 2.10.16 wieder um 15Uhr und Folgetermine
Ort: 2512Tribuswinkel, Kirchenplatz 13
Ausgleich: Siehe bei den einzelnen Ausschreibungen weiter oben

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_08/160828_Ausschreibung_Folgeseminare_2017.pdf
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_05/160428_Ausschreibung_Huna%203_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 und heuer 
teilgenommen hat und nächstes Jahr 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. 

· im Energiewirbel zu schweben

· Möglichkeit einer individuellen energetischen Heilbehandlung in der Gruppe.

Termin: Freitag 2.6.17, Start 16 Uhr bis Montag 5.6.17 Ende um zirka 16 Uhr. 

Seminarleitung: friedensreich 

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

Energieausgleich für Frühbucher bis 5.2.2017: 300.-€, später 350.-€
Obiger Preis ist der Seminarpreis ohne Nebenkosten. Vollpension inkl. Nächtigung und 
Frühstück im HdF : Doppelzimmer 152.- und Einzelzimmer 167.-€ ohne Getränke (Preise 
von 2016)

Anmeldeschluss: 15.5.2017 

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

Als verbindlich angemeldet gelten Teilnehmer wenn sie als Frühbucher zumindest die Hälfte bis 5.2.17 und 
alle anderen Teilnehmer bis zum 15.5.17 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

- 4.10.2016, Dienstag, 18Uhr30
- 1.11.2016, 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

- 4.10.2016, Dienstag 9Uhr
- 1.11.2016, Dienstag 9Uhr 

Eintrefen zwischen 8Uhr30 und 9Uhr 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

- 20.10.2016, Donnerstag, 18Uhr, ev 19Uhr30, bite nachfragen
- 17.11.2016, Donnerstag, 18 Uhr, ev 19Uhr30

Eintrefen eine halbe Stunde davor, 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. Krisenvorsorge
Merkel hat ja ihre BÜRGEN aufgefordert Vorräte anzulegen. Ganz wichtg ist Trinkwasser (mindestens 10l
pro Tag für kochen und trinken) in Kanistern. Rechtsdrehendes Wasser aus Quellen hält über Jahre in 
Glasfaschen. Habe ich selbst ausprobiert. Plastkkanister werden grad von mir erprobt. Pro Tag eine 
Schale Reis, 3 Erdäpfel oder 3 Schniten Brot (schätze dich glücklich, wenn du einen Herd mit Holzheizung
hast und selber Brot backen kannst so wie ich und natürlich die Zutaten dafür ausreichend da sind), 
Campingkocher, Kerzen und wenn möglich ein Öferl mit Holz zu heizen (natürlich Holzvorrat, ich habe für
zwei Winter vorgesorgt). Plumpsklo im Garten. Ein Fahrrad. Medikamente (fel mir erst am Ende ein, weil
ich seit einiger Zeit keine benötge). Und hilfsbereite Nachbarn. Mehr braucht es net im Krisenfall. 
Luxus: ein paar Kanister Diesel oder Benzin. Konserven, Klopapier (in Malaysia wird die linke Hand mit 
Wasser benutzt, in der Wüste bei den Touareg werden Steine verwendet), wenn du Natur um dich hast 
und Essbares sammeln kannst, einen eigenen Gemüsegarten hast, Edelmetalle in kleinen Einheiten usw. 

Hier eine hervorragende Seite dazu. Bite wirklich in ALLEN Details studieren, natürlich nicht unbedingt 
die Werbungen die auch drinnen sind. 

htp://krisenrat.info/krise.html

4. Drei Zustände eines erwachten Bewusstseins 
Laut Eckhart Tolle gibt es drei Modi des erwachten Bewusstseins / Handelns die lebensvitalitätsfördernd 
sind:

- Bereitwilligkeit (Hingabe), für Tätgkeiten die wichtg wären aber uns keinerlei Freude machen zB 
Autoreifen wechseln bei Regen in dunkler Nacht und ganz alleine, vor wenigen Wochen mir 
passiert. Hate allerdings eine Erleichterung, es hat nicht geregnet. War ein wunderbares 
Übungsfeld für mich. :-))))

- Freude, dieser Zustand ist super. Da fießt alles, keine Probleme und wenn, ist sofort auch die Lösung da
- Enthuasismus, das ist der best mögliche Zustand. In diesem Zustand läufst du in Siebenmeilenstefeln 

deinem Ziel zu. 

Bereitwilligkeit ist diese Tätgkeit ohne niedere Emotonen wie zB Ärger, Frust usw zu machen. Wenn es 
geht mit einem Lächeln im Gesicht. Ich wollte nie wirklich Wiese mähen, seit Monaten zwinge ich mich 
zu lächeln beim Mähen und bin immer meinem Körper dankbar, dass er hier eine tolle Leistung 
vollbringt. Es geht wunderbar:-)

5. Erster freier TV-Sender in Europa
Norbert Brakenwagen im Gespräch mit Michael Friedrich Vogt. Insofern der erste TV-Sender als er über 
Satellit am Fernsehgerät empfangen werden kann, ganz ohne Internet. 
Norbert Brakenwagen, bekannt durch TimeToDo und zugleich der Mitbegründer von FreeTV Europe, 
erkannte diesen Trend schon vor vielen Jahren. Als erfolgreicher Geschäfsmann und Insider mußte er of
feststellen, wie weit in den Medien veröfentlichte Meinungen und Meldungen von dem abweichen, was 
in der Branche als Tatsache bekannt war. 

http://krisenrat.info/krise.html


htp://quer-denken.tv/freetv-europe-revoluton-im-fernsehen-erster-freier-deutschsprachiger-tv-
sender/

6. Autark werden
Jetzt vielleicht doch schön langsam interessant. Habe diesen Link schon einmal versendet. 

Kurse fnden in Schwaz/Tirol stat, net glei ums Eck für jeden. 
htp://www.autark-werden.at

Es wird auch in Kursen gezeigt wie ich am Balkon Gemüse ziehen kann.
htp://www.autark-werden.at/463.0.html

7. 5 biologische Naturgesetze
Nicolas über die Gesetze die Dr. Hamer entdeckt hat. Ich selbst habe jetzt seit 10 Jahren Erfahrung damit 
und sie passen immer wieder. Eine Sichtweise die es ermöglicht wesentlich angstreier mit Krankheiten 
umzugehen. Sehr hilfreich für mich. 

htps://nicolasbarro.de

8. Zeit für dich
Unser Bewusstsein ist vollständig und allumfassend. Wir brauchen es bloß immer wieder zu weiten. Es ist
alles enthalten. In vollständiger Perfekton. 
Den Blogs auf dieser Seite stmme ich allerdings nicht immer zu. 

htps://denkeandersblog.wordpress.com/2016/09/13/es-ist-zeit-fuer-sie/

9. 10 Jahre Wieserhoisl
Hofest am Sa. 1.10.2016 ab 14h
Ich weiß, a bisserl spät die Einladung für euch. Aber das könnte doch jeder von uns theoretsch machen. 
Auf jeden Fall im Rahmen seiner Talente etwas ähnliches zu gestalten. Oder???? Und genau das ist in 
Zeiten wie diesen gefordert von uns. 
Deine Initatve ist gefragt, um neuen Möglichkeiten des Zusammenarbeitens, des Gestalten von 
Lebensraum, des Manifesteren von mehr Lebensqualität zu ermöglichen. 

DU machst den Unterschied!
"Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Die Pioniere der solidarischen Landwirtschaf anerkennen, was das
letzte Jahrzehnt geleistet wurde. Keine große Geschichte, sondern eher eine Einladung. Für Getränke 
und gebratene Kastanien ist gesorgt - reichhaltges Bufet a la Potluck: Speisen können vegetarisch, 
vegan oder mit Fleisch zubereitet werden, damit für alle Geschmäcker etwas dabei ist. Wer einen (oder 
mehrere) Schlafplätze braucht, sollte sich bite rechtzeitg melden! Diverse Konzerte, Workshop zum 
Klimawandel u.v.m."
Wer mag ist herzlich eingeladen daran teil zu nehmen. Ich selbst habe die Wieserhoisl Leute am 
Symposium "Solidarische Ökonomie" im Februar 2013 in Wien an der Boku kennen gelernt. :-)

htp://www.wieserhoisl.at

https://denkeandersblog.wordpress.com/2016/09/13/es-ist-zeit-fuer-sie/
https://nicolasbarro.de/
http://www.autark-werden.at/463.0.html
http://www.autark-werden.at/
http://quer-denken.tv/freetv-europe-revolution-im-fernsehen-erster-freier-deutschsprachiger-tv-sender/
http://quer-denken.tv/freetv-europe-revolution-im-fernsehen-erster-freier-deutschsprachiger-tv-sender/
http://vereinerde.com/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=313&qid=20589


10.Worum es wirklich geht?
Ein wunderschöner Beitrag von "Wir Sind Eins". Einfach zu leben und zu genießen. Und zu erfahren. 
Wichtg dabei ist es, sich nicht mit den Erfahrungen zu identfzieren. Moto: "Ich mache diese Erfahrung 
aber ich bin NICHT diese Erfahrung."

htps://wirsindeins.org/2016/09/15/worum-es-wirklich-geht/

11.Ein Bauer packt aus 
Tief berührend. Gotried Glöckner hat weltweit mit seiner Standhafigkeit einiges in Bewegung gebracht 
gegen die Gen-Technik. China überprüf seitdem die Einfuhren nach diesem Toxin und schickt sie zurück 
wenn positv. Syngenta, Monsanto, Bayer (übernimmt wahrscheinlich demnächst Monsanto) & Co 
vergifen bewusst unsere Muter Erde. 
Gotried im Originaltext: Meine Nichtzulassungsbeschwerde zur Schadensersatzklage gegen Syngenta, 
am Bundes Gerichtshof (BGH) in Karlsruhe, wurde am 4.3.2009 mit der Begründung abgelehnt:
"Herr Glöckner, das ist ja alles furchtbar, aber die Bundesregierung möchte diese neue Technologie!"
Seine Existenz wurde unter anderem von Syngenta vernichtet, hat ALLES verloren und steht noch immer 
als aufrechter Mann da. Einfach bewundernswert dieser Mensch. Ich häte nicht den Mut dazu, als 
Ausgleich habe ich einige Altpapier Euronen an ihn überwiesen. 1:11

htps://www.youtube.com/watch?v=ehJe-4hjR2c

Hier die Website von Gotried

htp://gut-gemacht.123webseite.de/346051239

12.Spaß
Die Rache der Pokemon. Handywischerlinge und - drücker werden überrascht auf der Strasse. 
Vielleicht fühlt sich der eine oder die andere erwischt von euch??

htps://youtu.be/w8J-L7xkSk4

The fag strikes back! (Es reimt sich so schön in Englisch).

http://gut-gemacht.123webseite.de/346051239
https://www.youtube.com/watch?v=ehJe-4hjR2c
https://wirsindeins.org/2016/09/15/worum-es-wirklich-geht/
https://youtu.be/w8J-L7xkSk4


Saufgelage in der Tierwelt. Ich fühle mit. :-)

www.youtube.com/watch?v=RkuX1sjsyVc

Wozu benötgen wir unser Gehirn?

http://www.youtube.com/watch?v=RkuX1sjsyVc
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