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1. Allgemeines

Erlaube dir, frei zu sein für das Mögliche, ofen zu sein für das Unmögliche,

- ausgerichtet zu sein auf das Machbare.

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

Bis inklusive Punkt 12 sind ALLES Lösungsvorschläge oder Erfreuliches. Freu mich sehr, dass ich soviel 
entdecken durfe. Es tut sich bereits weltweit soviel in Richtung bessere Zukunf, dass es fast unglaublich 
für mich erscheint. In Punkt 13 + 14 kommt halt auch wieder die "dunkle Seite" zu Wort. Die dunkle Seite
will allerdings unsere Wertschätzung und sonst nix. Sie ermöglicht uns das Spiel in der Dualität. Dafür 
sollten wir dankbar sein. Das meine ich wirklich ernst. 

«Krieg ist ein Zustand, bei dem Menschen aufeinander schießen, die sich nicht kennen, auf Befehl von 
Menschen, die sich wohl kennen, aber nicht aufeinander schießen.» George Bernard Shaw. 

«Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir widerspruchslos 
hinnehmen.»  Arthur Schopenhauer

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


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

Ich biete wieder eine Vermitlung des HU-NA-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 Samstag um 10Uhr sein und das Ende am Sonntag ist für 15Uhr geplant. 

- 18.3. bis 19.3.2017, Start jeweils 10 Uhr 

Folgetermine: 
13. / 14.5.2017, Start jeweils 10 Uhr 

Der erste Teil dieser Seminarreihe hat nicht stat gefunden, eventuell biete ich dieses Seminar im Herbst 
noch einmal an.
Diese 3-teilige Serie an Seminaren hat das Ziel das erworbene Hu-Na-Wissen zu vertefen und 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: 18.3.17 um 10Uhr, Ende am Sonntag 19.3.17 um 16Uhr und Folgetermine
Anmeldeschluss: 11.3.17 
Ort: 2512Tribuswinkel, Kirchenplatz 13
Ausgleich: Siehe in der Ausschreibung 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_08/160828_Ausschreibung_Folgeseminare_2017.pdf
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2016_08/160828_Ausschreibung_Folgeseminare_2017.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.



Vortrag: " Wege zur Selbstheilung 

Kurzbeschreibung über den Inhalt des Vortrages:

In diesem Vortrag "Wege zur Selbstheilung" werden einige energetsche Methoden und insbesondere die
zwei unterschiedlichen schamanischen Wege "Core-Schamanismus" nach Michael Harner und "HU-NA-
Schamanismus" nach Serge Kahili King verglichen. 

Welchen Stellenwert hat auf diesem Weg die Selbstliebe? Natürlich wird versucht diese und andere 
Fragen zu beantworten. 

Vortragender: friedensreich
Wann: 13.6.17 um 18Uhr30
Ort: 1010 Wien Michaelerplatz 1 Hofurg Bathyanystege Mezzanin (Alt Wiener Bund) 
Ausgleich: 8.-EUR für Gäste und freier Eintrit für Mitglieder des FRG

Für die unbedingt notwendige Anmeldung klicke bite auf diesen Link  
und scrolle dann bis zum 13.6.17 runter. 
Ok, es ist noch eine Weile hin daher habe beim Scrollen bite Geduld. Aber du kannst 
dich nicht früh genug anmelden. :-)

Dauer des Vortrages sollte 1 bis 1,5 Stunden sein. Meine Vorträge haben bisher immer 1,5 Stunden und 
länger gedauert. Werde mich aber wieder einmal bemühen maximal 1,5 Stunden zu quasseln. :-)

http://www.frg.at/vortraege.php


Nächsten Meditatonsabende in Wien

- 21.2.2017, Dienstag, 18Uhr30
- 21.3.2017, Dienstag, 18Uhr30 

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

- 20.2.2017, Montag 20Uhr30
- 20.3.2017, Montag 20Uhr30 

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

- 9.2.2017, Donnerstag, 18Uhr, ev 19Uhr30, bite nachfragen
- 9.3.2017, 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. Gradido und Joytopia
Joytopia ist ein Bruderplanet von Gaia (unser Planet) in einem anderen Sonnensystem und hat den 
Wechsel in eine bessere Welt bereits geschaf. Klingt total genial. Eine Supervision. Hat halt auch "nur" 
das zentral verwaltete Geld. Siehe dazu auch Pkt 4.
Joytopia ist eine Kurzgeschichte mit 42:00. Na ja so ganz kurz ist es auch nicht. Aber empfehlenswert 
insbesondere für jene, die sich noch nicht näher mit einer alternatven Wirtschaf und einem dazu 
passenden Finanzsystem so beschäfigt haben, sehr aufschlussreich und klar verständlich. 

htps://gradido.net/wp/buch/hoerbuch/joytopia-eine-visionaere-kurzgeschichte/

4. Systemische Gesellschafswissenschaf
Prof. Franz Hörmann über das Thema "Vereinigung von Ökonomie & Recht: Systemische 
Gesellschafswissenschaf und das Ende eines Unrechtssystems". Er bringt wie immer schwierigste 
Themen verständlich und sehr witzig. Habe ich mir 2x angesehen. Höchst interessant fnde ich seine 
Defniton von dem Wort Herrschaf, fnde ich super. Danach ist eine Weltherrschaf gar nicht möglich 
auf Dauer, weil die scheinbar herrschenden selber in einer Abhängigkeit sind.  
Was ich allerdings schon anmerken möchte: das alleinige Infogeld, zentral gesteuert, das Franz Hörmann 
vorschlägt geht mir in der Übergangszeit ABSOLUT gegen den Strich. Ich will Bargeld im Umlauf haben 
mit allen möglichen Nebenwirkungen die es dann laut Hörmann geben kann. I mog net am Band einer 
Zentralstelle bezüglich Finanzsystem hängen. Ich bevorzuge die Subsidiarität. Zumindest in der 
Übergangszeit, bis alle Menschen ihre innewohnende Ethik genügend frei gelegt haben. Einschränkend 
dazu noch, aber vielleicht gelingt auch nur so ein radikaler Übergang brauchbar friedlich. friedensreich 
geh wieder ins Vertrauen. :-)
Besonders interessant fnde ich seine Aussagen ab 37:00. Wörtliches Zitat von Franz Hörmann: 
"Das ist das Ergebnis unseres heutgen monetären Nullsummenspiels. Ich brauche für jede Buchung 
eine Gegenbuchung. Das ist eine dumme Idee. Wo einer reicher wird, wird auf der anderen Seite 
jemand ärmer. Umgehen kann ich es nur durch die Geldschöpfung der Banken. An sich keine schlechte 
Idee, schlecht daran ist nur, dass wir hier 2x Schuldner haben. Und wenn das Zahlungsmitel nur mehr 
der Schuldschein ist, dann werden wir die Schulden nie mit Zahlungsmiteln zahlen können. Dieser 
Zirkelschluss alleine ist schon sehr unterhaltsam. ..... (einige Witzchen mit viel Applaus:-) Also, wenn 
wir sagen diese exorbitant hohen Beträge die auf diesen Konten liegen, die schafen zum ersten mal 
Angst bei denen, die verstanden haben, dass sie gar nicht mehr Eigentümer sind von Konten solange 
sie auf Konten sind. Die haben nur mehr eine Nominalforderung gegenüber der Bank. Da braucht es 
dann ein paar Exempel, die erleben wir gerade, damit sie verstehen was das bedeutet. Dann ist es halt 
selektv manchmal weg. Ist natürlich auch ein Lernprozess. Der nächste Schrit wird natürlich sein die 
Überführung der unsicheren Gelder auf Bankkonten in sichere Konten in Genossenschafen, in 
Vereinen transparent verwaltet und dort werden sie auch gar nicht angerührt, weil nämlich die 
Geldvernichtung, und das ist es dann wirklich, weil nämlich ein gutes System ist ein Gutscheinsystem 
nach ganz anderen Spielregeln läuf als heute ....." 
Weiter geht es im Vortrag Gutschein versus Geldschein = Schlechtschein. Alles absolut hörenswert. 52:11

htp://quer-denken.tv/vereinigung-von-oekonomie-recht-systemische-gesellschafswissenschaf-und-
das-ende-eines-unrechtssystems/

http://quer-denken.tv/vereinigung-von-oekonomie-recht-systemische-gesellschaftswissenschaft-und-das-ende-eines-unrechtssystems/
http://quer-denken.tv/vereinigung-von-oekonomie-recht-systemische-gesellschaftswissenschaft-und-das-ende-eines-unrechtssystems/
https://gradido.net/wp/buch/hoerbuch/joytopia-eine-visionaere-kurzgeschichte/


5. Minuto Cash
Minuto Cash: Geld selber herstellen, eine ganz einfache Methode. Geht allerdings nur auf 
Vertrauensbasis im begrenzten Umfeld. 
Die Videos sind in Englisch, aber nachdem sogar ich sie verstanden habe, könnte es auch für euch 
möglich sein. Es spricht kein Natvspeaker und mit sehr simplen Vokabeln.

htp://minutocash.org

6. Botschaf der Kornkreise 2016
Günther Schermann im Interview mit Michael Vogt im Querdenken.tv. Mit Günther und Jay (siehe Punkt 
12) war ich im Jahre 2008 in Südengland um Kornkreise gemeinsam zu erspüren. War einfach 
wunderschön. 38:17

htp://quer-denken.tv/kornkreise-2016-botschafen-an-die-menschheit/

7. Frieden ist eine Innere Entscheidung
Ein wunderschöner Text von Renate Helene Zomeier auf "Wir Sind Eins".

htps://wirsindeins.org/2017/01/16/frieden-ist-eine-innere-entscheidung/

8. Heilkraf der Schönheit
Wunderbar. Erfreut euch daran und lebt dann diese Freude. :-)

htps://wirsindeins.org/2017/01/17/die-heilkraf-der-schoenheit/

9. Essenz der Seele
"Selbstermächtgung & Selbstliebe und die Angst als Tor des Erwachens". Lex van Someren erzählt. Es 
geht um die Angst vor der Angst ab 52:00. Die Angst ist das Tor des Erwachens. Und ganz wichtg ist für 
ihn die ERDUNG, es will ALLES wieder gefühlt werden, insbesondere jene Gefühle die ein Trauma 
ausgelöst haben. Wunderbar und ganz wichtg. 1:05:37

htp://quer-denken.tv/essenz-der-seele-selbstermaechtgung-selbstliebe-und-die-angst-als-tor-des-
erwachens/

10.Ohmsche Gesetz und Spiritualität
In der Elektrizität fießt um so mehr Strom, je weniger Widerstand in den Leitungen ist. Genau so ist es 
mit unserer Spiritualität. Je weniger Blockaden (meist unbewusst) wir in unserem System haben um so 
mehr Spiritualität kann durch unseren Körper fießen. :-)

htp://www.horizonworld.de/die-verbindung-zwischen-dem-ohmischen-gesetz-und-der-spiritualitaet/

http://www.horizonworld.de/die-verbindung-zwischen-dem-ohmischen-gesetz-und-der-spiritualitaet/
http://quer-denken.tv/essenz-der-seele-selbstermaechtigung-selbstliebe-und-die-angst-als-tor-des-erwachens/
http://quer-denken.tv/essenz-der-seele-selbstermaechtigung-selbstliebe-und-die-angst-als-tor-des-erwachens/
https://wirsindeins.org/2017/01/17/die-heilkraft-der-schoenheit/
https://wirsindeins.org/2017/01/16/frieden-ist-eine-innere-entscheidung/
http://quer-denken.tv/kornkreise-2016-botschaften-an-die-menschheit/
http://minutocash.org/


11. Dänemark auf dem Weg zum 100% Bio-Land 
Finde ich super. Schau ma mal wer noch folgen mag. :-)

htp://www.horizonworld.de/daenemark-auf-dem-weg-zum-ersten-100-igen-bio-land/

12.Das Turiner Grabtuch entschlüsselt
Jay Goldner über seine Forschungen. Mit Jay und Günter (Siehe Punkt 6) war ich 2008 in Südengland 
Kornkreise erforschen. Dabei habe ich auch den Kornkreis "Bundeslade" erleben dürfen, der in diesem 
Beitrag auch vor kommt. Mir war dieser Kornkreis zu hefig und ich habe ihn nur von außen zu erfühlen 
versucht. Hate Angst, dass ich weggebeamt werde. :-)
Diese These von Jay über das "Turiner Grabtuch", Jay nennt es "Das Aufstegstuch" fnde ich deshalb so 
spannend, weil ich inzwischen einen Mann / Freund kennen lernen durfe der fest daran glaubt, dass er 
auch in dieser Inkarnaton diesen wunderbaren Planeten so verlassen wird, wie Jay es beschrieben hat 
über Jesus. Durch Dematerialisierung des eigenen Körpers. 

htp://quer-denken.tv/die-wahrheit-ueber-das-jesus-foto-das-turiner-grabtuch-entschluesselt/

13. Was hilf wirklich bei der Immigratonswelle?
Sind wir schuld? Wobei helfen wir eigentlich?

Rico Albrecht über dieses Thema "Kriegs- und Umsiedlungsprogramm". Sehr aufschlussreich. 
Kernaussage: wir sollten alle Länder in Ruhe lassen und sie nicht zu weiter destabilisieren. Bite runter 
scrollen zum driten Beitrag. 

htp://www.wissensmanufaktur.net/interviews

14.Sexualerziehung in der BRD und Verkauf österreichischer Berge
Info ist vorerst aus Deutschland, aber über kurz oder lang ist es auch bei uns in Österreich so weit. Wird 
dort von den Grünen sehr massiv forciert. Für mich eine reine Zerstörung der Familienstruktur und 
unserer Identtät. Aber bildet euch eure Meinung selber. 

Danach folgt in der selben Sendung ein Beitrag von ARTE-TV über den Ausverkauf von Europa (leider 
auch der ganzen Welt, da geschieht es schon längere Zeit, aber jetzt ist es auch in Europa gelandet). In 
Tirol werden von der BIG (Bundes Immobilien Gesellschaf) bereits die ersten Berge um zirka 100.000.-
EUR verscherbelt. Wollen wir das wirklich??? Ich glaube wir sollten eine Gruppe bilden und mal in der 
Region erforschen, was da gerade an Bundes- und Landesbesitz verhöckert wird. Ich will nicht, dass der 
Witz, von mir gerade erfunden, ernst wird. 2 Freunde unterhalten sich über den kommenden 
Winterurlaub. „Wo fohrst du denn heia hin“. „I waß no net, entweder am Coca Cola Berg oder am Bayer-
Berg (Bayer ist grad drauf und dran Monsanto zu kaufen). Am Bayer-Berg solln's a wunderbaure 
Schischaukel baut haub'm. Und die Einkehrhütn Nestle soll so wundabaure Schmankerln haub’m“ Das 
kann doch nicht unsere zukünfige Realität sein.
Eine Radiosendung von Franz Josef Suppanz. Erscheint wöchentlich an jedem Montag und Donnerstag 
unter htp://radio.vv9.at Diese Sendungen waren bisher immer sehr informatv. 

http://radio.vv9.at/
http://www.wissensmanufaktur.net/interviews
http://quer-denken.tv/die-wahrheit-ueber-das-jesus-foto-das-turiner-grabtuch-entschluesselt/
http://www.horizonworld.de/daenemark-auf-dem-weg-zum-ersten-100-igen-bio-land/


Die kommende Sexualerziehung in den öfentlichen Schulen in Deutschland: ab 21:00 bis 46:16 im 
folgenden Beitrag

htp://archiv1.staatenbund.at/radio2017/2017-01-09_radio.vv9.at_s127.mp3

15.Nachdenkliches
Von Gia Simetzberger htps://akademiestegersbach.wordpress.com

16.Spaß

Der Manager und das kleine Mädchen 

Ein Manager wurde im Flugzeug neben ein kleines Mädchen gesetzt. 

Der Manager wandte sich ihr zu und sagte: „Wollen wir uns ein wenig unterhalten? Ich habe gehört, dass
Flüge schneller vorüber gehen, wenn man mit einem Mitpassagier redet.“ 

https://akademiestegersbach.wordpress.com/
http://archiv1.staatenbund.at/radio2017/2017-01-09_radio.vv9.at_s127.mp3


Das kleine Mädchen, welches eben sein Buch geöfnet hate, schloss es langsam und sagte zu dem 
Manager: „Über was möchten Sie reden?“ 

"Oh, ich weiß nicht“, antwortete der Manager, „wie wär’s über Atomstrom?“ 

„OK“, sagte sie, „dies wäre ein interessantes Thema! Aber erlauben Sie mir zuerst eine Frage: 

„Ein Pferd, eine Kuh und ein Reh essen alle dasselbe Zeug: Gras. Aber das Reh scheidet kleine Kügelchen 
aus, die Kuh einen fachen Fladen und das Pferd produziert Klumpen getrockneten Grases. Warum, 
denken Sie, dass dies so ist?“ 

Der Manager denkt darüber nach und sagt: „Nun, ich habe keine Idee.“ 

Darauf antwortet das kleine Mädchen: „Fühlen Sie sich wirklich kompetent genug über Atomstrom zu 
reden, wenn Sie beim Thema Scheiße schon überfordert sind?“ 

Das Leben ist gut! Kommentar wf: Wahrlich!!!! Ich lebe in einem kleinen Paradies und bin sehr, sehr 
dankbar dafür. :-)

Ich bin ein Seenager. (Senior Teenager)
Ich habe alles was ich brauche.
Ich muss nicht zur Schule gehen … oder arbeiten. (wf: was ich mache, mache ich sehr, sehr gerne, na ja fast alles :-) 

Ich bekomme jeden Monat meine Pension.
Ich habe mein eigenes Auto.
Ich bekomme Alkohol in Restaurants und Läden und beim Nachbarn.
Die Leute, mit denen ich rumhänge, haben keine Angst schwanger zu werden.
Das Leben ist gut. Und ich habe noch viele Freunde, denen ich das schicken will.
Nur kann ich mich gerade nicht an deren Namen erinnern.

Grüße von …..?, hab‘s vergessen
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