Newsletter Friedensreich
Oktober 2017

www.friedensreich.at

Inhaltsverzeichnis
1.Allgemeines...............................................................................................................................................2
2.Termine.....................................................................................................................................................4
3.Freie Welt Charta.......................................................................................................................................7
4.Eugen Drewerman zur Lage.......................................................................................................................7
5.Norwegen unterwegs zu 100% Energieeigenversorgung..........................................................................7
6.Österreichs Flüsse benötgen mehr Platz...................................................................................................7
7.Geldsystem in 10 Minuten erklärt.............................................................................................................7
8.Überwachungspaket in Österreich............................................................................................................7
9.Zwei Zeitlinien...........................................................................................................................................8
10.Hunza, das gesündeste Volk....................................................................................................................8
11.Ich danke allen.........................................................................................................................................9
12.Smart-Phone ist ein Teil der neuen Weltordnung...................................................................................9
13.Spaß.........................................................................................................................................................9

1. Allgemeines

Wenn du unbedingt schlecht drauf sein willst, dann sei es – und genieße es!
Ansonsten bewahre dir unter allen Umständen ein heiteres Gemüt :-)
http://www.zenpower.de/zu-den-zenpower-tipps-anmelden

Ganz wichtg ist aus meiner Sicht der Punkt 3. Bite unbedingt ansehen. Wenn möglichst viele
Menschen unser Finanzsystem im Grundsatz verstehen, dann wächst zwangsläufg der Widerstand.
Henry Ford hat 1905 gesagt, wenn die Menschen das Finanzsystem verstehen würden, dann wären sie
am nächsten Morgen alle auf der Strasse.
DieFreieWeltCharta. Bite unterstützt diese Charta. Ich habe sie unterschrieben. Es wird nicht mal um Spenden
gebeten. Danke.
htp://www.freeworldcharter.org/de
Noch ein wichtger Hinweis. Eugen Drewermann hat eine für mich tef berührende Rede in der Versöhnungskirche
in Kaiserlautern gehalten. Wenn du dich auch berühren lassen möchtest dann lies im Punkt 4 weiter. Bei mir sind
Berührungstränen gefossen. :-) Wenn viele von uns nicht NEIN sagen zu dem was weltweit da so läuf, wird sich nix
zum Besseren wenden. Also sagt NEIN wo es für euch passt. Aber nicht im Kampf dagegen, sondern im
Bewusstsein, dass die Macht in dir ist.
Mit großer Betrofenenheit gebe ich bekannt, dass Louise L. Hay im Alter von 90 Jahren friedvoll gestorben ist. Vor
vielen Jahren habe ich ihre Weisheiten milde belächelt, bis ich begrifen habe was dahinter steckt.

2. Termine
Seminar:

Wege zur Selbstheilung

Weckung des göttlichen Bewusstseins

Seminarinhalt Teil 2
innerer Beobachter
Zellvibration, wozu ist das wertvoll
Kommunikation mit Zellen
Spürübungen
Partner energetisieren
Dynamindmethode

Ziel dieser 3-teiligen Seminarreihe:
Wer entdeckt im obigen Bild zwei Triebe der Krokuspflanze, die gerade durch ein welkes
Blatt stoßen? Genau das wollen wir in dieser Seminarreihe erreichen.
Bevor wir zum göttlichen Bewusstsein kommen können, ist es unabdingbar notwendig ein
ausreichendes Körperbewusstsein zu besitzen. Ziel ist es unseren Körper als TEMPEL wahr
zu nehmen und nicht als Gefängnis. Dazu ein Zitat von Platon: "Das Leben ist eine kurze
Verbannung." Nein ist es nicht. Es liegt an uns das zu verändern.
Termin: Freitag 19.1.2018, 15Uhr bis Sonntag 21.1.2018, 15Uhr
Folgetermin für Teil3 wird noch bekannt gegeben (Herbst 2018)
Ort: ZiMT, 2512Tribuswinkel, Kirchenplatz 13
Energieausgleich für Frühbucher bis 19.12.2017: 240.-€, später 270.-€
Anmeldeschluss: 14.1.2018
Seminarleitung: friedensreich
Es sind Vorkenntnisse bezüglich Konzentration erforderlich. Die Teilnahme erfolgt auf
eigene Verantwortung. Der Seminarinhalt hängt in einem starken Umfang vom
Bewusstheitsgrad der Teilnehmer ab und kann sich dadurch spontan noch ändern
Als verbindlich angemeldet gelten Teilnehmer wenn sie als Frühbucher zumindest die Hälfte bis 19.12.17
und alle anderen Teilnehmer bis zum 14.1.18 den gesamten Seminarpreis überwiesen haben.
Bei Stornierung innerhalb von 4 Wochen vor Seminarstart wird der halbe Seminarpreis und ab 7 Tage vor dem
Seminarbeginn der gesamte Preis fällig gestellt. Die Stellung eines Ersatzteilnehmers ist möglich.

Begegnung von Psychotherapie & Schamanismus
HU-NA-Schamanismus 1 - 3
Klarheit im Denken
Dieses Angebot ist eine Aktivität des
"Institut für synoptische Psychotherapie"

HU-NA

meint Geheimnis oder verborgenes Wissen

HU

ist Aktivität, wie ein Springbrunnen, männlich

NA

ist Zuhören, Heilen, Ruhe, Stille, weiblich

Wozu Klarheit im Denken? Mit dem Denken beginnt jeglicher Schöpfungsakt! Egal ob bewusst oder
zumeist unbewusst. Daher werden wir zuallererst den inneren Beobachter aktivieren um die Klarheit
im Denken einzuleiten. Dadurch wirst du im Alltag mehr Lebensqualität erreichen und dein
Spaßfaktor wird deutlich größer werden.
Um möglichst intensiv in diese für uns völlig neue Denkungsart einzusteigen wird eine 3-teilige
Seminarreihe, jeweils von Freitag Nachmittag bis Sonntag angeboten.
Wir werden mit den 3 Selbsten, 4 Ebenen und 7 Prinzipien arbeiten. Durch viele Übungen
werden wir die Erfahrungen stark intensivieren.
Den Abschluss bildet immer eine spezielle Huna-Meditation
und das Ho’oponopono Gebet

Termine: Freitag 24.11.2017, 15Uhr bis Sonntag 26.11.2017, 15Uhr
Folgetermine: 16.2.18 bis 18.2.18 und 16.3.18 bis 18.3.18
Ort: Shiatsu-Schule, 1080 Wien, Lammgasse 6 für Hu-Na 1.
Ab 2018 im ZiMT, 2512 Tribuswinkel, Kirchenplatz 13
Trainer:
friedensreich
Anmeldung: friedensreich, healing@friedensreich.at oder 0676 49 18 022

Energieausgleich Frühbucher

Spätbucher

1 Seminar

260.-€

300.-€

2 Seminare

470.-€

550.-€

3 Seminare

650.-€

Zahlungseingang spätestens
4 Wochen vorher

Halbe Seminargebühr spätestens
4 Tage vorher

Für die Teilnahme an dieser Veranstaltung sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Es können auch nur einzelne
Seminare gebucht werden, da jedes Seminar ein in sich geschlossenes Thema beinhaltet. Jedoch bauen die
Seminare aufeinander auf. Bei Buchung von 2 oder 3 Seminaren ist die vollständige Seminargebühr jeweils bei
Anmeldung beim ersten Seminar zu bezahlen. Ratenzahlung kann vereinbart werden. Die Teilnahme erfolgt auf
eigene Verantwortung.

„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 mit der Energie der Himmelsrichtungen beschäftigen

•

mit den 4 Elementen beginnen zu beschäftigen

•

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

•

Möglichkeit einer individuellen energetischen Heilbehandlung in der Gruppe.

Termin: Freitag 18.5.18, Start 16 Uhr bis Montag 21.5.18 Ende um zirka 16 Uhr.
Seminarleitung: friedensreich
Seminarort: Haus der Frauen, A-8222 St. Johann bei Herberstein 7
Energieausgleich für Frühbucher bis 15.1.2018: 320.-€, später 370.-€
Obiger Preis ist der Seminarpreis ohne Nebenkosten. Vollpension inkl. Nächtigung und
Frühstück im HdF : Doppelzimmer ca 155.- und Einzelzimmer ca. 170.-€ mit einem
alkohlfreien Getränk (Preise von 2017)
Anmeldeschluss: 2.5.2018
Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Die Teilnahme erfolgt auf eigene
Verantwortung.
Als verbindlich angemeldet gelten Teilnehmer wenn sie als Frühbucher zumindest die Hälfte bis 15.1.18 und
alle anderen Teilnehmer bis zum 2.5.18 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
- 31.10.2017, Dienstag, 18Uhr30
- 28.11.17, 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
- 30.10.2017, Montag 20Uhr30
- 27.11.2017, 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
- 19.10.2017, Donnerstag, 18Uhr
- 16.11.2017, Donnerstag, 18 Uhr
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. Geldsystem in 10 Minuten erklärt
Volker Pispers erklärt uns das Finanzsystem in 10 Minuten und noch dazu kannst du dabei lachen. Glaube
dieses Video hab ich schon mal verschickt. Bite unbedingt ansehen, wenn du das Finanzsystem in etwa
verstehen willst. Wir würden keine "Sparpakete" (Einsparungen bei Sozialleistungen usw.) benötgen und
könnten im Überfuss leben. Ja es gibt Finanzsystem die ohne jeglicher Steuer auskommen könnten. So
einfach ginge es. 9:38
htps://www.youtube.com/watch?v=2PqWQo8dEr8

4. Freie Welt Charta
Ein sehr guter Vorschlag. Hofe es beginnen möglichst viele von uns in diese Richtung zu denken. Wenn
es dir auch gefällt, dann unterschreibe bite.
htp://www.freeworldcharter.org/de

5. Eugen Drewerman zur Lage
Für mich ist Drewermann ein leuchtendes Vorbild. Einer der ganz großen Denker in unserer Zeit. Eugen
Drewermann am 8.9.17 über Frieden in der Versöhnungskirche Kaiserslautern. Einfach berührend. Bite
ansehen. Ich hate ganz feuchte Augen, ok nein es fossen die Tränen der Berührung. 36:15
htps://www.youtube.com/watch?v=bE2bIejFlyw
Ann Wright (Vortrag in Englisch bis 15:40. Ann Wright konnte wegen des Hurrikans und danach einer Flut
in ihrer Umgebung nicht ausreisen und wurde auf einer Leinwand zugeschaltet. Dann Eugen
Drewermann (siehe Link oberhalb mit 36:15) und ab 55:00 Daniele Ganser ebendort mit einem Vortrag
(leider etwas schwer verständlich dank dem Mikro). Daniele geht Schwerpunktmäßig, in Reakton auf
den Drewermann Vortrag, auf Eckdaten des amerikanischen Imperilianismus und dann auf die Antwort
der Frage "Wie schafen wir es nicht aus Angst regiert zu werden" ein. Ab 1:30:00. Wirklich
nachdenkenswert. Alles sehenswert. In Summe 1:50:52
htps://www.youtube.com/watch?v=9Pf5Xd9aF2w

6. Norwegen unterwegs zu 100% Energieeigenversorgung
Norwegen will das erste Land der Welt werden, das sich ausschließlich mit erneuerbaren Energien
versorgt. Das geht aus einem Bericht von Energi Norge, einem Non-Proft-Industrieverband der
norwegischen Stromerzeuger, hervor. Allerdings durch Erdöl- und Gasexporte generiert es in anderen
Ländern sehr viel Mist.
Norwegen fast 100% Energieautark

7. Österreichs Flüsse benötgen mehr Platz
Studie zeigt, dass Trendwende ein Muss ist: Bei Hochwassersicherheit und Ökologie droht Österreich
sonst der Flussinfarkt.
Flüsse benötgen mehr Platz

8. Überwachungspaket in Österreich
Das geplante Überwachungspaket ist vorläufg gestoppt. Der unabhängige Verein epicenter hat hier an
vorderster Front erfolgreich gearbeitet. Jetzt klagt epicenter Minister Sobotka, weil es öfentlich gesagt
hat, die hier dagegen sind gefährde die öfentliche Sicherthei. Wenn man also für die gesetzlichen
Grundrechte eintrit wird man als Terrorist gesehen. Na super.
Bite unterstüzt diesen Verein. Ich habe einen Daueraufrag angelegt. Danke.
Epicenter

9. Zwei Zeitlinien
Dank unserer facetenreichen Quervernetzung mit den TN-Stmmen (TN = Transformales Netz) und
anderen Initatven tauschen wir uns vielfältg auch über das Kommende aus. Kurzfristg scheint die für
diese Weltdiktatur nötge Zerschlagung der europäischen Natonen (mit Kernziel der Vernichtung der
Deutsch-Sprachigen) auch in den eigenen Reihen der Elite auf Widerstand einiger Milliardäre zu stoßen,
die ihrerseits Zugang zu unverwüsteten Böden, innovatvem Erfndertum und arbeitsfähigen Menschen
behalten möchten. Dieses globale Ringen in den Reihen der Elite wird von den der Menschheitzugewandten Außerirdischen und dahinterstehenden Lichtkräfen genutzt, um das politsche Erwachen,
die Entaltung der menschlichen Potenziale, nachhaltge Aufaumaßnahmen von Landwirtschaf und
Technik und die nicht-hierarchische Vernetzung in der Menschheit auf einer höheren Bewusstseinsebene
immer foter voranzubringen. Es fndet also gerade ein sich zuspitzender zeitlicher Wetlauf stat, der
durch die Erschöpfung der Gaia dem Endpunkt der Entscheidung um das Überleben der Menschheit
zustrebt.
Langfristg beziehungsweise aus der Ewigkeit betrachtet gibt es keine Zeit – Zeit ist lediglich ein Teil
unserer 3D-Matrix. Also war es und bleibt es die Bestmmung der Menschheit, untereinander und
miteinander Liebe zu manifesteren im Sinne unserer kollektven Verabredung, um dies nun auf einer
höheren Bewusstseinsebene als erwachsen werdende Menschheit wirklich hinzubekommen. Auf dieses
Sinn-Ziel hin ist und bleibt das TN gemeinschaflich ausgerichtet, und wir machen in aller Ruhe weiter...
Die „Dunkelheit“ REAGIERT auf uns Menschen und die Vollendung unserer kollektven Verabredung.
Die Hektk der Zeit besteht somit aufgrund DEREN Panik vor unserer uns seit jeher zustehenden
Sinnerfüllung, da unser Überleben aus der zeitlosen Perspektve betrachtet eher eine natürliche
„Nebenwirkung“ der gemeinsamen Entaltung unserer kollektven Bestmmung ist. Wir alle sollten nicht
auf die Dunkelheit reagieren und uns in deren Hektk treiben lassen, denn sie reagieren ja umgekehrt auf
uns. Und so hängen die Zeitlinien zusammen: Je stärker wir uns in unserer kollektven Ur-Bestmmung
in aller Ruhe verankern, indem jeder sich ins synergetsche Miteinander einbringt, desto efektver
drängt unser innerer und praktscher Zusammenhalt quasi als „Immunsystem“ der Menschheit die
parasitäre wirtschafliche und feinstofiche Überfutung ab. Fühlst Du auch so? Spürst Du auch diese
zwei Zeitlinien?
htp://transformales-netz.de/newsleter

10.Hunza, das gesündeste Volk
Hunza Menschen leben im Hunza River Tal, im heutigen Pakistan, auf 2.590m Höhe, umgeben von
hohen Bergen und fast völlig isoliert von der Welt.

htp://derwaechter.net/lernen-sie-das-volk-der-hunza-kennen-die-gesuendesten-menschen-auf-dererde

11.Ich danke allen
Ein Gedicht von Paulo Coehlo. Für mich hat das hohe Gültgkeit: jede Sekunde im Leben Sinn. Tiefen Sinn.
Ich danke allen – Von Paulo Coelho
Ich danke allen, die meine Träume belächelt haben.
Sie haben meine Phantasie befügelt.
Ich danke allen, die mich in ihr Schema pressen wollten.
Sie haben mich den Wert der Freiheit gelehrt.
Ich danke allen, die mich belogen haben.
Sie haben mir die Kraf der Wahrheit gezeigt.
Ich danke allen, die nicht an mich geglaubt haben.
Sie haben mir zugemutet, Berge zu versetzen.
Ich danke allen, die mich abgeschrieben haben.
Sie haben meinen Mut geweckt.
Ich danke allen, die mich verlassen haben.
Sie haben mir Raum gegeben für Neues.
Ich danke allen, die mich verraten und missbraucht haben.
Sie haben mich wachsam werden lassen.
Ich danke allen, die mich verletzt haben.
Sie haben mich gelehrt, im Schmerz zu wachsen.
Ich danke allen, die meinen Frieden gestört haben.
Sie haben mich stark gemacht, dafür einzutreten.
Ich danke allen, die mich verwirrt haben.
Sie haben mir meinen Standpunkt klar gemacht.
Vor allem danke ich all jenen, die mich lieben, so wie ich bin. Sie geben mir Kraf zum
Leben!

12.Smart-Phone ist ein Teil der neuen Weltordnung
Dein Smartphone ist ein Teil der neuen Weltordnung - Das Messgerät der Mächtgen
Beinahe jeder hat inzwischen ein Smartphone. Ein Smartphone ist allerdings kein Telefon. Es ist ein
Messgerät. Erst langsam fällt der Groschen, was da alles passiert. Es ist allerdings schwierig zu verstehen,
weil der Schaden erst zeitverzögert eintrit. 6:58
htps://www.youtube.com/watch?v=LMZt4f9oeN0

13.Spaß
Nur schön und entspannend. :-)
Schwimmen mit Delfnen
“Dein Vater hat jetzt einen neuen Job, er hat jetzt 2000 Leute unter sich!” – “Oh, dass freut mich ja, was
macht er denn genau?” ”Er mäht den Rasen auf dem Friedhof!”

“Ach ja, und ich bin jetzt neuerdings beim Theater und verteile Rollen.” - ”Da freue ich mich aber für dich
Mut, aber sag’ mal, dass ist doch ganz schön anspruchsvoll oder?” - ”Och nee, so schlimm ist das gar nicht,
ich muss nur darauf achten, dass stets auf jeder Toilete eine vorhanden ist!”

