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1. Allgemeines

Ganz egal, was gerade los ist in deinem Leben - entscheide dich, nur so aus 
Spaß an der Freude, dich so gut zu fühlen wie noch nie zuvor :-)

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

DREI ganz wichtge HINWEISE!!! 

Erster Hinweis: Mediabend in Wien, stat am 23.1.18 am 24.1.18 

Zweiter Hinweis: in der Hofurg ist ein Wasserschaden aufgetreten (welche Gefühle das immer sind) 
und daher fndet der Vortrag „Warum benötgen wir die dunkle Seite so biter“ am 23.1.18 in 1180 
Wien, Gymnasiumstraße 6, Initatve WIR SINNd stat. Bite um Beachtung. Danke.

Driter Hinweis: wer von euch Interesse an einem Seminar im Frühjahr 2018 hat, bite noch einmal die 
genauen Zeiten überprüfen. Leider hat sich das Datum von einem Seminar verändert und auch die 
Beginnzeiten. Bite um Verständnis. 

Das ist meine "Neujahrsbotschaf" für den verpapsteten Jahreswechsel: :-)

Der Kreis

Anfang ist Ende
Ende ist Anfang
keine Zeit
bloß Ewigkeit

Danke Christan für diese tefsinnigen Worte

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


2. Termine
Seminar:     Wege zur Selbstheilung

Weckung des göttlichen Bewusstseins

Seminarinhalt Teil 2

innere Beobachter des Beobachters

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.



Vortrag: "Warum benötgen wir die dunkle Seite so biter?" 
Bite beachten: Ortswechsel von Hofurg auf 1180 Wien, Gymnasiumstraße 6, Initatve WIR

SINNd
Anfahrt: Parkplätze gibt es - da Kurzparkzone bis 19:00 - immer ausreichend in den Seitengassen.

Mit Öfs: Straßenbahnlinie 40 oder 41, Haltestelle Martnstraße, dann ca. 150m

Kurzbeschreibung über den Inhalt des Vortrages:

Wir haben uns nun mal ausgesucht auf Muter Erde in der dualen Welt zu leben. Warum gerade da? Was
ist das spezielle an diesen Erfahrungen? Wie gehe ich bestmöglich mit der dunklen Energie um? Diesen 
und weiteren Fragen wollen wir auf die Spur kommen und vielleicht sogar eine Antwort fnden. 

Vortragender: friedensreich

Wann: Dienstag den 23.1.18 um 18Uhr30

Ort: 1180 Wien, Gymnasiumstraße 6, Initatve WIR SINNd
Anfahrt: Parkplätze gibt es - da Kurzparkzone bis 19:00 - immer ausreichend in den Seitengassen.

Mit Öfs: Straßenbahnlinie 40 oder 41, Haltestelle Martnstraße, dann ca. 150m

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 23.1.18 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 1 bis 1,5 Stunden. 

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


Begegnung von Psychotherapie & Schamanismus
HU-NA-Schamanismus 1 + 2

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 16.2.2018, 15Uhr bis Sonntag 18.2.2018, 15Uhr

Folgetermin: 16.3.18 bis 18.3.18

Ort: ZiMT, 2512 Tribuswinkel, Kirchenplatz 13
Trainer: friedensreich
Anmeldung: friedensreich, healing@friedensreich.at   oder 0676 49 18 022

Energieausgleich Frühbucher
Zahlungseingang spätestens 
4 Wochen vorher

Spätbucher
Halbe Seminargebühr spätestens 
4 Tage  vorher

1 Seminar 260.-€ 300.-€

2 Seminare 470.-€

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 Seminaren ist die vollständige Seminargebühr 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

- 24.1.18, Mitwoch, 18Uhr30. ACHTUNG dieses mal am 
Mitwoch, da ich am Vortag den Vortrag "Warum benötgen wir 
die dunkle Seite so biter?" in der Hofurg halte. 
- 20.2.18, 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

- 22.1.2018, Montag 20Uhr30
- 19.2.2018, 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

- 11.1.2018, Donnerstag, 18Uhr
- 8.2.2018, 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. Lied der Seele
Tief berührend fnde ich. Eine Geschichte zum Nachsinnen. 

Es heißt, es gibt einen Stamm in Afrika, bei dem das Geburtsdatum des Kindes nicht der Tag ist, an dem 
es geboren wird, auch nicht der Tag, an dem es empfangen wurde, sondern der Tag, an dem das Kind 
erstmals als Gedanke im Kopf seiner Muter erschien. 

Und wenn eine Frau beschließt, dass sie das Kind empfangen wird, geht sie aus dem Dorf hinaus und 
setzt sich unter einem Baum, und sie lauscht in sich hinein, bis sie das Lied des Kindes hören kann, das 
durch sie geboren werden will. 

Und nachdem sie das Lied des Kindes gehört hat, kehrt sie zurück zu ihrem Mann, welcher der Vater des 
Kindes sein wird, und lehrt auch ihn das Lied. Wenn sie sich dann lieben, um das Kind körperlich zu 
empfangen, dann singen sie gemeinsam das Lied des Kindes, als eine Einladung.

Wenn die Muter schwanger ist, lehrt sie auch die Hebammen und die alten Frauen des Dorfes das Lied 
zu singen, so dass die Menschen um sie herum während der Geburt das Lied des Kindes singen können, 
um es zu begrüßen. Und dann, wenn das Kind aufwächst, haben auch die anderen Dorfewohner sein 
Lied gelernt. Wenn das Kind fällt und seine Knie schmerzen, schließt es jemand in die Arme und singt sein
Lied dazu. Wann immer das Kind etwas Wunderbares tut, wenn es durch die Riten der Pubertät geht, 
wenn es heiratet - auch dann singen die Menschen des Dorfes sein Lied, um seine Seele zu ehren.

In diesem afrikanischen Stamm gibt es noch eine weitere Gelegenheit, zu der die Dorfewohner für das 
Kind singen: 

Wenn diese Person zu irgendeinem Zeitpunkt während seines oder ihres Lebens, ein Verbrechen begeht, 
wird sie in das Zentrum des Dorfes gerufen und die Menschen seiner Gemeinschaf bilden einen Kreis um
sie herum. Und dann singen sie behutsam das Lied für diese Person. Der Stamm fühlt, dass sein 
Verhalten nicht nach Bestrafung ruf, sondern nach Liebe und nach Erinnerung an die wahre Identtät 
seiner Seele.

Ein Freund, so sagen sie, ist jemand der das Lied deiner Seele singt, wenn du es selbst vergessen hast.

Und auf diese Weise geht das Kind durch sein Leben. 

In der Ehe singen die Partner ihre Lieder füreinander - und sie singen sie gemeinsam. 

Und schließlich, wenn unser Kind eines Tages auf dem Sterbebet liegt, bereit, diese Welt zu verlassen, 
dann kommen die Dorfewohner zusammen, und sie singen - ein letztes Mal - das Lied für diese Person.

Frei nach Alan Cohen, aus dem Buch „Wisdom of the Heart"

4. Das Geheimnis glücklicher Partnerschaf
Olag Lohnes über Partnerschafsbeziehungen. Einmaligkeit - Respekt - Liebe. Olag ist ein wunderbares 
Wesen. Leider spricht er sehr schnell, also man benötgt sehr viel Konzentraton um ihn wirklich zu 
verstehen. Er hat übrigens Michael Vogt ein zweites Leben nach seinem Schlaganfall geschenkt. 

Gleichzeitg übt er Kritk an der Methode der Familienaufstellung, die für mich durchaus stmmig sein 
kann. 



htp://quer-denken.tv/oleg-lohnes-10-das-geheimnis-gluecklicher-partnerschaf-einmaligkeit-respekt-
liebe/

5. lllusion Tod
Seit längerer Zeit verwende ich den Spruch, das Sterben ist nichts anderes wie eine schlechte 
Angewohnheit. :-) Ofensichtlich oder wahrscheinlich steckt hinter diesem scheinbar blöden Spruch doch 
mehr dahinter. 

Illusion Tod Kurzversion und Bestellmöglichkeit

Illusion Tod Langversion

6. Conversiologie, kennst du das
Ich kannte es auch nicht. Jedenfalls ist das für mich interessant. Werde es weiter beobachten. Über die 
Fußsohlen kann dein Leben interpreitert werden, das über die Kenntnisse der bisherigen Fußrefexzonen
weit drüber hinaus geht. Ebenso wird eine Zungendiagnose erstellt. 

htp://quer-denken.tv/zeig-mir-deinen-fuss-und-ich-sage-dir-wie-es-dir-geht-der-fuss-als-persoenlicher-
bodyguard/

7. Ich will wissen
Noch eine Geschichte einfach zum Nachsinnen.

Die Einladung
von Oriah Mountain Dreamer (Auszug)

Es interessiert mich nicht, welche Planeten ein Quadrat zu deinem Mond bilden. Ich will wissen ob du 
deinem Leid auf den Grund gegangen bist und ob dich die Ungerechtgkeiten des Lebens geöfnet haben,
oder du dich klein machst und verschließt, um dich vor neuen Verletzungen zu schützen. 

Ich will wissen, ob du Schmerz - meinen oder deinen eigenen - ertragen kannst, ohne ihn zu verstecken, 
zu bemänteln oder zu lindern.

Ich will wissen, ob du Freude - meine oder deine eigene - aushalten, dich hemmungslos dem Tanz 
hingeben und jede Faser deines Körpers von Ekstase erbeben lassen kannst, ohne an Vorsicht und 
Vernunf zu appellieren oder an die Begrenztheit des Menschseins zu denken.

Es interessiert mich nicht, ob das, was du mir erzählst, wahr ist.

Ich will wissen, ob du andere entäuschen kannst, um dir selbst treu zu bleiben; ob du den Vorwurf des 
Verrats ertragen kannst, um deine eigene Seele nicht zu verraten; ob du treulos sein kannst, um 
vertrauenswürdig zu bleiben.

Ich will wissen, ob du die Schönheit des Alltäglichen erkennen kannst, selbst wenn sie nicht immer 
angenehm ist und ob ihre Allgegenwärtgkeit die Quelle ist, aus der du die Kraf zum Leben schöpfst.

Ich will wissen, ob du mit Unzulänglichkeit leben kannst - meiner oder deiner eigenen - und ob du immer 
noch am Seeufer stehst und der silbrigen Scheibe des Vollmonds ein uneingeschränktes "JA!" zurufst.

Ich will wissen , ob du mit dir selbst allein sein kannst und ob du den, der dir in solch einsamen 
Momenten deines Lebens Gesellschaf leistet, wirklich magst.

http://quer-denken.tv/zeig-mir-deinen-fuss-und-ich-sage-dir-wie-es-dir-geht-der-fuss-als-persoenlicher-bodyguard/
http://quer-denken.tv/zeig-mir-deinen-fuss-und-ich-sage-dir-wie-es-dir-geht-der-fuss-als-persoenlicher-bodyguard/
https://www.horizonworld.de/was-steckt-hinter-illusion-tod/?utm_campaign=HORIZONWORLD-Wochen%C3%BCberblick&utm_content=Dein+Horizonworld+%E2%80%93+Impulse+f%C3%BCr+bewusstes+Leben+-+Wochen%C3%BCberblick&utm_medium=email&utm_source=Dein+Horizonworld+%E2%80%93+Impulse+f%C3%BCr+bewusstes+Leben+-+Wochen%C3%BCberblick&utm_term=Dein+Horizonworld+%E2%80%93+Impulse+f%C3%BCr+bewusstes+Leben+-+Wochen%C3%BCberblick
https://shop.horizonworld.de/illusion-tod-jenseits-des-greifbaren-ii-1-dvd.html
http://quer-denken.tv/oleg-lohnes-10-das-geheimnis-gluecklicher-partnerschaft-einmaligkeit-respekt-liebe/
http://quer-denken.tv/oleg-lohnes-10-das-geheimnis-gluecklicher-partnerschaft-einmaligkeit-respekt-liebe/


8. Schein & Sein einer westlichen Fassadendemokrate
17.11.17 Vortrag von Hermann Ploppe in Bautzen. 1:09. Das Interview ist nicht so interessant. Der 
Politologe Hermann Ploppa, ein Kenner der westlichen Demokrate, ist Autor des Buches: „Die Macher 
hinter den Kulissen. Wie transatlantsche Netzwerke heimlich die Demokrate unterwandern.“ In einem 
Vortrag beleuchtet Hermann Ploppa Schein und Sein einer westlichen Fassadendemokrate und wer die 
treibenden Kräfe für schleichende Veränderungen zugunsten multnatonaler Konzerne in der 
Gesellschaf sind. Nachdem du dir den Vortrag angehört hast, sollte ausreichend klar sein wie die dunkle 
Seite arbeitet. Am 23.1.18 um 18Uhr30 in der Hofurg erkläre ich dann, warum wir der dunklen Seite 
dankbar sein sollen für ihre hervorragende Arbeit. 

htps://www.kla.tv/index.php?a=showtodaybroadcast&blockid=9371&id=11585&autoplay=true

9. Achtsamkeitstraining in Schulen
Schau an, schau an. :-) Geht ja doch. Derzeit fndet in Deutschland eine Studie mit 3 Klassen stat. 1 
Klasse macht regelmäßig Achtsamkeitsübungen, 1 andere Klasse macht zusätzlich Vorlesestunden und 1 
Klasse wird geführt wie bisher. Bin schon auf das Ergebnis gespannt.  

Achtsamkeitstraining

10.Steuertricks der Reichen
Atac hat eine Petton gestartet um dies einzudämmen. Und "unsere" Politker unterstützen das mit dem
Argument, dass die Konzerne halt dann woanders hin gehen. Das sollen sie mir mal mit dem Konzern 
Ikea erklären. Wenn Ikea in Österreich verkaufen will, dann kann er das wohl nur hier machen. Ikea häte
2015   625.000.000.- Steuern zahlen sollen in Österreich. Gezahlt hat Ikea 48.000.-. Und wir haben die 
Registrierkasse als Gewerbetreibende. So kann es doch wirklich nicht bleiben. 

htps://www.atac.at/kampagnen/steuertricks-stoppen/steuergeschenke.html

11.Spaß
Fax an meine Frau :-)

www.friedensreich.at/images/aussendungen/2018_01/Fax an meine Frau.pps

http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2018_01/Fax%20an%20meine%20Frau.pps
https://www.attac.at/kampagnen/steuertricks-stoppen/steuergeschenke.html
https://www.horizonworld.de/meditation-sinnvoller-als-nachsitzen-fuer-schueler/?utm_campaign=HORIZONWORLD-Wochen%C3%BCberblick&utm_content=Dein+Horizonworld+%E2%80%93+Impulse+f%C3%BCr+bewusstes+Leben+-+Wochen%C3%BCberblick&utm_medium=email&utm_source=Dein+Horizonworld+%E2%80%93+Impulse+f%C3%BCr+bewusstes+Leben+-+Wochen%C3%BCberblick&utm_term=Dein+Horizonworld+%E2%80%93+Impulse+f%C3%BCr+bewusstes+Leben+-+Wochen%C3%BCberblick
https://www.kla.tv/index.php?a=showtodaybroadcast&blockid=9371&id=11585&autoplay=true

