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1. Allgemeines

Stress ist, wer du glaubst zu sein. Entspannung ist, wer du wirklich bist. 
Atme mal tief durch :-)

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

Das Seminar "Selbstheilung 2" war zwar minimal besucht, aber die Teilnehmer konnten ihre 
Kundalinienergie aktvieren. Ein wunderbarer Erfolg. Gratuliere dazu. :-)

Dann der Vortrag (ein rhetorisch guter Redner bin ich schon eher, als ein Schreiberling, Erklärung dazu im
nächsten Absatz) im Jänner mit dem Titel "Warum benötgen wir die dunkle Seite so biter?" war ein 
toller Erfolg. Ich war zwar davor hefig nervös, aber ich konnte es super verbergen. Etwa 50 Zuhörer 
waren anwesend und laut Veranstalter kamen überraschend viele positve Rückmeldungen. 

Begrüße ganz herzlich 28 neue Info-Mail Empfänger. Gleich wieder einmal der Hinweis, ein kurzes 
Antwortmail mit der Bite um Streichung und du wirst sicher nicht mehr belästgt. 

Thema Finanzsystem. Schreibe seit 13 Jahren meine Meinung dazu. Das bestehende Finzanzsystem ist 
eine geniale Idee von der dunklen Seite , die ich sehr bewundere, uns zu versklaven. Meine ich ganz 
ehrlich. Empfehle wirklich den Punkt 11 in diesem Schreiben, wo noch einmal das Wichtgste zusammen 
gefasst wurde. 

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


Aus dem Schwabenlandl, danke Petra, bekam ich schon vor einiger Zeit die Anregung nicht nur 
"hochgeniale" Leute in meinem Info-Mail zu Wort kommen zu lassen, sondern auch meine eigene 
Meinung kund zu tun. Bis jetzt habe ich bei vielen Beiträgen eh meine Meinung als Kurzform beim 
jeweiligen Beitrag dazu geschrieben. Ich bin halt kein Schreiberling. Wurde schon vielfach darum gebeten
ein Buch über meine Lebensphilosphie, lieber würde ich es Glaubenssystem nennen, zu schreiben. Habe 
ich kategorisch abgelehnt. Erstens bin ich kein Schreiberling, zweitens hat sich mein Glaubenssystem 
schon viel zu of geändert. ABER ich werde mich verstärkt darum bemühen bei den einzelnen Beiträgen 
mehr Kommentar dazu zu schreiben. Außerdem bin ich der Meinung, dass die ausgewählten Beiträge eh 
auch meine Meinung widerspiegeln. 

Durch die vielen Kommentare meinerseits ist natürlich dieses Dokument deutlich umfangreicher 
geworden. Lieber wäre mir schon, wenn du dir deine EIGENE MEINUNG bildest und nicht die meine. 
Das erfordert natürlich etwas Zeitaufwand und Skepsis. 

Was ist deine Meinung zu dieser neuen Form??

Freu mich auf deinen Kommentar. 



2. Termine

Begegnung von Psychotherapie & Schamanismus
HU-NA-Schamanismus

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 ein 3-tägiges 
Seminar, jeweils von Freitag Nachmittag bis Sonntag, angeboten.
Wir werden mit den 7 Prinzipien arbeiten. Durch viele Übungen werden wir die Erfahrungen 
stark intensivieren. 

Den Abschluss bildet eine spezielle Huna-Meditation

und das Ho’oponopono Gebet

Termin: Freitag 16.3.2018, 15Uhr bis Sonntag 18.3.2018, 15Uhr

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.-€

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 (Pfingstwochenende) 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

- 20.2.18, Dienstag 18Uhr30. 
- 20.3.18, 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

- 19.2.2018, Montag 20Uhr30
- 19.3.2018, 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

- 8.2.2018, Donnerstag, 18Uhr
- 8.3.2018, 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. Das letzte große Abenteuer
Dieser Text von Steven Black ist mir aus der Seele geschrieben. Wirklich wärmstens zu empfehlen. Ich 
gebe zu ein langer Text, aber wertvoll genug in zu Ende zu lesen. Mir hat er jedenfalls geholfen wieder 
voll in meine Mite zu kommen, die in den letzten Tagen etwas abhanden gekommen war. 

Hier wird der Zustand beschrieben, wenn sich deine Seele und dein Menschsein beginnt im Alltag zu 
vermischen. Er beschreibt einen extrem pragmatschen Ansatz wie mit der beginnenden "Erleuchtung", 
was das auch immer ist, umgegangen werden könnte. Zitat aus dem Text: "Wer versucht eine nonduale 
Perspektve anzustreben, ohne sich vorher seinem persönlichen Scheixx (ich vermute die zwei x sind 
durch andere Buchstaben zu ersetzen :-) zu widmen, wird zu spirituellem Bypass verführt." Habe sofort 
herzlich gelacht. Hofe du kannst es noch immer hören. 

Noch ein Zitat: "Für all jene, die in einem solchen Abschnit ihrer Erfahrung sind, wo Seele und 
Menschsein sich immer mehr mischt, existert eine große Verwirrung und Verunsicherung. Man stolpert 
im Laufe dieses Prozesses von einer Verschwörungstheorie zur nächsten, trit laufend auf einen Bullshit 
Keks und weiß manchmal nicht mehr, ob man Männlein oder Weiblein ist. Man schwingt von Ratlosigkeit
zu Ungewissheit. Es ist eine völlig neue Erfahrung, die sich erst einmal ordnen und aussorteren muss. Ich
weiß genau, wovon ich spreche, weil ich selbst mitendrin stecke." 
Übrigens auch ich habe auch das Gefühlt da grad miten drin zu stecken. :-) Habe über die vergangenen 
Rauhnächte (3,5 Wochen) eine extreme Zeit voller Zweifel über mein Glaubenssystem verbringen dürfen.
Jetzt ist wieder Klarheit in mir. Schau ma wie lange. :-)

Und noch ein giales Zitat: "Du willst zu deinem Licht fnden? Super! Merke: Der Weg zu deinem inneren 
Licht führt miten durch deine eigene Dunkelheit!"

htps://stevenblack.wordpress.com/2018/01/11/das-letzte-groe-abenteuer/

4. Menschliche Emoton formt physikalische Realität
Wieder einmal Dieter Broers. :-) Sein Team hat 3 unabhängige wissenschaftliche Studien ins Deutsche 
übersetzt. Letzter Absatz
"Und nicht nur das, wir sind verbunden mit unserer DNA über Raum und Zeit hinaus. Wir erschafen 
unsere Realität, indem wir sie anhand unserer Gefühle wählen."

Wie schon beim Photonenprojekt, wo Wissenschafler vor vielen Jahren festgestellt, wenn der 
Beobachter Materie fnden will, dann fndet er Materie. Wenn der Wissenschafler Energie fnden will, 
dann fndet er Energie. Und jetzt Buddha: "Du wirst was du denkst." Durch dein Denken löst du dann 
Gefühle und in weiterer Folge Emotonen aus und erschaf dadurch deine Realität. So einfach ist das. 
Meine Schlußfogerung: beobachte deine Gedanken mit deinem inneren Beobachter die gesamte Zeit. Ja 
das geht, ich habe die Erfahrung. Du bist theoretsch der Chef, wenn du nicht beobachtest, dann ist dein 
Verstand der Chef. 

menschliche Realität formt physikalische Realität

5. Die intuitve Intelligenz des Herzens
Dieter Broers: Jetzt ist es an der Zeit zu lernen die intuitve Führung bewusst in unser Leben fießen zu 
lassen. Wie, dass eröfnet uns Bio-Physiker „des Herzens“

https://www.horizonworld.de/wissenschaftliche-sensation-menschliche-emotion-formt-physikalische-realitaet/?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.horizonworld.de/in-den-anomalien-der-realitaet-zeigt-sich-die-viel-groessere-wirklichkeit/
https://stevenblack.wordpress.com/2018/01/11/das-letzte-groe-abenteuer/


Die Intuitve Intelligenz des Herzens ist ein Weg zur persönlichen, sozialen und globalen Kohärenz. Die 
meisten Menschen wissen, wie es sich anfühlt, in einem Zustand von Harmonie und Flow zu sein, wo 
unser Herz und unser Verstand zusammenarbeiten, und wo eine echte Verbindung mit anderen 
Beteiligten besteht.

Die intuitve Intelligenz den Herzens

6. Beziehen? Beschenken -> Befrieden
Solange du in dir, dir selbst, nicht genügst wird kein Friede in der Welt sein. Solange du einen Partner 
(eine Beziehung) benötgst um gut leben zu können, solange wird kein Frieden in der Welt sein. Ein 
wunderbarer Artkel von Renate Helene Zormeier. Zwar etwas lang, aber wunderbar geeignet um danach
eine Stunde zu mediteren. 

htps://wirsindeins.org/2018/01/09/beziehen-beschenken-→-befrieden/

7. Sonnensturm Juli 2012
Im Juli 2012 gab es noch nie dagewene Sonnenstürme. Got sei Dank haben sie die Erde um eine Woche 
verfehlt, ansonst wäre unsere gesamte Elektrizität zusammen gebrochen. Dieter Broers erläutert. 

htps://wirsindeins.org/2018/01/06/nasa-bestaetgt-erde-entging-2012-nur-knapp-einer-katastrophe-
apokalyptschen-ausmasses/

8. BGE Bedinungsloses Grundeinkommen
Eine äußerst sachliche Auseinandersetzung, wenn es dich interessiert. Ich verfolge das bGE jedenfalls 
durchaus aus der Distanz und stehe der Idee wohlwollend gegenüber. 

htp://www.grundeinkommen.at/index.php/wer-wir-sind/angebote-ge/145-runder-tsch-
grundeinkommen

Die Nachdenkseiten sind allerdings massiv skeptsch. 

htp://www.nachdenkseiten.de/?p=41883

Ich selbst glaube, dass das bGE erst mit einem neuen Geldsystem möglich sein wird. Mit dem derzeitgen 
Schuldgeld wird das nur sehr schwer möglich sein. Wenn es im neuen Geldsystem nur mehr 
Negatvzinsen auf gehortetes Geld gibt und jede Naton völlig autark dieses Geldsystem verwaltet, dann 
ginge das sehr leicht. Du wirst nicht herum kommen durch verstärkte Eigeninfo dir diene eigene Meinung
dazu zu bilden. Es gab vor Jahren eine Umfrage zu der Frage "Würden Sie bei einem bedinungslosen 
Grundeinkommen weiter arbeiten gehen?" Antwort: 80% sagten ja natürlich. Auf die Frage: "Glauben 
Sie, dass auch ihr Nachbar dann noch arbeiten gehen würde?" Antwort von 80% "Nein. Wir sollten alle 
mal unser Glaubenssystem noch mal überprüfen. 

9. Topten des Schatenfnanzindex
Ein noch immer weitgehend intransparentes globales Finanzsystem breitet den Schutzmantel über 
korrupte Eliten, SteuerbetrügerInnen und steuerhinterziehende Konzerne. Der am 30. Jänner 
präsenterte Schatenfnanzindex 2018 des Tax Justce Networks zeigt, welche Staaten illegale 
Finanzströme besonders anlocken: Es sind nicht vorrangig die fernen (Karibik-)Inseln, sondern viele der 
wichtgsten Industriestaaten der Welt - an der Spitze die Schweiz und die USA.

http://www.nachdenkseiten.de/?p=41883
http://www.grundeinkommen.at/index.php/wer-wir-sind/angebote-ge/145-runder-tisch-grundeinkommen
http://www.grundeinkommen.at/index.php/wer-wir-sind/angebote-ge/145-runder-tisch-grundeinkommen
https://wirsindeins.org/2018/01/06/nasa-bestaetigt-erde-entging-2012-nur-knapp-einer-katastrophe-apokalyptischen-ausmasses/
https://wirsindeins.org/2018/01/06/nasa-bestaetigt-erde-entging-2012-nur-knapp-einer-katastrophe-apokalyptischen-ausmasses/
https://wirsindeins.org/2018/01/09/beziehen-beschenken-%E2%86%92-befrieden/
https://www.horizonworld.de/dieter-broers-die-intuitive-intelligenz-des-herzens/?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


1 Schweiz, 2 USA, Cayman Islands, Hong Kong, Singapur, Luxenburg, Deutschlad, Taiwan, VAE (Dubai), 
Guernsey. Österreich liegt auf Platz 35. weilweit. 

Und die österreichische Regierung mischt hier super mit. Im neuen Regierungsprogramm sind ein 8 
Milliarden und ein 4 Milliarden schwerer Budgeteil für die Unterstützung der KONZERNE vorgesehen. 
Sozial-, Bildungs-, Gesundheitsausgaben usw. werden gekkürzt. Was unternimmst du dagegen. Gehst du 
wieder zur nächsten Wahl (ausgenommen Gemeinderatswahl, da geh ich schon hin).

Petton von Atac

10.Impfschäden
Andreas Bachmair im Interview bei Querdenken.tv mit Michael Vogt. Sehr informatv. Würde ich mir 
unbedingt ansehen, bevor ich mein Kind impfen lassen würde. 1:02:00

htps://www.youtube.com/watch?v=Mw9pAV8-mwY

Zur Person von Andreas Bachmair, Heilpraktker
htp://www.impfschaden.info/therapie/zu-meiner-person.html

Abgesehen von den erheblichen Nebenwirkungen einer Impfung. Woher nimmst du den Glauben, dass 
die Impfung wirklich schützt??? Ich Habe schon genug Beispiele in den Info-Mails versendet, wo sie 
nachgewiesener Maßen nicht gewirkt hat. Sollen wir da für blöd verkauf werden?

11.Wie entsteht Geld?
4 Videos von der deutschen Bundesbank die gut, und soweit ich das Finanzsystem verstehe, korrekt 
erklären wie Geld entsteht. Allerdings wird nicht erwähnt, dass das Buchgeld, auch Giralgeld genannt, 
aus dem NICHTS geschöpf wird. Sind einfach nur Zahlen in einem Computer und dafür werden auch 
noch Sicherheiten und Zins und Zinseszins verlangt. 90% der derzeitgen Geldmenge ist Buchgeld!!!!!!! 
Genauso gut könnten wir auch Muscheln als Zahlungmitel vertrauen. Und ganz viele Muscheln gibt es 
halt nur mehr im Computer. Virtuelle Muscheln. 

htps://www.bundesbank.de/Navigaton/DE/Service/Schule_und_Bildung/Erklaerflme/erklaerflme.html

Ein Beispiel. Warum auch immer, aber dein Nachbar, der Autoverkäufer und der Bootsverkäufer  
vertrauen dir. Du übergibst deinem Nachbarn, der sich ein Auto und ein Boot kaufen will einen A4-Zetel 
(Kreditvertrag), wo drauf steht ist im Wert von 100.000.-Muscheln, hast allerdings selber nur 10.000.-
Muscheln. Das reicht aber für eine Kreditvergabe. Weil alle dem Zahlungsmitel Muschel vertrauen kauf 
er sich mit diesem Kreditvertrag ein Auto und ein Boot. Wenn er ordnungsgemäß zurück zahlen kann, 
hast du danach 90.000.-Muscheln samt Zins und Zinseszins in bar mehr als vorher. Oder er kann nicht die
100.000.-Muscheln in bar zurück bezahlen, dann hast du allerdings das Auto und das Boot als 
Sicherstellung verlangt. Jetzt bekommst du für einen ausgefüllten A4-Zetel und 10.000.- Eigenkapital ein 
Auto und ein Boot. Ist doch wunderbar, oder? Vor Jahren wurde das sogar vor Gerichten zB in Südtrol 
noch abgestriten, dass die Banken so arbeiten!!!!  Da war es noch eine Verschwörungstheorie. Aber so 
arbeiten die Banken. Henry Ford sagte 1905 schnon: "Wenn die Menschen wüßten wie das 
Finanzsystem funktoniert, sie würden vor der nächsten Morgendämmerung auf der Strasse sein." Wir 
können dieses Schuldgeld niemals zurück zahlen. Das ist auch der neurotsche Grund für das ständige 
Wirtschafswachstum. Schalte mal kurz deinen Hausverstand ein, wie können wir auf einem endlichen 
Planeten ein endloses Wirtschafswachstum haben??? Wie kann es möglich sein, dass wir Geld, das 
vorher nicht existert hat und aus dem Nichts geschöpf wurde und mit Zins und Zinseszins beleget ist, 

https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Schule_und_Bildung/Erklaerfilme/erklaerfilme.html
http://www.impfschaden.info/therapie/zu-meiner-person.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mw9pAV8-mwY
https://www.attac.at/kampagnen/steuertricks-stoppen/steuergeschenke.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=die_schlimmsten_steuersuempfe_liegen_nicht_in_der_karibik_attac_info_02_2018&utm_term=2018-02-02


zurück gezahlt werden. Geht sich nie aus. Daher wird ganz sicher irgendwann in der Zukunf die nächste 
Währungsreform auf uns zukommen, wäre ja nicht das erste mal. Dann beginnt sich die Spirale weiter zu 
drehen. ODER wir wehren uns, besser wir bauen schon jetzt ein anderes System von "unten" auf, und es 
kommt ein anderes Finanzsystem. Alternatven gibt es genung, wie ich bereits mehrfach verteilt habe. 
Wenn es sein soll, dann beginnen wir das Spiel nach der üblichen Währungsreform von vorne. Ist ja kein 
Beinbruch, irgendwann werden es genügend Menschen überlauern und wir gehen in eine, hofentlich 
schönere, Zukunf. 

Zur Erinnerung, habe ich schon vor vielen Jahren in meinen Info-Mails versendet

Fabian und wie das Geld entsteht: "Gib mir die Welt und 5%".  49:15 (wie kann das gehen?)

htps://www.youtube.com/watch?v=_h0ozLvUTb0

oder für die ganz Eiligen "10 Punkte Plan für Ausbeutung eines Planeten für halb intelligenter 
Lebensformen" 16:24. Auch schon seit Jahren verfügbar. 

htps://www.youtube.com/watch?v=2M3Y_HaST2w

12.Besinnliches
What you give away come back. Sehr berührend.

htps://www.youtube.com/watch?v=Lm3CrT97CqE

und

13.Spaß
Bier als Geburtstagsgeschenk, allerdings in unüblicher Form. :-)

www.friedensreich.at/images/aussendungen/2018_02/Bier.mp4

Muppet Show, Hugga Wugga, wie wahr, wie wahr :-)

htps://www.youtube.com/watch?v=JN5Mqr6tRlw

https://www.youtube.com/watch?v=JN5Mqr6tRlw
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2018_02/Bier.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=Lm3CrT97CqE
https://www.youtube.com/watch?v=2M3Y_HaST2w
https://www.youtube.com/watch?v=_h0ozLvUTb0

