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1. Allgemeines

Entspanne dich und lehne dich zurück. Bemerke, 
dass einen Schrit weiter als Entspannung 
innerer Frieden liegt.

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

Meine heurige Julbotschaf!!! Das brenende Sonnenrad zur Wintersonnenwende!

Quelle: htps://de.metapedia.org/wiki/Julfest

Siehe auch unter Punkt 3. "Schwarze und der weiße Wolf in dir."

https://de.metapedia.org/wiki/Julfest
http://www.zenpower.de/zu-den-zenpower-tipps-anmelden


2. Termine

Vortrag: "Der Weg zur Selbstliebe führt über die dunkle Seite!" 

Kurzbeschreibung über den Inhalt des Vortrages:

Im letzten Vortrag Jänner 2018 mit dem Titel „Warum benötgen wir die dunkle Seite so biter?“ wurde 
die Sicht des Vortragenden erläutert warum wir uns ausgesucht haben im dualen Universum leben zu 
wollen.

Jetzt werden wir dem Thema nachgehen wie wir damit zufriedenstellend / bestmöglich umgehen 
könnten um zur Selbstliebe zu gelangen. Anhand des 7 stufgen Modells der Seelenevoluton wollen wir 
uns den Antworten nähern.

Ziel des Vortrages ist es, den Alltag möglichst vieler Menschen freudvoller zu gestalten.

Vortragender: friedensreich

Wann: Dienstag den 22.1.19 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 22.1.19 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


Weg zur Selbstliebe / Selbstheilung
Weckung des göttlichen Bewusstseins

Seminarinhalt:

Sinn und Aufgabe der dunklen Seite

Weckung des inneren Beobachters.

Zellvibration, wozu ist das wertvoll?

Kommunikation mit Zellen.

Spürübungen

Partner energetisieren

und vieles mehr :-)

Ziel dieses Seminars:

Wer entdeckt im obigen Bild zwei Triebe der Krokuspflanze, die gerade durch ein welkes Blatt 
stoßen? Genau das wollen wir in dieser Seminarreihe erreichen. Diese Form der Wahrnehmung.

Der Weg zur Selbstliebe, führt nach meiner Erfahrung, über die völlige Akzeptanz in vollem Restekt
mittig durch die dunkle Seite. Antwort darauf zu finden, wie schaffe ich das? :-)

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. Erklärung wird über das Seelenevolutionsmodell erfolgen.

Termin: Freitag 15.3.19 um 16 Uhr bis Sonntag 17.3.19 um zirka 16Uhr.

Ort: ZiMT, 2512Tribuswinkel, Kirchenplatz 13

Energieausgleich für Frühbucher 4 Wochen vor Termin: 240.-€, später 270.-€
Anmeldeschluss: 1 Woche vorher 

Seminarleitung: friedensreich 

Vorkenntnisse bezüglich Konzentration sind hilfreich. 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 15.2.19 und
alle anderen Teilnehmer bis zum 1.3.19  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.



„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 6.6.19, Start 16 Uhr bis Montag 9.6.19 Ende um zirka 16 Uhr. 

Seminarleitung: friedensreich 

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

Energieausgleich für Frühbucher bis 14.2.2019: 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: 30.5.2019 

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

Als verbindlich angemeldet gelten Teilnehmer wenn sie als Frühbucher zumindest die Hälfte bis 14.2.19 und
alle anderen Teilnehmer bis zum 30.5.19 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

- 27.11.18, Dienstag 18Uhr30. 
- 19.2.19, 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. 

ACHTUNG!!! Dez- und Jän-Termine entallen. Dez wegen 
Weihnachten und Jän wegen Vortrag in der Hofurg!!!

Nächsten Meditatonsabende in Manhartsbrunn

- 26.11.2018, Montag 20Uhr30
- 21.1.2019, Montag 20Uhr30 

Eintrefen um 20Uhr 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.
ACHTUNG!!! Dez-Termin entällt wegen Weihnachten!!!

Nächsten Meditatonsabende in Maria Bild

- 13.12.2018, Donnerstag, 18Uhr
- 10.1.2019, 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. Schwarze und weiße Wolf in dir!!!

Zur Einleitung ein paar Worte von mir. Ich durfe mir in den vergangenen 12 Monaten die dunkle Seite 
sehr genau ansehen. War nicht immer angenehm, aber letztlich sehr bereichernd und vor allem 
befreiend. Ich bin der dunklen Seite sehr, sehr dankbar. Begonnen hat es 11/17 mit der Vorbereitung 
zum Vortrag in 1/18 mit dem Titel "Warum benötgen wir die dunkle Seite so biter?". So wie es aussieht 
schließe ich diesen massiven inneren Prozess in 1/19 mit dem Vortrag "Der Weg zur Selbstliebe führt 
über die dunkle Seite." Gemeint habe ich natürlich, dass mein Weg über / durch die dunkle Seite führte. 
Derzeit habe ich das Gefühl, dass die dunkle und die helle Seite sehr ausgewogen in mir ruht.  Es gibt 
ganz sicher auch andere Wege. Nun zur Geschichte, eine uralte Legende, aber sehr schön erzählt.

Schweigend saß der Cherokee-Großvater mit seinem Enkel am Lagerfeuer und schaute nachdenklich in 
die Flammen. Die Bäume um sie herum warfen schaurige Schaten, das Feuer knackte und die Flammen 
loderten gen Himmel. Nach einer gewissen Zeit meinte der Großvater: "Flammenlicht und die Dunkelheit
sind wie die zwei Wölfe, die in unseren Herzen wohnen".

Fragend schaute ihn der Enkel an. Daraufin begann der alte Cherokee seinem Enkel eine sehr alte 
Stammeslegende von einem weißen und einem scharzen Wolf zu erzählen: 

"In jedem von uns lebt ein weißer und ein scharzer Wolf. Zwischen beiden Wölfen fndet ein ewiger 
Kampf stat, denn der schwarze Wolf ist böse - er steht für das Negatve in uns wie Zorn, Neid, Trauer, 
Angst, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Schuld, Groll, Minderwertgkeit, Lüge, falscher Stolz und vieles mehr.
Der andere, der weiße Wolf ist gut  er ist Freude, Friede, Liebe, Hofnung, Freundlichkeit, Güte, 
Mitgefühl, Großzügigkeit, Wahrheit und all das Lichte in uns. Dieser Kampf zwischen den beiden fndet 
auch in dir und in jedem aneren Menschen stat, denn wir haben all dies beiden Wölfe in uns."

Der Enkel dachte kurz darüber nach, und dann fragte er seinen Großvater nachdenklich: "Und welcher 
der beiden Wölfe gewinnt?"

Der alte Cherokee antwortete: "Der, den du füterst. Nur bedenke, wenn du nur den weißen Wolf 
füterst, wird der scharze Wolf hinter jeder Ecke lauern, auf dich warten und wenn du abgelenkt oder 
schwach bist, wird er auf dich zuspringen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die er braucht. Je 
weniger Aufmerksamkeit er bekommt, um so stärker wird er den weißen Wolf bekämpfen. Aber wenn 
du ihn beachtest, ist er glücklich. Damit ist auch der weiße Wolf glücklich - und alle beide gewinnen. 

Das ist die große Herausforderung eines jeden von uns .... das innere Gleichgewicht herzustellen.

Denn der schwarze Wolf hat auch viele wertvolle Qualitäten - dazu gehören Beharrlichkeit, Mut, 
Furchtlosigkeit, Willensstärke und großes intuitves Gespür, Aspekte, die du brauchst in Zeiten, wo der 
weiße Wolf nicht weiter weiß, denn er hat auch seine Schwächen.



Du siehtst, der weiße Wolf braucht den schwarzen Wolf an seiner Seite. Beide gehören zusammen. 
Füterst du nur den einen, droht der ander zu verhungern und wird dann unkrontollierbar. Wenn du 
beide füterst und pfegst, wird es ihnen gut tun und ein Teil von etwas Größerem, das in Harmonie 
wachsen kann. Fütere daher beide und du musst deine Aufmerksamkeit nicht auf den inneren Kampf 
verwenden müssen. Und wenn es keinen inneren Kampf gibt, kann man die innere Stmme der alles 
wissenden Führer hören, die dir in jeder Situaton den richtgen Weg deuten. 

Frieden, mein Sohn, ist die Misssion der Cherokee, ist das Leben. Ein Mann, der den schwarzen und 
weißen Wolf in Frieden in sich hat, der hat alles. Ein Mann, der in seinen inneren Krieg gezogen wird, 
der hat nichts.  Dein Leben wird davon bestmmt, wie du mit deinen gegnerischen Kräfen umgehst. 
Lass nicht den einen oder anderen verhungern, fütere sie beide - und beide gewinnen."

Quelle mir leider unbekannt.

4. Gut und Böse, gibt es das überhaupt?
Michael Vogt mit Dr. med. Ulrich Mohr über dieses Thema. Ohne Plus - Minus kein Leben. Kein Pulsieren.
2. hermetsches Prinzip "Alles ist Schwingung". Habe im Jän2018 einen Vortrag gehalten mit dem Titel 
"Warum benötgen wir die dunkle Seite so biter?" Passt hier wunderbar dazu. :-) 1:02:52

htps://quer-denken.tv/1259-gut-und-boese-eine-fktve-aufeilung-der-welt-mit-fatalen-folgen/

5. Mensch sein ist heilbar :-)
Im Oktober fand der Regentref 2018 stat. Hier eine Replik auf den Regentref Kongress 2017 mit einem 
Vortrag von Andreas Winter. Quintessenz: der Mensch ist ein absolut friedfertges Wesen, wir werden 
bloß durch unsere Erziehung in unserem System zu dem erzogen was wir heute sind. Aber es gibt da 
noch die Eigenverantwortung und wir alle könnten uns jederzeit in eine andere Richtung weiter 
entwickeln. ZB zur bedingungslosen Liebe. Viele junge Menschen tun das bereits und das macht mich 
hofnungsfroh. :-)))

1:41:44. Für die Eiligeren unter euch: ab 1:30:00 folgt eine 10minütge wunderbare Meditaton.

htps://wirsindeins.org/2018/10/24/andreas-winter-mensch-sein-ist-heilbar/

6. Alles bloß Selbstheilung?
Krankheiten gibt es nicht. Alles was wir so nennen ist ausschließlich eine Selbstheilung/Reparatur. So 
meine Meinung. Auch Dr. Probst ist im Interview bei Querdenken dieser Meinung. Bin alledings nicht mit 
allem einer Meinung, was er hier so spricht. Ich selbst bin Anhänger des Glaubenssystem 5bN. Trotzdem 
hörenswert. 1:12:45

htps://www.youtube.com/watch?v=q5QSWs9Twvk

7. Sei unaufaltbar :-)
Christan Bischof im Interview mit Jens Tell. Viele interessante, ganz konkrete Hinweise, wie du dein 
tägliches Verhalten ändern könntest, und damit dein Bewusstwein erweiterst. Wirklich sehr 
empfehlenswert. 54:14

htps://gesundheitscoach24.com/aktonen/christan-bischof-unaufaltbar/

https://gesundheitscoach24.com/aktionen/christian-bischoff-unaufhaltbar/
https://www.youtube.com/watch?v=q5QSWs9Twvk
https://quer-denken.tv/1259-gut-und-boese-eine-fiktive-aufteilung-der-welt-mit-fatalen-folgen/
https://wirsindeins.org/2018/10/24/andreas-winter-mensch-sein-ist-heilbar/


8. Seasteading
Auf hoher See können sie sich ihre eigenen Gesetze machen, wenn sie genügend Abstand zum Festland 
einhalten. :-)) PayPal Gründer fnanziert mit. Mal sehen was aus dieser Idee wird. 

Schwimmende Städte

9. Die Welt in 100 Jahren
Prof. Harald Lesch. Der erste Teil ist ein Vortrag "Die Menscheit schaf sich selbst ab." Der zweite Teil 
"Die Welt in 100 Jahren" ist ein Blick in die Zukunf. Wirklich hörenswert. Beides. 

• Die Menschheit schaf sich selbst. 44:47
Immer wieder dasselbe. Konkurrenzdenken nix gut, besser Kooperatve. Wirtschafswachstum ad
infnitum geht nicht auf einem endlichen Planeten. Dh. das jetzige Finanzsystem muss 
ehebaldigst völlig weg mit Zins und Zinseszins. Bite überprüf das und wenn es für euch passt, 
dann teilt das möglichst vielen Leuten, die bereit sind das zu hören, mit. Danke. Das war jetzt 
eine Stellungnahme von mir dazu. 

• Die Welt in 100 Jahren 32:54  ->  höchst interessant!
Zeitkrompression ist das Thema. Ganz viele, viele gute Ideen. Kind soll wieder Kind sein. Spielen. 
Wie macht man mit 6 Streichhölzern 4 gleichseitge Dreiecke? Die Antwort hörst du ab 31:30.

htps://wirsindeins.org/2018/10/26/harald-lesch-die-menschheit-schaf-sich-ab/

10.UN-Migratonspakt
Am 8. Dezember wird darüber abgestmmt. 197 Staaten sind stmmberechtgt. Es geht hier darum, aus 
meiner Sicht, weltweit die Bevölkerung durch zu mischen. So wie seit Mite der 90er Mann und Frau 
vereinheitsbreit werden. Die Auswirkungen können wir heute schon sehen, wieviel Frauen tragen noch 
einen Rock? In den letzten Wochen haben einige Staaten erklärt, diesem Pakt nicht zuzustmmen 
inklusive USA. Österreich überlegt noch, wahrscheinlich auch dagegen. Hier zwei kritsche 
Stellungnahmen dazu. 10:54 und 8:39
htps://www.wissensmanufaktur.net/globaler-un-migratonspakt-nicht-bindend-von-wegen/
htps://www.wissensmanufaktur.net/europa-verraten-und-verkauf-andreas-popp/

11.Abschafung Bargeld
Norbert Häring macht sich darüber Gedanken. Schweden ist mit der Bargeldabschafung sehr weit 
fortgeschriten. Zuerst hat die schwedische Notenbank "Reichsbank" dieses Ziel massiv gefördert. Jetzt 
schwenkt sie scheinbar in die Gegenrichtung. Möglicherweise mit einem listgen Hintergedanken. Bilde 
dir deine eigene Meinung. 

htp://norberthaering.de/de/27-german/news/1063-reichsbank-bargeld

12.Amazon, eine weltweite Seuche breitet sich aus 
Wer bei Amazon kauf, sollten wenigstens ein schlechtes Gewissen haben. 

Amazon öfnet deine Tür, Alexa bringt Bier, Bücher sind sofort in deinem Haus ............ Ist ja wunderbar 
bequem. Was ist der Preis für diese Bequemlichkeit? Alle, die diese Möglichkeiten nützen, werden 
"gläsern". Willst du wirklich so bequem sein und deine ganze Macht abgeben? Wilst du noch immer die 

http://norberthaering.de/de/27-german/news/1063-reichsbank-bargeld
https://wirsindeins.org/2018/10/26/harald-lesch-die-menschheit-schafft-sich-ab/
https://www.wissensmanufaktur.net/europa-verraten-und-verkauft-andreas-popp/
https://www.wissensmanufaktur.net/globaler-un-migrationspakt-nicht-bindend-von-wegen/
https://www.horizonworld.de/paypal-gruender-baut-schwimmende-nation-als-alternative-zu-bestehenden-regierungen/?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


Dienste von Amazon nützen? Ich bestelle meine Bücher bereits woanders, solange es noch diese 
Möglichkeit gibt. 

htps://www.horizonworld.de/die-wahrheit-ueber-amazon/

Alexa weiß alles. Ist es nicht verrückt, wir zahlen 100.- damit wir fast vollständig ausspioniert werden 
können. Und das machen wir, wenn wir Alexa von Amazon kaufen und verwenden. Vielleicht wirst du 
auch ein Kaufverweigerer, so wie ich, bei Amazon. 

htps://www.nachdenkseiten.de/?p=46965

Und noch ein Bericht wie Amazon arbeitet.

htp://norberthaering.de/de/27-german/news/1070-schnauze-alexa

13.Lidl verkauf in GB "fehlerhafes" Gemüse
Lidl hat in Großbritannien vor kurzem eine neue Kampagne namens „Too Good to Waste“ ins Leben 
gerufen. Die sonst aussorterten und weggeschmissenen Gemüseartkel werden nun zu günstgeren 
Preisen als „B-Ware“ verkauf. Warum geht das nicht innerhalb der EU?

Kein EU-Gemüse

14.Besinnliches
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks
und der Anfang der Unzufriedenheit

Sören Kierkegaard

Der Tod ist nicht das Gegenteil von Leben. Das Gegenteil von Tod ist Geburt. Das Leben ist ewig.

Eckhart Tolle

Warum ein Mystker selten ein Kunstwerk erschaf?

Manchmal erschafen Künstler geniale Werke, die einen existenziellen Duf verströmen. Er regnet für den
Künstler Rosen, wenn er zum Gehilfen des Götlichen wird. In diesen schöpferischen Momenten ist er 
nicht mehr sein gewohntes Selbst.

Mystker tun sich dagegen of schwer, etwas zu erschafen. Sie leben ständig im götlichen Rosenregen, 
es ist nichts Besonderes für sie. Ein Mystker lebt einfach, jeder Atemzug ist Ausdruck des Götlichen. 
Wozu sote er ein Kunstwerk erscahfen, wenn er selbst eines ist?

Samarpan htps://www.fndyournose.com/unterschied-mystker-kuenstle

15.Spaß
Bite sendet mir lustge Witze zu. Danke. 

Rache einer Katze
htps://www.youtube.com/watch?v=22CrPtjODPY

Schildkröte hilf einer anderen

https://www.nachdenkseiten.de/?p=46965
https://www.findyournose.com/unterschied-mystiker-kuenstle
http://norberthaering.de/de/27-german/news/1070-schnauze-alexa
https://www.horizonworld.de/die-wahrheit-ueber-amazon/
https://www.youtube.com/watch?v=22CrPtjODPY
https://www.horizonworld.de/lidl-verkauft-in-grossbritannien-fehlerhaftes-gemuese-zu-guenstigen-preisen/?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


htps://www.youtube.com/watch?v=o8UgTTiFrco

Woran erkennt man einen freundlichen Motoradfahrer?.........
An den Fliegen zwischen den Zähnen.....

https://www.youtube.com/watch?v=o8UgTTiFrco

