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1. Allgemeines

Innerer Frieden und heitere Gelassenheit entstehen dadurch, dass du die volle 
Verantwortung für das übernimmst, was du in deinem Leben erfährst.

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

Haupthema: "Wie entsteht Geld? Geldschöpfung."
Volker Pispers, Banken, Geldschöpfung durch Schulden einfach erklärt. Conclusio von Volker Pispers: Schuldner 
kann nicht zahlen, ok, sperren Sie die Bank zu und gehe Arbeiten. Räumen Sie die Scheisse anderer weg, mit 
Scheisse bauen kennen Sie sich ja aus. Total spassig erklärt, aber biter ernst. Ich hofe und wünsche dir, dass du die
6:29 Zeit hast. 6 Minuten. Überlege!

htps://www.youtube.com/watch?v=6eTGs3tF7iw

Was passiert, wenn stat Schuldgeld Schwundgeld geschöpf wird? Die Antwort fndest du im Film "Das Wunder von
Wörgl." Bite unbedingt ansehen, wenn du ihn nicht schon gesehen hast. 1:39:20

htps://www.youtube.com/watch?v=86lEsnsnTcA

https://www.youtube.com/watch?v=86lEsnsnTcA
https://www.youtube.com/watch?v=6eTGs3tF7iw
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

- 22.1.19, Dienstag 18Uhr30 entällt wegen Vortrag
- 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. 

Nächsten Meditatonsabende in Manhartsbrunn

- 21.1.2011, Montag 20Uhr30
- 18.2.2019, 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.

Nächsten Meditatonsabende in Maria Bild

- 10.1.2019, Donnerstag, 18Uhr
- 7.2.2019, 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. 



2. Wie entsteht das derzeitge Geld?
Geld, geschafen aus dem NICHTS, Vollgeld, Schwundgeld ................ Was bedeutet das alles? Was fang 
ich damit an?
Unser derzeitges Finanzsystem ist das Grundübel aus meiner Sicht warum die Welt = Muter Erde heute 
so aussieht wie sie aussieht.
Das große Endziel für mich ist die reine Tauschgesellschaf. Möglichst alle von uns leben in dem Gefühl 
"Ich habe genug!". Und was ich zuviel habe schenke ich bedingungslos her. 
Ich weiß, ich bin ein Träumer. Aber ohne Träume entsteht nix Neues. Wer von euch träumt mit???
Gleich mal vorne weg. Ich sammel seit etwa 13 Jahren Infos über dieses Thema. Ich bin KEIN 
Finanzexperte, aber ich setze meinen Hausverstand ein. Auslöser war damals ein Vortrag von Bernd Senf,
damals Prof. an der FH für Wirtschaf in Berlin. Dann kamen die Filme "Fabian, der Goldschmied" usw. 
(habe ich in meinen früheren Info-Briefen schon verteilt). 
Ok, was unser derzeitges Finanzsystem bewirkt, können wir ja alle ganz gut beobachten. Die Schere 
zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf, Steuern werden immer weiter erhöht. Schlicht es erfolgt
eine Umverteilung von Fleißig nach Reich. 

Ganz allgemein über Geld
n8wächter schreibt und beschreibt hier Grundsätzliches zum Thema Geld.
Geld als Tauschmitel zu akzepteren bedeutet, dass wir in einem Mangel leben. Bite diesen Satz sickern 
zu lassen bevor du reagierst. In meiner Überzeugung leben wir in der Fülle. 
htp://n8waechter.info/2018/11/geld/

Wie entsteht Geld derzeit?
Money from nothing
Eine Sendung vom Deutschlandfunk, Radio, zirka 49 Min. wf: wirklich gut
Der größte Teil unseres Geldes wird nicht von der Zentralbank geschafen (auch dort wird es aus dem 
Nichts geschafen), sondern von den Bankinsttuten vor Ort. Und zwar einfach so, aus dem Nichts. 
Immer, wenn sie einen Kredit vergeben. Die Tatsache ist weitgehend unbekannt. Aber sie gefährdet 
zunehmend die Stabilität unseres Finanzsystems. Kritker fordern eine neue Geldordnung. 43:18
htps://www.deutschlandfunk.de/wie-unser-geld-wirklich-entsteht-money-from-nothing.1247.de.html?
dram:artcle_id=425402

Falls obiger Link nicht mehr funktonieren sollte habe ich mir den Beitrag herunter geladen, weil er mir 
wesentlich erschienen ist. 

www.friedensreich.at/images/ausse  ndungen/2019_01/  money_from_nothing.mp3

Die Alternatven, die ich kenne.
Schwundgeld wäre ein ganz, ganz großes Zwischenziel. Was damit erreicht werden könnte wird ja 
wunderbar in dem Film "Das Wunder von Wörgl" gezeigt. htps://www.youtube.com/watch?v=86lEsnsnTcA
Eine der Lösungen für ein neues Finanzsystem wäre eventuell der Gradido. Ein Schwundgeld. Unter 
anderem gäbe es dann das bedingungslose Grundeinkommen. 

htps://gradido.net/de/

Auch die Vorschläge von Andreas Popp htps://www.wissensmanufaktur.net mit dem Plan B oder von 
Franz Hörmann htp://www.franzhoermann.com das Infogeld klingen für mich nachdenkenswert.

http://www.franzhoermann.com/
https://www.wissensmanufaktur.net/
https://gradido.net/de/
https://www.youtube.com/watch?v=86lEsnsnTcA
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2019_01/money_from_nothing.mp3
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2019_01/money_from_nothing.mp3
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2019_01/money_from_nothing.mp3
https://www.deutschlandfunk.de/wie-unser-geld-wirklich-entsteht-money-from-nothing.1247.de.html?dram:article_id=425402
https://www.deutschlandfunk.de/wie-unser-geld-wirklich-entsteht-money-from-nothing.1247.de.html?dram:article_id=425402
http://n8waechter.info/2018/11/geld/


Vollgeld ist ein Versuch die Geldschöpfung von der Privathand (Banken) wieder in die Staatshoheit zu 
bringen. Damit wäre wenigstens der Gewinn der Geldschöfpung (schon aus sich heraus ein Schwachsinn)
wieder im Volksvermögen. Also aus meiner Sicht maximal ein Zwischenschrit in die richtge Richtung.
Abstmmung in der Schweiz im Juni 2018 über das Vollgeld. Leider nur 24% Zustmmung. 
htps://statc1.squarespace.com/statc/513a1e6be4b01b4441c7cdc0/t/5b39e096562fa78787d90191/15
30519728763/ueber_bargeld_giralgeld_und_vollgeld+02+07+2018.pdf
Hier ist, unter anderem, die Monetatve einen Versuch wert. 
htps://www.monetatve.de
Monetatve berichtet über "Fruchtbarer Austausch der Geldreformer Bericht zum Geldwende 
Konvergenztrefen"
htps://www.monetatve.de/monetatveblog/fruchtbarer-austausch-der-geldreformer-bericht-zum-
geldwende-konvergenztrefen2018/11/20

3. Nachdenkseiten 15 Jahre Jubiläum
Albrecht Müller und sein Team der Nachdenkseiten liefern mir extrem viele nützliche Infos weltweit 
was so passiert. Natürlich mit Schwerpunkt Deutschland wo er ja lebt und aktvstes Mitglied der SPD 
war.
Ja, er ist einerseits sehr konservatv, darf er auch in diesem Alter sein. ABER er beobachtet nach wie vor 
die Ereignisse rund um sich, weltweit, sehr genau. Für mich steht dieser Mann, aus Sicht der Ethik 
gesehen, absolut sehr hoch. Ich bewunder, dass er sich tagtäglich mit der dunklen Seite beschäfigt und 
dennoch seine innere Ethik bewahrt. 

Ein wunderbar "hartes" Interview von hr2 Doppelkopf = Karin Schröder (Hessischer Rundfunk), mit 
Albrecht Müller, 80 Jahre alt. Einfach genial wie er auf die Fragen, die durchaus spontan während er 
spricht eingeworfen werden, antwortet. Habe es mir gerade ein zweites mal angehört, war tef berührt. 
45:39

Empfehle euch dringlich diesen Hörbeitrag zu geben. 

htps://www.hr2.de/programm/podcasts/doppelkopf/der-volkswirt-albrecht-mueller-spricht-ueber-den-
internet-blog-nachdenkseiten,podcast-episode38670.html

Ein weiteres Interview. Herausgeber Albrecht Müller gibt Antwort zu 4 Fragen, gestellt vom Westend 
Verlag. Ich verfolge seit Jahren die Beiträge von Nachdenkseiten, wirklich sehr empfehlenswert. 14:08

htps://www.nachdenkseiten.de/?p=47606

4. Daniele Ganser bekommt Mind-Award
Wunderbar, ein großartger Mann. Er hat auf seine vorgezeichnete und mögliche steile 
Universitätskarriere verzichtet, weil er ehrlich bleiben und keine Zensur bei seiner Arbeit wollte. Seine 
Ehefrau hat ihn bestärkt, wir schafen das, kündige. Wer schaf das von uns? Ich bin nicht sicher, ob ich 
das damals in meinem Berufsleben geschaf häte. 

htps://wirsindeins.org/2018/11/13/friedensnobelpreis-2-0/

Dr. Ganser im Rückblick auf 2018, einfach schön. 1:09:54
Sieht leider sehr müde aus, hofe er kann sich erholen und Ernergie tanken. Solche Menschen sind 
ausgesprochen wichtg für den anstehenden Umbruch. 

htps://www.youtube.com/watch?v=KB_z6NC7qc8

https://static1.squarespace.com/static/513a1e6be4b01b4441c7cdc0/t/5b39e096562fa78787d90191/1530519728763/ueber_bargeld_giralgeld_und_vollgeld+02+07+2018.pdf
https://static1.squarespace.com/static/513a1e6be4b01b4441c7cdc0/t/5b39e096562fa78787d90191/1530519728763/ueber_bargeld_giralgeld_und_vollgeld+02+07+2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KB_z6NC7qc8
https://wirsindeins.org/2018/11/13/friedensnobelpreis-2-0/
https://www.nachdenkseiten.de/?p=47606
https://www.hr2.de/programm/podcasts/doppelkopf/der-volkswirt-albrecht-mueller-spricht-ueber-den-internet-blog-nachdenkseiten,podcast-episode38670.html
https://www.hr2.de/programm/podcasts/doppelkopf/der-volkswirt-albrecht-mueller-spricht-ueber-den-internet-blog-nachdenkseiten,podcast-episode38670.html
https://www.monetative.de/monetativeblog/fruchtbarer-austausch-der-geldreformer-bericht-zum-geldwende-konvergenztreffen2018/11/20
https://www.monetative.de/monetativeblog/fruchtbarer-austausch-der-geldreformer-bericht-zum-geldwende-konvergenztreffen2018/11/20
https://www.monetative.de/


5. Sei mutg tv
Hab ich per Crowdfunding unterstützt. Es kommen wuderbare Beiträge heraus. Diesen hier schätze ich 
ganz besonders. Katja bezieht Positon aber läßt allen anderen die Entscheidungsfreiheit. Das ist für mich 
ganz wichtg. 3:47, also benötgt nur ganz kurze Zeit von dir. :-)

htps://seimutg.tv/katja/

6. Die traut sich was
Einfach bewundernswert. War eine höchst erfolgreiche Moderatorin einer Livesendung. Als sie den 
politschen Druck hautnah zu spüren bekam ging sie. Moderierte eine Sendung, die beim Publikum 
wunderbar ankam und die Redakton erklärte ihr so nicht, dass MUSS in eine andere Richtung gelenkt 
werden. Hut ab vor dieser Frau. Ihr Name: Katrin Huß. Ein Interview auf Nuoviso Talk. 59:26

htps://wirsindeins.org/2018/11/25/die-traut-sich-was-katrin-huss-im-nuoviso-talk/

7. Bite einen aufgeschobenen Kafee
Kannte ich nicht, fnd ich aber sehr gut. Bite nachmachen. :-)

htps://wirsindeins.org/2018/12/10/einen-aufgeschobenen-kafee-bite/

8. Vorsicht nur für ofene Geister
Heiko Schrang interviewt Andreas Popp. Oberstes Ziel von Andreas Popp ist die persönliche geistge 
Entwicklung. Zusätzlich sagt er natürlich auch die Ergebnisse seines scharfen analytschen Verstandes 
zum zB ist der Euro seit 2008 tot, Migratonspakt, sind Gedanken wirklich frei .............

htps://www.heikoschrang.de/_statc/news/podcast/schrangtv-talk_andreas_popp_im_interview–
vorsicht_nur_fuer_erwachte.mp3

9. Aufruch in eine multdimensionale Gemeinschaf
Bereits aus dem Jahr 2013. Klingt alles sehr, sehr utopisch, aber für mich glaubwürdig. :-)

htps://wirsindeins.org/2018/12/16/aufruch-in-eine-multdimensionale-gemeinschaf-2/

10. Geostrategie, Finanzcrash
Dirk Müller interpretert die Geostrategie in eingeschenkt.tv
Extrem interessant. Vor allem geopolitsch gesehen.

Eingeschenkt.tv dazu: wir trafen uns mit Dirk Müller in Köln und haten die Gelegenheit, mit ihm über die
aktuelle Situaton in der Finanzwelt und den Themen rund um die Politk zu unterhalten. Dabei wollten 
wir auch in Erfahrung bringen, wie nah ein Finanzcrash ist und welche Verwerfungen er mit sich bringt. 
49:38

htps://www.youtube.com/watch?v=rvRkm8oHaDw

https://www.youtube.com/watch?v=rvRkm8oHaDw
https://wirsindeins.org/2018/12/16/aufbruch-in-eine-multidimensionale-gemeinschaft-2/
https://www.heikoschrang.de/_static/news/podcast/schrangtv-talk_andreas_popp_im_interview%E2%80%93vorsicht_nur_fuer_erwachte.mp3
https://www.heikoschrang.de/_static/news/podcast/schrangtv-talk_andreas_popp_im_interview%E2%80%93vorsicht_nur_fuer_erwachte.mp3
https://wirsindeins.org/2018/12/10/einen-aufgeschobenen-kaffee-bitte/
https://wirsindeins.org/2018/11/25/die-traut-sich-was-katrin-huss-im-nuoviso-talk/
https://seimutig.tv/katja/


11.ATTAC Friedensaufruf
Wobei ich schon anmerken möchte, wenn jeder Einzelne von uns absoluten inneren Frieden erreicht hat,
dann wäre das die efektvste Friedensbewegung überhaupt. Berta von Sutner: "Stell dir vor es ist Krieg 
und keiner geht hin!"
Ok, soweit ist es noch nicht. Daher fnde ich diesen Aufruf durchaus super. 

htps://www.atac-netzwerk.de/ag-globalisierung-und-krieg/aufrufe/2018/nonato-2018-01-27

12.Einfach zum Nachdenken
"Wir haben keine Lust mehr, dass Leistungsdruck unser Leben bestmmt." Zwölfklässlerin Lilly Blaudszun
geht in Ludwigslust auf das Gymnasium. In diesem aufrütelnden Artkel berichtet die 17-Jährige über 
den Leistungsdruck, fehlende Freizeit und Aufputschmitel im Klassenzimmer.

htps://www.horizonworld.de/schuelerin-wir-haben-keine-lust-mehr-dass-leistungsdruck-unser-leben-
bestmmt/

Prof. Mausfeld im Interview bei KenFM. Sehr spannend. 1:51:57

Wenn es einer sehr kleinen und übersichtlichen Gruppe von Menschen gelingt, die Massen global und 
über Jahrzehnte für die eigenen Ziele arbeiten zu lassen, kann das nur dann erfolgreich bewerkstelligt 
werden, wenn diese Eliten die Techniken der Gehirnwäsche auf allen Ebenen konsequent zur 
Anwendung bringen. Schon der Umstand, dass Völker sich für Krieg begeistern lassen, zeigt die Macht 
dieser Technik.
Der Grad der Manipulaton ist viel größer, als die meisten von uns auch nur ahnen. Aber gerade darin 
liegt die Macht dieser Elitentechnik. Massenmedien sind dabei eines der wichtgsten Werkzeuge, um die 
Realität zu verschleiern und unsichtbar zu machen. Wer darauf aufmerksam macht, wird vom System 
gnadenlos atackiert, lächerlich gemacht und ausgegrenzt. Das fnale Ziel ist immer die Vernichtung 
derer, die die Tarnung der Eliten aufiegen lassen.

htps://kenfm.de/rainer-mausfeld/

13.Solidarische Rente für Politker :-)
Die Schleswig-Holsteinischen Landtagsabgeordneten sind von Altersarmut bedroht. “Die Angst der Politk
vor Altersarmut”, melden die regionalen Zeitungen im Juli 2018. Zur Abwendung des Desasters wurde 
schnell eine 210.000€ teure Expertenkommission eingesetzt. Aktvisten vom Seniorenaufstand haben 
nun zu einer öfentlichen und kostenlosen Beratung für die Politker vor dem Landtag am 13.12. ab 09.30
Uhr eingeladen.

Diese Einladung mag zynisch klingen, aber ich fnde sie total passend. Ok in Schleswig-Holstein, aber für 
mich total symptomatsch. Auch für Österreich. Die Umverteiltung von "unten nach oben" wird immer 
ofensichtlicher. Den Arbeitern und Angestellten wird die private Vorsorge massiv empfohlen, die 
Politker beschreiten sie und landen in der "Armut". 

htp://www.seniorenaufstand.de/hilfe-fuer-schleswig-holsteinische-landtagsabgeordnete-in-not/

14.Wirkt impfen oder doch nicht?
Wirkt impfen oder schadet es nur? Für mich immer öfer Letzeres.

http://www.seniorenaufstand.de/hilfe-fuer-schleswig-holsteinische-landtagsabgeordnete-in-not/
https://kenfm.de/rainer-mausfeld/
https://www.horizonworld.de/schuelerin-wir-haben-keine-lust-mehr-dass-leistungsdruck-unser-leben-bestimmt/
https://www.horizonworld.de/schuelerin-wir-haben-keine-lust-mehr-dass-leistungsdruck-unser-leben-bestimmt/
https://www.horizonworld.de/achtsamkeit-yoga-und-meditation-im-klassenzimmer/
https://www.attac-netzwerk.de/ag-globalisierung-und-krieg/aufrufe/2018/nonato-2018-01-27


htps://www.legitm.ch/single-post/2018/11/03/WTF---Behörden-bestätgen-dass-Masern-von-
geimpfen-Kindern-verbreitet-werden-

htps://www.legitm.ch/single-post/2018/11/08/Impfskandal-des-Jahrhunderts---Millionen-Menschen-
werden-bis-heute-mit-gefährlichen-Retroviren-infziert

15.NATO gehört abgeschaf
Die Entsorgung des transatlantschen Kriegsbündnisses ist überfällig.

htps://wirsindeins.org/2018/11/30/wegtreten-nato/

16.Plastkmüll weltweit Top1 Coca-Cola
1. Coca-Cola, 2. PepsiCo, 3. Nestlé. Ganz wichtg:

Wie of am Tag greifst du zu Produkten in Plastkverpackungen? Und welche davon sind vermeidbar? 
Gibt es ein passendes Ersatz-Produkt, welches ohne bzw. mit weniger Plastk verpackt/hergestellt 
wurde? 

Bei Lebensmiteln: Gibt es einen Hofaden oder Biomarkt in deiner Nähe, wo Obst und Gemüse 
unverpackt angeboten werden? Vielleicht gibt es ja sogar einen der immer öfer 
aufauchenden Unverpackt-Läden in deiner Nähe.

Ein Wandel in der Gesellschaf entsteht immer im Bewusstsein des Einzelnen.

htps://www.horizonworld.de/nestle-coca-cola-und-pepsi-produzieren-den-meisten-plastkmuell-
weltweit/

17.Wirkt Tamifu überhaupt?
Tamifu wurde um viel Geld in allerlei Gemeinden eingelagert um im Falle einer Grippepandemie Abhilfe 
schafen zu können. Tut es net wirklich. Abgesehen davon, dass es erhebliche Nebenwirkungen hat. 

htps://www.impfritk.de/pressespiegel/2018111602.html

Der Spiegel vom 19.11.18 dazu 

htp://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/tamifu-was-bringt-das-grippe-medikament-a-
1015628.html

18.Besinnliches
Andere zu beschuldigen
ist die Flucht des Verstandes
vor ungeliebten Gefühlen

stefanhiene.de

Wenn eine alte Kultur strbt, wird eine neue daraus geboren,

indem sich ein paar Menschen zusammentun und nicht fürchten, unsicher zu sein.

Rudolf Bahro

http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/tamiflu-was-bringt-das-grippe-medikament-a-1015628.html
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/tamiflu-was-bringt-das-grippe-medikament-a-1015628.html
https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2018111602.html
https://www.horizonworld.de/nestle-coca-cola-und-pepsi-produzieren-den-meisten-plastikmuell-weltweit/
https://www.horizonworld.de/nestle-coca-cola-und-pepsi-produzieren-den-meisten-plastikmuell-weltweit/
https://www.waschbaer.de/magazin/unverpackt-laeden-nachhaltig-einkaufen/#uebersicht
https://www.horizonworld.de/zahl-was-du-moechtest-trendladen-engagiert-sich-gegen-wegwerfwahnsinn/
https://wirsindeins.org/2018/11/30/wegtreten-nato/
https://www.legitim.ch/single-post/2018/11/08/Impfskandal-des-Jahrhunderts---Millionen-Menschen-werden-bis-heute-mit-gef%C3%A4hrlichen-Retroviren-infiziert
https://www.legitim.ch/single-post/2018/11/08/Impfskandal-des-Jahrhunderts---Millionen-Menschen-werden-bis-heute-mit-gef%C3%A4hrlichen-Retroviren-infiziert
https://www.legitim.ch/single-post/2018/11/03/WTF---Beh%C3%B6rden-best%C3%A4tigen-dass-Masern-von-geimpften-Kindern-verbreitet-werden-
https://www.legitim.ch/single-post/2018/11/03/WTF---Beh%C3%B6rden-best%C3%A4tigen-dass-Masern-von-geimpften-Kindern-verbreitet-werden-


DAS LEBEN

Das Leben ist eine Chance – nutze sie.
Das Leben ist Schönheit – bewundere sie.
Das Leben ist ein Traum – verwirkliche ihn.
Das Leben ist eine Herausforderung – nimm sie an.
Das Leben ist kostbar – geh´ sorgsam damit um.
Das Leben ist Liebe – erfreue dich an ihr.
Das Leben ist ein Rätsel – durchdringe es.
Das Leben ist ein Lied – singe es.
Das Leben ist ein Abenteuer – wage es.
Das Leben ist Leben – lebe es.

Muter Teresa

(1910 – 1997)

Willst du deine Gefühlswelt in Wallungen bringen? Ich wollte, war hefig. :-) "Orangen zu Weihnachten." 
1:36:20

htps://www.youtube.com/watch?v=lseMh-eT0lk

19.Spaß
Keine Ahnung warum, aber an diesem Ort erfahre ich immer wieder die totale Entspannung. :-)
www.friedensreich.at/images/aussendungen/2019_01/Platz der Entspannung.mp4

Was ist das Lieblingsgemüse von Piraten??

Kapern. :-)

Ich glaube das habe ich schon mal versendet. Finde ihn aber immer noch gut. .-)

http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2019_01/Platz%20der%20Entspannung.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=lseMh-eT0lk

