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1. Allgemeines

 

Magie ist, wenn du mit dem vertraut wirst das dir nicht bewusst ist. 

 http://www.zenpower.de

Achtung!!!! Da ich am 11.5.21 einen Vortrag um 18:30 via Zoom halten werde, findet 
daher der Mediabend in Wien dieses mal nicht statt.

 

Die Erde spricht

Ihr habt mir großen Schmerz bereitet, habt mich verletzt und ausgebeutet. Seit ewig hab 
ich euch gegeben, was alles ihr gebraucht zum Leben.

Ich gab euch Wasser, Nahrung, Licht, lang hieltet ihr das Gleichgewicht, habt urban mich 
gemacht, gepflegt was ich euch bot, gehegt.

Doch in den letzten hundert Jahren, ist Satan wohl in euch gefahren.

Was in mir schlummert wird geraubt, weil ihr es zu besitzen glaubt.

Ihr bohrt nach Öl an tausend Stellen, verschmutzt die Meere, Flüsse, Quellen, umkreist 
mich sinnlos Tag und Nacht, seit Stolz wie weit ihr es gebracht.

Habt furchtbar mich im Krieg versehrt, kostbaren Lebensraum zerstört,

habt Pflanzen, Tiere ausgerottet, wer mahnt, der wird von euch verspottet.

Kennt Habgier, Geiz und Hochmut nur und respektiert nicht einmal die Natur. Drum werde 
ich ein Zeichen setzen und euch, so wie ihr mich, verletzen.

Ich werde keine Ruhe geben, an allen meinen Teilen beben,

schick euch Tsunamiwellen hin, die eure Städte überziehn.

Vulkane werden Asche spein, verdunkelt wird die Sonne sein.

Ich bringe Wirbelstürme, Regen, bald werden Berge sich bewegen.

Was himmelhoch ihr habt errichtet, mit einem Schlag wird es vernichtet.

Und Blitze wie ihr sie nicht kennt, lass fahren ich vom Firmament.

Ich kann es noch viel ärger treiben, drum lasst den Wahnsinn endlich bleiben!!! 

Hört Menschen, was die Erde spricht - DENN IHR BRAUCHT SIE, SIE BRAUCHT EUCH 
NICHT!

Verfasser unbekannt

http://www.zenpower.de/


Es ist mir egal, wie ihr betet. Betet einfach! Und dann steht auf für das, was für unsere 
zukünftigen Generationen wertvoll ist.

Ladonna Brave Bull Allard

Wir werden nicht zu „Normal“ zurückkehren. Normal gab es noch nie. Unsere „Vor-Corona-
Existenz“ war nicht normal, auch wenn wir Gier, Ungerechtigkeit, Erschöpfung, Verarmung, 
Trennung, Verwirrung, Wut Hass und Mangel als normal erachtet haben. Wir sollten nicht 
zurückkehren wollen. Uns wurde eine Gelegenheit geschenkt, ein neues Gewand zu nähen. 
Eins, das zur gesamten Menschheit und zur Natur passt.“ 

Sonya Renee Taylor

Wir schaffen uns ganz einfach eine neue Realität zum Wohlwollen aller Menschen. 
Nämlich Harmonie, Frieden, Geschwisterlichkeit …....... :-))) Ich bemühe mich jeden 
Tag der Selbstliebe ein kleines Stück näher zu kommen. :-)

Themen über die Evolutionsförderung des Lebens.

Gibt es noch immer ganz viele. Siehe die Punkte 1 bis inklusive 13 in diesem Info-
Brief. :-)))))

Thema: wo stehen wir, was gilt es zu über- und bedenken? Was läuft gerade, warum läuft es gerade?
Net wirklich wichtig aber, wenn man neue Wege beschreiten will, dann kann es hilfreich sein.

Radio RESPEKT berichtet. Verwaltungsgericht Wien zerpflückt Corona Maßnahmen und 
PCR-Test und hebt Demoverbot (Demo 31.1.21) auf. Nur Text. 
https://respekt.plus/verwaltungsgericht-wien-erklaert-corona-massnahmen-und-demo-
verbote-fuer-rechtwidrig-pcr-test-fuer-diagnostik-ungeeignet/

https://respekt.plus/verwaltungsgericht-wien-erklaert-corona-massnahmen-und-demo-verbote-fuer-rechtwidrig-pcr-test-fuer-diagnostik-ungeeignet/
https://respekt.plus/verwaltungsgericht-wien-erklaert-corona-massnahmen-und-demo-verbote-fuer-rechtwidrig-pcr-test-fuer-diagnostik-ungeeignet/


Gouverneur von Florida/USA hat seit September 2020 keinen Maskenzwang usw. 
vorgeschrieben. Inzwischen sind ihm 17 weitere Bundesstaaten in den USA gefolgt. Eine 
aktuelle Zusammenfassung. Einige Passagen wurden übersetzt und liegen als Text vor, 
Video in englisch. 1:45:12
https://tkp.at/2021/03/28/gouverneur-von-florida-zieht-bilanz-ueber-ein-halbes-jahr-
ohne-einschraenkungen-und-masken/amp/?__twitter_impression=true

Zur Erinnerung: Schweinegrippe 2009. Damals waren schon Dr. Wodarg (Realist) und Dr. 
Drosten (Pandemie) gegenteiliger Meinung. Damals hat rückblickend Dr. Wodarg als Realist 
recht behalten. Heute auch wieder? Ich glaube ja. 
Als Reaktion auf den Ausgang der Schweinegrippe (konnte nicht als Pandemie glaubhaft 
verkauft werden) wurden seitens der WHO im Sept. 2009 die  Definition der Pandemie 
geändert. Es wurde eine Passage der Definition der Pandemie gestrichen, damit konnte in 
Zukunft wesentlich leichter eine weltweite Pandemie ausgerufen werden. Was war wohl der
Grund? War es eine Generalprobe für einen langfristigen Plan? Ich glaube, ja. 

https://tkp.at/2021/03/28/gouverneur-von-florida-zieht-bilanz-ueber-ein-halbes-jahr-ohne-einschraenkungen-und-masken/amp/?__twitter_impression=true
https://tkp.at/2021/03/28/gouverneur-von-florida-zieht-bilanz-ueber-ein-halbes-jahr-ohne-einschraenkungen-und-masken/amp/?__twitter_impression=true
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2. Termine
Nächsten Meditationsabende in Wien

- 11.5.21, Dienstag, 18Uhr30. Entfällt wegen 
Vortrag. 

- 22.6.21, Dienstag, 18Uhr30. Ort: 1100, Fritz Pregl 
Gasse 9/2/20. Brigitte Aigner.

Bitte um Anmeldung bei mir für den Meditationsabend. Danke. Selbstmitgebrachte Speisen
können wie immer im Anschluss gemeinsam verzehrt werden.

Freie Spende.

Nächsten Meditationsabende in Manhartsbrunn

- 10.5.21, Montag 20Uhr30  
- 21.6.21, Montag 20Uhr30

Bitte unbedingt bei Elisabeth die aktuelle Uhrzeit und 
vielleicht auch das Datum nachfragen,. 
Eintreffen um 20Uhr15 bei Elisabeth Stich, Hauptstraße
32, 2203 Manhartsbrunn.
Bitte um Anmeldung bei Elisabeth oder mir. Danke. 
Selbstmitgebrachte Speisen können im Anschluss 
gemeinsam verzehrt werden.

Freie Spende. 

Nächsten Meditationsabende in Maria Bild
- 6.5.2021, Donnerstag, 18Uhr. Entfällt!
-  20.5.2021, Donnerstag, 18 Uhr

Eintreffen zwischen 17Uhr45 und 18Uhr, Maria Bild 45
Findet alle 2 Wochen statt. 
Bitte um Anmeldung bei mir. Danke. Selbst mit 
gebrachte Speisen  können im Anschluss gemeinsam 
verzehrt werden.

Freie Spende.



Vortrag: "Aufstieg in die 5. Dimension" 
Das Leben ist ein Spiel !!!

Kurzbeschreibung über den Inhalt des Vortrages:

Das absolut chaotische Jahr 2020 war die Vorbereitung auf die Entscheidungsjahre 2021 /22. Wir 
werden derzeit weltweit gezwungen uns zu entscheiden. Wo stehen wir, jeder Einzelne von uns? Sind
wir bereit in die volle Eigenverantwortung zu gehen? Sind wir bereit absolut neue, derzeit 
vielleicht völlig absurd scheinende, Ideen für ein absolut neues Gesellschaftssystem anzunehmen und
sie auch umzusetzen, auszuprobieren?
Zum Beispiel siehe dazu auch die Vision 2038  die ich 2009 auf meiner Weltreise in Kangerlussuaq / 
Grönland nieder geschrieben habe. 

Ziel des Vortrages ist es, den Alltag möglichst vieler Menschen freudvoller zu gestalten 
und gleichzeitig wieder ins AllEine, zur Urquelle zurück kehren zu können.

Vortragender: friedensreich

Wann: Dienstag den 11.5.21 um 18Uhr30

Ort: Übertragung via Zoom. Link  und scrolle dann bis zum 11.5.21 runter.  :-)

Ausgleich: Spende auf Konto. FRG: IBAN AT09 2011 1000 0641 5776

Dauer des Vortrages etwa 1,5 Stunden. 

http://www.frg.at/vortraege.php
http://friedensreich.at/friedensreich/wf_friedensreich_aktuelles.shtml


„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 schon einige male an diesem Seminar 

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, Fühlübungen

• ??? Ungeplantes ????

• Ritual in einem Erdstall

• Möglichkeit einer individuellen energetischen Heilbehandlung in der Gruppe.

• Klangschalen jeden Tag zum Ende mit Erich

     Termin: Freitag 21.5.21, Start 16 Uhr bis Montag 24.5.21 Ende um zirka 16 Uhr.

Seminarleitung: friedensreich 

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

Energieausgleich für Frühbucher bis 5.2.2021: 320.-€, später 370.-€
Obiger Preis ist der Seminarpreis ohne Nebenkosten. Vollpension inkl. Nächtigung im HdF : 
Doppelzimmer ca 155.- und Einzelzimmer ca. 170.-€ mit einem alkoholfreien Getränk (Preise von 
2017)

Anmeldeschluss: 21.5.2021 

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

Als verbindlich angemeldet gelten Teilnehmer wenn du als Frühbucher zumindest die Hälfte bis 5.2.21 und 
alle anderen Teilnehmer bis zum 23.4.21 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.



3. Unglaubliche Möglichkeiten des Menschseins
Sadhguru über seine Lebensgeschichte
Es ist die Empfindungsgrenze, die bestimmt, was du bist und was du nicht bist. Äußerlich 
sind wir alle unterschiedlich, aber im Inneren ist kein Mensch besser als ein anderer - wir 
sind alle dieselben, und alle ebenbürtig. Diese Idee ist die Grundlage für menschliche 
Empathie. Sadhguru erklärt seine Lebensgeschichte, und wie er dazu kam, diese Philosophie
der Inklusivität oder Einbeziehung zu lehren. 16:52 
https://www.youtube.com/watch?v=oL1A427nfJs

4. Nicole
FUCK YOU Spiritualität -Ich BIN nur noch. Text.    
htps://www.radicalnow.de/2021/03/29/fuck-you-spiritualitaet-ich-bin-nur-noch/?cookie-state-

change=1617413461994

Innere Welt = Äußere Welt 
https://www.radicalnow.de/2021/04/12/innere-welt-aeussere-welt/

Die Integration des tyrannischen Kindes
https://www.radicalnow.de/2021/04/19/die-integration-des-tyrannischen-kindes/?cookie-
state-change=1618839702484

wf: nachfolgender Beitrag von Nicole ist ganz wichtig !!!!!
Hallo ,
nun ist es auch mir passiert. Ich habe lange, aus einem gewissen Abstand, zugesehen, was in
der Welt und was in Deutschland geschieht. Ich habe mich nicht beeindrucken lassen, von 
keiner Meinungsmache aus keiner Richtung. Ich habe einfach nur wahrgenommen und blieb 
in meinem aktuellen Erleben, das mit dem, was in den Medien propagiert wird, nichts zu tun 
hat. Bis es mir nahe kam. Bis ich gemerkt habe, ich habe eine Position. 
Ich erlebe meine Reaktionen auf die Situationen, die in meinem Leben, als mein Leben, 
auftauchen, immer als Antwort auf meine innere Verfassung. Und ich erlebe nun, dass 
meine klare Positionierung ebenso eine Antwort auf meine innere Haltung ist. Sie ist nicht 
kämpferisch, sie ist nicht "gegen" ... Sie ist einfach ein klarer Ausdruck meines 
Bewusstseins. 
Dieses Bewusstsein ist gekennzeichnet von Offenheit, von Weite, von Klarheit und Ruhe. Es
kennt Angst, es hat aber keine Angst. Ich habe keine Angst vor den Herausforderungen 
des Lebens und bin absolut bereit mich allem zu stellen, was mir widerfährt. Weil ich sicher
weiß, dass die Kraft, die ich dafür brauche "hier" ist, bei mir, in diesem Augenblick. Ich 
weiß sicher, aus jahrzehntelanger Erfahrung, dass ich sie verliere, wenn ich mich in 

https://www.radicalnow.de/2021/04/19/die-integration-des-tyrannischen-kindes/?cookie-state-change=1618839702484
https://www.radicalnow.de/2021/04/19/die-integration-des-tyrannischen-kindes/?cookie-state-change=1618839702484
https://www.radicalnow.de/2021/04/12/innere-welt-aeussere-welt/
https://www.radicalnow.de/2021/03/29/fuck-you-spiritualitaet-ich-bin-nur-noch/?cookie-state-change=1617413461994
https://www.radicalnow.de/2021/03/29/fuck-you-spiritualitaet-ich-bin-nur-noch/?cookie-state-change=1617413461994
https://www.youtube.com/watch?v=oL1A427nfJs


Gedankenspiralen über eine mögliche Zukunft vertiefe. Ich weiß sicher, dass ich absolut 
nichts weiß, dass ich aber alles erfahre, sobald es eintritt. Ich kann mich nicht vor dem 
Lebens schützen. Und ich will es auch nicht, weil es nicht nötig ist, wenn ich als das Leben 
selbst - mittendrin lebe. Wenn ich mich direkt berühren lasse, von dem, was ist. 

Deshalb habe ich eine Position, die sicher weiß, dass das, was gerade in Deutschland 
geschieht nicht das ist, was diesem Bewusstsein entspricht. Dass das, was gerade 
geschieht ein Ausdruck des Angstsystems ist, das nun aufgedeckt wird. Das schon immer 
unsichtbar wirkt und nun ans Licht kommt. Weil es so deutlich zu sehen ist, beziehe ich nun 
Stellung. Und sage, dass das, was geschieht, nicht die letzte Antwort auf eine 
Herausforderung sein kann, die unkontrollierbarer ist, als wir glauben wollen, als wir es uns 
wünschen. 
Das, was geschieht ist eine Reaktion der Angst, die wir vor dem Leben selbst haben. Und 
dieser Angst können wir nur begegnen, in dem wir ihr offen ins Auge sehen, in Liebe, mit 
Verständnis, Mitgefühl und auch mit Klarheit und Bestimmtheit. Dann löst sich die Angst 
auf in eine Sicherheit, die die nicht von irgendwoher kommt, weil wir irgendetwas tun. 
Sondern weil wir sind, was Sicherheit ist. 
Mein neuer Artikel ist Ausdruck dieser Begegnung. 
https://www.radicalnow.de/2021/04/27/angst-kennt-nur-eine-antwort/

5. Peter Beer
Das Gute liegt so nah. Eine buddhistische Geschichte aus dem Zen. Hörenswert. 8:21
https://www.youtube.com/watch?v=qMkFU0LCLSk

Stress und Ängste besiegen. Grundlagen der Achtsamkeit Teil 1. 7:16
https://www.youtube.com/watch?v=NBfJFKuIadk

Negative Gedanken und Zwangsdenken loslassen und den Grundlagen der Achtsamkeit. In 
diesem 3. Teil der Grundlagenserie möchte ich mit dir über Gedanken sprechen und wie du 
dich nicht mehr mit ihnen identifizierst und grübelst. 10:05
https://www.youtube.com/watch?v=kPQiW5qWtzw

6. Die Kraft der Gedanken / Worte
Das Reisexperiment nach Dr. Emoto / Eiskristallfotografie. Habe ich etwa Mitte der 
2000er Jahre selber gemacht. Nach etwa 2 Wochen bekam ich folgendes Ergebnis. 
Reis wird gekocht und in 3 gleichartige Gläser gefüllt. Eines war mit „Liebe & Dankbarkeit“, 
eines mit „Hass“ beschriftet und eines wird neutral gelassen. Die ersten beiden Gläser 
werden täglich 1 – 2x besprochen. Ersteres mit zB „Ich bin dir dankbar, du bist wunderbar 
….“, zweiteres mit abfälligen Worten. Nach etwa 2 Wochen war der Reis im Glas 1 
fermentiert und genießbar, im zweiteren war der Reis ganz dunkel, roch unangenehm und 

https://www.youtube.com/watch?v=kPQiW5qWtzw
https://www.youtube.com/watch?v=NBfJFKuIadk
https://www.youtube.com/watch?v=qMkFU0LCLSk
https://www.radicalnow.de/2021/04/27/angst-kennt-nur-eine-antwort/


ungenießbar. An das Ergebnis im neutralen Glas kann ich mich nicht mehr erinnern. 
https://www.setara-vital.de/reis-experiment/

7. Wer, wenn nicht Wir? - Werde selbst die Veränderung
Eine Buchbeschreibung von Wolfgang Jeschke. Auf Rubikon wird eine sehr hoffnungsfrohe 
Botschaft aus dem Buch „Wer, wenn nicht Wir“ von Sven Böttcher zusammen gefasst. „Eine
Anleitung für unser Endspiel um die Zukunft“.
https://www.rubikon.news/artikel/triage-auf-der-titanic

IN.Spire, eine Aktion von Pioneers of change. Bitte, bitte rein lesen, da scheint sich 
Großartiges anzubahnen. 
https://academy.pioneersofchange.org/o/in-spire/

8. Mächtigkeit des Kalenders & Einsamkeit
Auf HorizonWorld erschienen.

Wie wir zunehmend den Bezug zur Natur verlieren.  
Kalender

Was tun gegen die Einsamkeit?
Einsameit was tun?

9. Was ein bewegliches Becken alles ermöglicht?
Susanne Schwärzler im Interview mit Maria Kageaki. Total interessant was ein verspanntes 
Becken alles bewirkt zB. Kieferknirschen usw. 53:22
htps://www.youtube.com/watch?v=aplloCYYqE8

10. Quanten- und Bewusstseinsforschung
Amit Goswami – Pionier der Quanten- und Bewusstseinsforschung auf Horizonworld. 
Quanten - Bewusstsein

11. Recht von Kleinbauern und -Bäuerinnen stärken
FIAN setzt sich seit 2002 gemeinsam mit der globalen kleinbäuerlichen Bewegung La Via 
Campesina für eine internationale Deklaration für die Rechte von Kleinbäuer*innen  und 
anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten, ein. Am 17.12.2018 wurde nach 
jahrelangen Verhandlungen  die UN-Erklärung der „Rechte von Kleinbauern und -bäuerinnen
und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten“ durch die UN-Vollversammlung 
in Kraft gesetzt.
https://fian.at/de/themen/kleinbauenrechte/

https://fian.at/de/themen/kleinbauenrechte/
http://https//fian.at/de/artikel/un-vollversammlung-neue-bauernrechteerklarung-in-kraft/
http://https//fian.at/de/artikel/un-vollversammlung-neue-bauernrechteerklarung-in-kraft/
https://defendingpeasantrights.org/
http://viacampesina.org/en/
http://viacampesina.org/en/
https://www.horizonworld.de/amit-goswami-pionier-der-quanten-und-bewusstseinsforschung/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Dein+Horizonworld+-+Impulse+f%C3%BCr+bewusstes+Leben+-+Wochen%C3%BCberblick&utm_campaign=Wochen%C3%BCberblick+(3er)+KW15&vgo_ee=8cbjuHhvJfqkeqeFDqp1fpUouTeebOoXuGoq2nCDK2Q=
https://www.youtube.com/watch?v=aplloCYYqE8
https://www.horizonworld.de/die-pandemie-der-einsamkeit-was-tun-gegen-das-alleinsein-in-corona-zeiten/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Dein+Horizonworld+-+Impulse+f%C3%BCr+bewusstes+Leben+-+Wochen%C3%BCberblick&utm_campaign=Wochen%C3%BCberblick+(3er)+KW14&vgo_ee=8cbjuHhvJfqkeqeFDqp1fpUouTeebOoXuGoq2nCDK2Q=
https://www.horizonworld.de/das-da-draussen-wie-wir-zunehmend-den-bezug-zur-natur-verlieren/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Dein+Horizonworld+-+Impulse+f%C3%BCr+bewusstes+Leben+-+Wochen%C3%BCberblick&utm_campaign=Wochen%C3%BCberblick+(3er)+KW14&vgo_ee=8cbjuHhvJfqkeqeFDqp1fpUouTeebOoXuGoq2nCDK2Q=
https://academy.pioneersofchange.org/o/in-spire/
https://www.rubikon.news/artikel/triage-auf-der-titanic
https://www.setara-vital.de/reis-experiment/


12. Good News
Von Isolde Hilt. 

Der Naturgarten. Ein Lebensraum der glücklich macht. 
htps://goodnews-for-you.de/der-naturgarten-ein-lebensraum-der-gluecklich-macht/

13. Zuversicht, Sicherheit und Perspektive
Zu diesem Thema sprechen Gerald Hüther und Bernd Hückstädt. 1:10:05
Prof. Dr. Gerald Hüther ist Vorstand der Akademie für Potentialentfaltung in Göttingen 
und zählt zu den bekanntesten Hirnforschern Deutschlands. 

2005 gründete Bernd  Hückstädt  gemeinsam mit Margret Baier ein freies internationales 
Forschungsnetznetzwerk um Gradido (Währungssystem zum Wohle der Welt) zu 
entwickeln. 
https://gradido.net/de/episode-15/

14. Geldsystem anders als das bisherige 
MMT Modern Monetary Theory, ein neues Geldsystem. Ein Interview mit dem Ökonomen 
Maurice Höfgen auf den Nachdenkseiten. Leider wird in dem Interview nix darüber gesagt 
ob das System weiter mit Zins und Zinseszins arbeitet. Ich vermute ja. 
Wf: bin da sehr skeptisch. Gradido  https://gradido.net/de/ erscheint mir viel 
erfolgversprechender als MMT. Gradido ist ein Schwundgeld und kein Schuldgeld.
https://www.nachdenkseiten.de/?p=71443

15. Ungeimpfte Kinder sind signifikant weniger krank
Studie belegt, ungeimpfte Kinder sind weniger krank, als geimpfte Kinder. 
Laut den Erkenntnissen einer bahnbrechenden Studie der Jackson-State-University in den 
USA haben nicht geimpfte Kinder deutlich weniger Gesundheitsprobleme, als diejenigen, 
die geimpft wurden. Die Studie, die die erste ihrer Art ist, betrachtete mehr als 600 
„Homeschooler“, d.h. Schüler, die zu Hause unterrichtet werden, im Alter von 6 bis 12 
Jahren. Am deutlichsten zeigte sich der Unterschied bei Lungenentzündungen, 
Heuschnupfen, ADHS, Mittelohrentzündungen und chronischen Allergien.
Impfen macht krank

https://www.anonymousnews.ru/2021/04/18/pharmaindustrie-geschockt-studie-belegt-ungeimpfte-kinder-sind-signifikant-weniger-krank/?utm_campaign=anonymousnews.ru&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.nachdenkseiten.de/?p=71443
https://gradido.net/de/
https://gradido.net/de/episode-15/
https://goodnews-for-you.de/der-naturgarten-ein-lebensraum-der-gluecklich-macht/


16. C-Diverses
Ohne Kommentar.

�  Sensationeller Aufklärungsbeitrag �

Journalist Robert Fleischer in Höchstform! 

Über die nicht validen Zahlen des DIVI Intensivregister und den skandalösen 
Bettenschwindel, durch den wir seit Monaten in Schach gehalten werden (BRD).

Ausschnitt aus "SCRIPTED REALITY | Das 3. Jahrtausend N°61" von EXOMAGAZIN / 
Robert Fleischer. Die komplette Sendung auf YouTube streamen. Ab 3:50 bis 17:50 ist 
dieser Beitrag über die nicht validen Zahlen des DIVI (BRD). Diese 14 Minuten sind als 
Info extrem wichtig. Denn stimmen diese Zahlen und das glaube ich, dann sind ganz viele 
andere Zahlen einfach falsch. Gesamtlänge des Beitrages 2:07:24 aber der Rest war für 
mich nicht mehr so interessant. Wieder ein Auszug der 14 Minuten, dieses mal als Text.
https://corona-transition.org/die-zahlen-zur-auslastung-der-intensivbetten-in-
deutschland-sind-masssiv

17. Julian Assange
2 Jahre Hochsicherheitsgefängnis und.........
https://www.nachdenkseiten.de/?p=71539

Ausschnitt aus dem Buch «Der Fall Julian Assange» von Nils Melzer. Der UN-
Sonderberichterstatter für Folter kämpft für die Freilassung des WikiLeaks-Gründers und

https://www.nachdenkseiten.de/?p=71539
https://corona-transition.org/die-zahlen-zur-auslastung-der-intensivbetten-in-deutschland-sind-masssiv
https://corona-transition.org/die-zahlen-zur-auslastung-der-intensivbetten-in-deutschland-sind-masssiv
https://youtu.be/tnUjQu-sNP8


bezeichnet die Hetzjagd der US-Regierung als ein schweres Verbrechen.
https://corona-transition.org/julian-assange-verkorpert-das-generelle-systemversagen

18. Besinnliches
Wie leicht sind doch unsere Augen zu täuschen. Ich werde das versuchen, stets in meinem 
Gewahrsein zur Verfügung zu haben, wie leicht täuschbar ich, meine Augen bin/sind. 
htp://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2021_05/Lustge Tiervideos  Ein etwas anderes  

Tier ....mp4

Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass 
etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht.

Vaclav Havel

Und es kam der Tag, da das Risiko in der Knospe zu verharren, schmerzlicher wurde als das
Risiko zu blühen. 

Anais Nin

Eine Krise, die man annimmt, ist ein Abenteuer.
Bertrand Piccard

Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen 
Windmühlen.

Aus China

Das Geheimnis von Veränderung besteht darin, deine ganze Energie darauf zu 
konzentrieren, Neues aufzubauen, statt Altes zu bekämpfen.

Sokrates

"Es ist mir egal, wie ihr betet. Betet einfach! Und dann steht auf für das, was für unsere 
zukünftigen Generationen wertvoll ist."

Ladonna Brave Bull Allard

Never a failure, always a lesson. 
Den größten Fehler, den du im Leben machen kannst, ist Angst davor zu haben, einen Fehler
zu machen. 

Eibert Hubbard

Wir wollen alle geliebt werden.

Werden wir nicht geliebt, wollen wir bewundert werden.

Werden wir nicht bewundert, wollen wir bedauert werden.

Werden wir nicht bedauert, wollen wir gefürchtet werden.

Werden wir nicht gefürchtet, wollen wir gehasst und missachtet werden.

http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2021_05/Lustige%20Tiervideos%20%20Ein%20etwas%20anderes%20%20Tier%20....mp4
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2021_05/Lustige%20Tiervideos%20%20Ein%20etwas%20anderes%20%20Tier%20....mp4
https://corona-transition.org/julian-assange-verkorpert-das-generelle-systemversagen


Wir wollen ein Gefühl in unseren Mitmenschen auslösen, ganz gleich, um welches es sich 
dabei auch handeln mag.

Die Seele zittert vor der Leere und sucht Kontakt um jeden Preis.

Hjalmar Söderberg

19. Spaß



w ACHTUNG - ACHTUNG w

Dieses brenzlige Wortspiel erlischt bei Wasserkontakt � � � �



Ok, gilt auch für Österreich. Ja, bei der nächsten Fütterungszeit. :-)

20. wf-persönlich
Nun die Fortsetzung der Weltreiseberichte. 
Dieses mal sind wir noch in Südafrika und dann geht es weiter nach Malaysia.

Wenn ich so da sitz und in Erinnerungen schwelge, dann durchströmt mich ein Schwall an 
Herzlichkeit. Der Empfang bei allen Hosts von Couchsurfing in Südafrika (habe nur eine 
einzige Nacht in einem Hotel verbracht) in Südafrika war überwältigend für mich. Auch, 
dass dort schon jede Menge Lichtarbeiter unterwegs sind war überraschend für mich, aber
auch hoch erfreulich. 

Survivaltraining im Dschungel, Wild Coast, 12.1.2009

Südafrika, Malaysia, 20.1.2009

21.   Nachreflexionen auf Ostern, Jugendverbot!!
Stinaz und das Eierkratzen als Tradition. Warum lacht die Moderatorin so herzlich? Bitte 
helft mir. Danke. 
Eierkratzerinnen

http://friedensreich.at/images/weltreiseberichte/von_afrika_nach_asien.pdf
http://friedensreich.at/images/weltreiseberichte/suedafrika_wild_coast.pdf
http://friedensreich.at/images/aussendungen/2021_05/eierkratzerinnen.mp4


Vielleicht nächstes Jahr?
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