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1. Allgemeines

Mache fexible Standpunkte, feste Entschlossenheit und freie Aufmerksamkeit 
zur Grundlage deines Handelns und deines Erfolgs.

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

Vertrauen ist eine Oase des Herzens, die von der Karawane des Denkens nie erreicht wird. Khalil Gibran. 

Besonders freut es mich eine Aktvität des "Insttut für synoptsche Psychotherapie" ankündigen zu dürfen. Ich 
wurde von diesem Insttut gebeten eine Kooperaton einzugehen und schamanische Praktken an Interessierte als 
Ergänzung / Erweiterung der Psychotherapie weiter zu geben. Obwohl diese schamanischen Praktken der 
ehemalige Ursprung der Psychotherapie sind, möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass diese 
Praktken keinen Psychotherapeuten ersetzen. 

Die Deutsche Bundesbank schreibt jetzt öfentlich über das Giralgeld. Bei der Kreditvergabe von JEDER Bank wird 
aus dem Nichts Giralgeld geschöpf und dafür werden Sicherheiten und Zinsen verlangt. Die Geldschöpfung sollte 
den Zentralbanken vorbehalten bleiben. Vor wenigen Jahren bestriten das manche Banken noch vor Gericht. Da 
war es noch Verschwörungstheorie. Ein interessanter Beitrag von Norbert Häring hier zu lesen.

265.-$ werden pro Mensch und Tag weltweit für Rüstung ausgegeben. Und das soll in der EU und in den USA noch
gesteigert werden. Wahrscheinlich nicht nur dort. Woher kommt das Geld? Natürlich von unseren Steuern, d.h. wir 
alle fnanzieren damit viele Kriege. Mäuse - Katzen Parabel.......... Siehe Punkt 8.

Da ich am 13.6. um 18Uhr30 einen Vortrag, auf den ich mich schon sehr freue, mit dem Titel "Wege zur 
Selbstheilung" in der Hofurg halten werde, fällt der Meditatonsabend in Wien im Juni leider aus. Nächster 
Meditatonsabend in Wien ist erst wieder am 5.9.17 um 18Uhr30. 

http://norberthaering.de/de/27-german/news/819-bundesbank-gegen-vollgeld
http://www.zenpower.de/zu-den-zenpower-tipps-anmelden


2. Termine

Vortrag: "Wege zur Selbstheilung" 

Kurzbeschreibung über den Inhalt des Vortrages:

In diesem Vortrag "Wege zur Selbstheilung" werden einige energetsche Methoden und insbesondere die
zwei unterschiedlichen schamanischen Wege "Core-Schamanismus" nach Michael Harner und "HU-NA-
Schamanismus" nach Serge Kahili King verglichen. 

Welchen Stellenwert hat auf diesem Weg die Selbstliebe? Natürlich wird versucht diese und andere 
Fragen zu beantworten. 

Vortragender: friedensreich
Wann: 13.6.17 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  

Dauer des Vortrages sollte 1 bis 1,5 Stunden sein. Meine Vorträge haben bisher immer 1,5 Stunden und 
länger gedauert. Werde mich aber wieder einmal bemühen maximal 1,5 Stunden zu reden. :-)

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


Begegnung von Psychotherapie & Schamanismus
Bewusstseinserweiterung & Mächtigkeit des Atems

Dieses Angebot ist eine Aktivität des 
"Institut für synoptische Psychotherapie"

Es sind weitere Aktivitäten geplant. 

Inhalt des Seminares Teil 1

Mächtigkeit des bewussten Atmens

Spürübungen

und vielleicht einiges mehr. Im zweiten Seminar ganz sicher. :-) 

Ziel dieses Angebotes ist es ein neues, bewussteres Denken in das persönliche Leben 
zu integrieren und damit die Lebensfreude dauerhaft zu heben. 

Termin: Freitag 1.9.17 um 18 Uhr kostenloser Vortrag, zirka 1,5 Std

Samstag 2.9.17, 10Uhr bis 17Uhr Seminar

Folgetermin: Freitag 24.11.17, 16 Uhr bis Sonntag 26.11.17, 15 Uhr

Veranstalter: Institut für synoptische Psychotherapie

Seminarleitung: friedensreich 

Ort: Shiatsu-Schule, 1080 Wien, Lammgasse 6  http://www.shiatsu-schule.at

Energieausgleich: Frühbucher bis 28.6.17 zahlen 130.-€  danach 150.-€

Hier geht es zur Ausschreibung

Es sind keinerlei Vorkenntnisse 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 du als Frühbucher zumindest die Hälfte bis 28.6.17 des 
Seminarpreises überwiesen hast oder danach bis spätestens 16.8.17 die Hälfte des Normalpreises. Konto: 
Friedrich WILHELM, AT36 6000 0204 1000 5892

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.

http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2017_06/170528_Auschreibung_HPB1.pdf
http://www.shiatsu-schule.at/


Seminar:     Wege zur Selbstheilung
Weckung des göttlichen Bewusstseins

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 nur 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 29.9.2017, 15Uhr bis Sonntag 1.10.2017, 15Uhr

Folgetermine für Teil2 und Teil3 werden noch bekannt gegeben 

Ort: ZiMT, 2512Tribuswinkel, Kirchenplatz 13

Energieausgleich für Frühbucher bis 29.7.2017: 240.-€, später 270.-€
Anmeldeschluss: 20.9.2017 

Seminarleitung: friedensreich 

Es sind keinerlei Vorkenntnisse 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 29.7.17 und
alle anderen Teilnehmer bis zum 20.9.17 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.
Darüber hinaus gehende Informationen kannst du gerne bei friedensreich erhalten. 



Nächsten Meditatonsabende in Wien

- 13.6.2017, Dienstag, entällt der Meditatonsabend
- 5.9.17, 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! Im Juni halte ich am 13.6. um 18Uhr30 einen Vortrag in der Hofurg, 
Bathyanystege Mezzanin. Daher Entällt im Juni dieses Angebot!!

Nächsten Meditatonsabende in Manhartsbrunn

- 12.6.2017, Montag 20Uhr30
- 4.9.2017, Montag 20Uhr30 

Eintrefen zwischen 20Uhr und 20Uhr30 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

- 1.6.2017, Donnerstag, 18Uhr, ev 19Uhr30, bite nachfragen
- 29.6.2017, Donnerstag, 18 Uhr, ev 19Uhr30

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. "Die Anstalt" über Wirtschaf
Hervorragendes Kabaret im ZDF. Finde ich erstaunlich, dass sowas im öfentlichen Rundfunk gezeigt. Hut
ab vrom ZDF. Einfach zum Zerkugeln die Wortspiele. Hofe und wünsche euch, dass euch das Lachen 
nicht im Halse stecken bleibt. 

htps://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-16-mai-2017-100.html

4. Du willst einen bewussten Mann?
Dieser Beitrag hat mich tef berührt. Sehr tef. Ich häte nämlich gerne eine bewusste Frau an meiner 
Seite. Und dann habe ich diesen Beitrag mal umgedreht und nachgesehen was habe ich da noch in mir zu
erlösen. Na servas. Hab mir gleich eine Arbeitsliste für mich geschrieben. Empfehle diesen Beitrag allen, 
die auf Partnersuche sind und diesen Wunsch haben. 

htps://wirsindeins.org/2017/05/06/du-moechtest-also-einen-bewussten-mann/

5. Regenwald auforsten
Andreas Pfeifer über "The ParentTreeFarm in Paraguay: einzigartge ökologische Auforstung zerstörten 
Regenwaldes". Laut Andreas geht das weltweit überall. Du regenerierst die Böden und hast auch noch 
genug zu futern. Mischpfanzung ist sein Rezept. 

htp://quer-denken.tv/aus-zerstoertem-regenwald-wurde-ein-paradies-wie-erschaf-man-einen-
artenreichen-lebendigen-wald-in-nur-2-jahren-fortsetzung-der-erfolgsgeschichte/

Falls du eine sinnvolle Geldanlage suchst, hier kannst du sie fnden. Kaufe 500 m2 Grund und Andreas 
vermehrt dein Geld und du unterstützt auch noch Muter Natur und Muter Erde. Hier die HP von 
Andreas:
htp://www.theparentreefarm.de/tpt

6. Indoorfarming
In Regalen wachsende Minikräuter und Grünpfanzen bei der Firma INFARM in Berlin: Die Gründer 
entwickelten in einem Berliner Hinterhof Konzepte, wie Minigemüse und Kräuter in kleinstem Maßstab 
in städtschen Gebäuden angebaut werden können. 

Zum Artkel

7. Zahl was du möchtest
Und das ist der Bruder zum obigen Punkt 5. Nicht mehr verkaufsfähiges Gemüse wird angeboten und du 
zahlst was du gerne dafür her gibst. Das sind im Kleinen Modelle der Zukunf fnde ich. Natürlich sind die 
Karoten nicht super gerade, die Erdäpfel vielleicht etwas schwieriger zu schälen, weil sie nicht schön 
rund sind. Übrigens, meine selbstgeernteten Erdäpfel waren auch nicht alle super zu schälen, aber dafür 
gesichtert alle bio und super schmeckend. :-)

Zum Artkel

https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-16-mai-2017-100.html
https://www.horizonworld.de/zahl-was-du-moechtest-trendladen-engagiert-sich-gegen-wegwerfwahnsinn/
https://www.horizonworld.de/berliner-supermarkt-konzept-pflueck-dir-dein-gemuese-selbst-mit-indoor-farming/?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
http://www.theparenttreefarm.de/tptf
http://quer-denken.tv/aus-zerstoertem-regenwald-wurde-ein-paradies-wie-erschafft-man-einen-artenreichen-lebendigen-wald-in-nur-2-jahren-fortsetzung-der-erfolgsgeschichte/
http://quer-denken.tv/aus-zerstoertem-regenwald-wurde-ein-paradies-wie-erschafft-man-einen-artenreichen-lebendigen-wald-in-nur-2-jahren-fortsetzung-der-erfolgsgeschichte/
https://wirsindeins.org/2017/05/06/du-moechtest-also-einen-bewussten-mann/


8. Weißt du was du wirklich willst??
Ein wundervoller Beitrag von Dieter Broers. Bite unbedingt lesen. 
Emanuel Kant: ein genialer Philosoph. "Der Ziellose erleidet sein Schicksal, der Zielbewusste gestaltet es."
Oder.: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein 
allgemeines Gesetz werde.“

Zum Artkel

9. Geschichten zum Nachdenken

Ein Außerirdischer besucht Muter Erde und will die Bewohner in den Katalog der "Vernünfigen Wesen" 
aufnehmen.

Das Raumschif der Außerirdischen landet mit viel Pomp und Trara.
Heraus springt ein neter älterer Herr mit einer Kreuzelliste und Stf, mit der er als allererstes die 
Menschheit in den „Katalog der vernünfigen Wesen“ aufnehmen will.
So stellt er denn seine Fragen an die ihn begrüßenden Vertreter der Menschheit.

„Dieser Planet ist so reich an Erde, Wasser und Licht – warum gibt es hier noch so viele hungernde 
Menschen?“
– „Es ist nicht genug Geld da, um allen gut zu essen zu geben.“

„Eure Zivilisaton hat gigantsche Bau-Kapazitäten verfügbar – warum gibt es so viele Obdachlose?“
– „Es ist nicht genug Geld da.“

„Warum ist die Natur dieses Planeten derart vergifet und verdreckt?“
– „Es ist nicht genug Geld, da um das zu ändern.“

„Warum gibt es so viele Kranke, wenn doch massenhaf Arzneien und Behandlungsmethoden vorhanden 
sind?“
– „Das Geld reicht nicht.“

„Ja, was ist denn das für eine seltene Naturressource, die euch daran hindert, normal zu leben? Können 
wir euch die von anderen Planeten herbeischafen? Und überhaupt, wo baut ihr die ab?“
– „Ähh, herbeischafen ist nicht nötg, wir drucken das selbst…“

Wortlos strich der Außerirdische die Menschheit von seiner Liste, drehte sich um, steg in sein Raumschif
und ward nicht wieder gesehen…

(nach Anregung von htp://webnovost.info/n/48213/)

Das Mäuseland

Dies ist die Geschichte von Mäuseland. Mäuseland war ein Ort, an dem all die kleinen Mäuse lebten und 
spielten, geboren wurden und starben. Sie lebten eigentlich ganz so, wie du und ich.

Sie haten sogar ein Parlament. Und alle vier Jahre gab es eine Wahl. Sie gingen an die Urnen und gaben 
ihre Stmmen ab. Ganz so, wie du und ich. Bei jeder Wahl gingen also all die kleinen Mäuse zahlreich an 
die Wahlurnen und wählten eine Regierung. Eine Regierung von großen, feten, schwarzen Katzen.

http://webnovosti.info/n/48213/
https://www.horizonworld.de/dieter-broers-wissen-wir-eigentlich-was-wir-wirklich-wollen/?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


Jetzt mögt ihr denken, daß es seltsam sei, wenn Mäuse sich Katzen als Regierung wählen, aber 
betrachtet nur einmal die Geschichte Kanadas der letzten 90 Jahre, und ihr werdet vielleicht erkennen, 
daß sie nicht viel dümmer waren als wir.

Ich will gar nichts gegen die Katzen sagen. Das waren nete Leute. Sie führten die Regierungsgeschäfe 
mit Würde. Sie machten gute Gesetze – das heißt, gut für Katzen. Aber waren die Gesetze auch sehr gut 
für Katzen, so waren sie doch eher schlecht für die Mäuse. Eines der Gesetze besagte, daß ein Mäuseloch
groß genug für eine Katzenpfote sein mußte. Ein anderes legte Geschwindigkeitsbegrenzungen für den 
Lauf der Mäuse fest, so daß eine Katze sich für ihr Frühstück nicht allzusehr anstrengen mußte.

All die Gesetze waren gute Gesetze. Für Katzen. Aber Ach! Wie hart waren sie zu den Mäusen! Das Leben
wurde schwerer und schwerer. Als die Mäuse es nicht länger ertragen konnten, beschlossen sie, etwas zu
unternehmen. Also zogen sie in großer Zahl zu den Wahlen. Sie wählten die schwarzen Katzen ab. 
Statdessen wählten sie die weißen Katzen in die Regierung.

Die weißen Katzen haten eine großartge Kampagne geführt. Sie sagten „Was in Mäuseland fehlt, sind 
politsche Visionen!“ Sie sagten „Das Problem in Mäuseland sind diese runden Mäuselöcher die wir hier 
haben. Wenn ihr uns wählt, werden wir rechteckige Mäuselöcher einführen.“
Und das taten sie. Und die rechteckigen Mäuselöcher waren doppelt so groß, wie die runden. Nun 
konnte eine Katze mit beiden Pfoten hineinlangen. Das Leben wurde schwerer als je zuvor. Als sie es 
nicht mehr ertrugen, wählten sie die weißen Katzen ab und setzten die schwarzen Katzen wieder ein. 
Dann wählten sie wieder die weißen Katzen, dann wieder die schwarzen. Sie versuchten es mit zur Hälfe
schwarzen und weißen Katzen. Das nannten sie Große Koaliton. Sie wählten sogar eine Regierung aus 
gepunkteten Katzen: Das waren Katzen, die versuchten wie Mäuse zu klingen, doch sie ernährten sich 
genauso wie die anderen Katzen.

Seht ihr, Freunde, das Problem hate nichts mit der Farbe der Katzen zu tun. Das Problem war, daß es 
Katzen waren! Und weil es Katzen waren, kümmerten sie sich natürlich um die Interessen der Katzen, 
stat um die der Mäuse.

Schließlich jedoch, war da eine kleine Maus, die hate eine Idee. Und sie wandte sich an ihre Artgenossen
und sprach „Schaut Freunde! Warum wählen wir immer wieder eine Regierung, die nur aus Katzen 
besteht? Warum wählen wir nicht statdessen eine Regierung aus Mäusen?“ „Oh!“ riefen die Mäuse 
erschreckt, „Er ist ein Kommunist! Sperrt ihn ein!“

Und so sperrten sie ihn ins Gefängnis.

Aber ich will euch daran erinnern: Daß man eine Maus oder einen Menschen einsperren kann, eine Idee 
aber nicht!

Tommy Douglas(1904 -1986) New Democratc Party of Canada

10.Eine Demokrate, in der es keine Alternatven gibt, ist überfüssig
Andreas Fisahn in seinem neuesten Buch "Hinter verschlossenen Türen: Halbierte Demokrate?" -> Das 
europäische Parlament ist politsch zu schwach. Gleichzeitg sind die Grundzüge der Politk in den 
europäischen Verträgen verankert (Kommentar wf: die nie demokratsch durch Abstmmungen 
legitmiert wurden), so dass sie der Politk entzogen werden. Auch ein Wechsel der politschen 
Mehrheiten könnte bei Einhaltung der europäischen Verträge nicht zu einer anderen, sozialen, 
ökologischen Politk führen. Kommentar wf dazu: daher meine Schlussfolgerung RAUS AUS DER EU. 
Weiters gehe ich seit Jahren zu keiner Wahl mehr, weil es sinnlos ist. Außer Gemeinderatswahlen. Ich 
will die Politkdarsteller nicht auch noch legitmieren. 
Es soll jetzt eine Partei gegründet werden, die schon vorher sagt, dass sie NIX tun wird. Dh. ihre 
Parlamentssitze bleiben leer. Diese Partei würde ich sofort wählen. :-))))

htp://www.nachdenkseiten.de/?p=38138#more-38138

http://www.nachdenkseiten.de/?p=38138#more-38138


11.Menschliche Emoton formt die Realität
3 verschiedene und voneinander unabhängige Experimente deuteten darauf hin. Die Kombinaton, die 
Verknüpfung dieser Experimente lässt es sehr wahrscheinlich erscheinen. Wir sind verbunden mit 
unserer DNA über Raum und Zeit hinaus. Wir erschafen unsere Realität indem wir sie anhand unserer 
Gefühle wählen. Total spannend, aber nix Neues für mich. 

htps://wirsindeins.org/2017/05/13/neue-wissenschafliche-sensaton-menschliche-emoton-formt-die-
physikalische-realitaet/

12.Zur Entspannung
Seelenfrieden

htp://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2017_06/Seelenfrieden.pps

Wunderschöne Reisefotos, bite schreibgeschützt öfnen

htp://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2017_06/Travel Photographer Society 2017.ppsx

13.Spaß
Ping Pong auf höchstem Niveau :-)

htp://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2017_06/Ping-Pong.mp4

Gute alte Zeiten, wo wir noch nicht so individualisiert waren

htp://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2017_06/alte%20Zeiten.mov

http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2017_06/alte%20Zeiten.mov
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2017_06/Ping-Pong.mp4
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2017_06/Travel%20Photographer%20Society%202017.ppsx
http://www.friedensreich.at/images/aussendungen/2017_06/Seelenfrieden.pps
https://wirsindeins.org/2017/05/13/neue-wissenschaftliche-sensation-menschliche-emotion-formt-die-physikalische-realitaet/
https://wirsindeins.org/2017/05/13/neue-wissenschaftliche-sensation-menschliche-emotion-formt-die-physikalische-realitaet/
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