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Das Informations–Blatt vom “Kulturellen Treff – FMZ”
Dieses Info-Blatt erscheint alle 2 Monate * Ausgabe Nr. 02 / 2014
Verantwortlich für den Inhalt zeichnen: Geschäftsleiter-Team FMZ
Rubriken
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4. Partnerunternehmen / Angebote * 5. Beiträge von Mitgliedern
6. Hervorgehoben im „Kreativ Treff-FMZ“ * 7. Aktualitäten im Gesellschaftsraum
Die Monatsbotschaft

1. Info der Administration
In unserer Web-Seite, www.zusammenleben.ch, ist unter dem Namen „Menschenwürdiges
Zusammenleben“ der „Kulturelle Treff-FMZ“ kurz beschrieben. Dieser Kulturelle Treff“ ist ein
Verein & ein Teilprojekt, eine „Kommunikationsplattform * Gesprächsbühne“, als Anlaufstelle für
das Gesamtprojekt „Menschenwürdiges Zusammenleben“. In dieser Kommunikationsplattform
können Fragen in Bezug auf unser Erdenleben gestellt & besprochen, und auch Kontakte geknüpft &
Beziehungen aufgebaut werden.
Aus, für uns, unverständlichen Gründen, wurde dieser Name „Kultureller Treff“ immer wieder
kritisiert. Kultur ist ja ein Sammelbegriff, ein übergeordneter Begriff für alle gesellschaftlichen
Aktivitäten, auch für unsere Lebensmittel. – Doch wir wollen auch nicht, dass ein Name allein,
unsere Mitmenschen davon abhält, diese wertvolle Kommunikationsplattform zu besuchen. Deshalb entschlossen wir uns, für die Bezeichnung dieser Anlaufstelle ein neuer Name zu lancieren.
Weil die Gestaltung unseres Erdenlebens auch mit neuen Ideen, mit Kreativität zu tun hat, werden
wir diese „Kommunikationsplattform * Gesprächsbühne“ neu den Namen „Kreativ Treff-FMZ“
geben.
Der Verein „Kultureller Treff-FMZ“ wird bestehen bleiben.
Allein die
Kommunikationsplattform, innerhalb des Vereins, wird den Namen „Kreativ Treff-FMZ“ erhalten.
Mit dieser Aktion sind wir überzeugt, dass die Mehrheit unserer Mitmenschen diesen Namen
akzeptieren wird.
Der „Kreativ Treff-FMZ“ bietet die Möglichkeit, Antworten auf Fragen & „Hilfe zur Selbsthilfe“
zu erhalten. - Wir freuen uns auf deinen Besuch bei unseren Veranstaltungen.
Eine umfassendere Information findest du auf unserer Web-Seite www.zusammenleben.ch – in der Rubrik
„Termine / Aktivitäten“- dort kannst du auch dein Interesse anmelden!
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2. Neue Partner – Gemeinsam auf ein übergeordnetes Ziel hin arbeiten
Vorspann / Allgemeine Gedanken zur Vernetzung * Seneca sagte: Wir kommen nicht
dazu, das Notwendige zu lernen, weil wir das Überflüssige gelernt haben!
(Zitat von Seneca / 55 v. Chr. / Mentor von Nero)

Heute befindet sich die ganze Menschheit in einem Transformationsprozess. – An den
Zuständen der Erde ist deutlich abzulesen: Ohne Einheit mit dem Leben entwickeln sich
Chaos! - Nur der Mensch bindet und schafft Orte des Grauens!
Bedenkt! Der Mensch lebt nicht alleine auf dieser Erde sondern in einer Gemeinschaft, in
einem universellen Netzwerk. – Alles in der Natur steht in Beziehung zueinander. Alles ist
miteinander verbunden und wirkt aufeinander ein. – Alles was nicht mit den
Naturgesetzen in Einklang zu bringen ist, wird dem Menschen zum Verhängnis werden!
Weil dies so ist, ist ein positives Umfeld, die Umwelt, die Erde für die Menschen
lebensnotwendig. – Zerstören wir jedoch unsere eigene Lebensgrundlage auf der Erde,
dann zerstören wir uns selbst!
Wir wollen einen positiven Beitrag in dieser Gesellschaft, zum Nutzen der Menschen,
leisten. Deshalb ist ein Netzwerk, eine Gemeinschaft, wie uns die Natur vorgibt, mit positiv
ausgerichteten Partnern dringend notwendig. – Nur in der Gemeinschaft, in der jeder bereit
ist sein individuelles Wissen mit einzubringen, können alle stärker werden.
Kurzvorstellung: Unter diesem Titel werden neue Partner vorgestellt.
Ausführlichere Beschreibungen der Partner-Angebote findet Ihr auf unserer Web-Seite
www.zusammenleben.ch - in der Rubrik „Partner-Link“
Besucht diese Seite, denn alle Angebote unserer Partner sind sehr empfehlenswert!

3. Vorträge / Referenten
Projektvorstellung „Kultureller Treff-FMZ / „Kreativ Treff“ – in der Zentralschweiz!
Jeden Monat findet in der Zentralschweiz & Region Zürich Projektvorstellung statt. – Die
Daten sind auf unserer Web-Seite www.zusammenleben.ch , in der Rubrik „Termine /
Aktivitäten“, aufgeführt. – Alle Mitglieder werden aufgerufen, Interessierte auf diese
Veranstaltung aufmerksam zu machen, und mit den Freunden zusammen die Vorstellung
zu besuchen. – Mitglieder werben Mitglieder – ist die beste Möglichkeit zu wachsen! –
Wir freuen uns, wenn es Euch gelingt, Freunde & Bekannte für dieses neue Projekt zu
interessieren & zu begeistern! - Referent: Otto Stahel / Daniel Flühler

Gesprächsbühne Zentralschweiz * Ein Dialog im „Kreativ Treff-FMZ“!
Dieser Gesprächsabend ist eine Folgeveranstaltung der Projektvorstellung, ein elementarer
Teil des „Kulturellen Treffs“. * Unser Vorschlag: Den Abend einmal etwas anders zu
gestalten!
Auch diese Daten sind auf unserer Web-Seite www.zusammenleben.ch ersichtlich.
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An diesen Abenden können Ungereimtheiten, welche wir jeden Tag erleben, besprochen
und lösungsorientiert behandelt werden. – Es ist nicht ein Abend wo sich die Teilnehmer
beklagen über die schwierige Wirtschaftssituation; auch Schuldzuweisungen aller Art
führen bekanntlich nicht weiter, denn jeder ist für sich selbst verantwortlich! - Die gezielten
Fragen sollten ein Bezug auf die Lebensgestaltung beinhalten. - Wir zeigen Orientierungsvorbilder auf, die im Alltag eingesetzt werden können. - Die Teilnehmer bekommen die
Möglichkeit neue Verbindungen / Beziehungen zu nutzen & aufbauen.! - Moderation:
Otto Stahel / Daniel Flühler
Es wäre toll, möglichst viele Mitglieder & Gäste an diesen Abenden zu empfangen!

4. Partnerunternehmen / Angebote
Unter diesem Titel werden sich Partnerunternehmen mit ihren Angeboten selbst vorstellen.

5. Beiträge von Mitgliedern
Unter dieser Rubrik können Mitglieder einen Beitrag (= Ideen, Impulse, Erlebnisse,
Erfahrungen, allgemeine Gedanken, ect.)
mit E-Mail – mail@zusammenleben.ch einreichen. Wir freuen uns über jede Anregung & Idee. – Herzlichen Dank.

6. Hervorgehoben im „Kreativ Treff-FMZ“
Geschichten, Analogien die uns motivieren sollten, etwas für die eigene geistige Weiterentwicklung zu tun! - Denn, jeder Mensch ist in einer Erdenschule um sich mit dem Leben zu
befassen! Dies sollten wir nutzen! Wir sind nicht in dieser Welt, um mit der Welt zu sein!

Was für ein Wesen ist der Mensch? * Lebensfilm!
Alles ist Energie – Schwingung – Licht – Farbe – Ton
Der Mensch funktioniert nur mit „Elektro-Magnetischer Energie“!
Der Mensch ist ein Energiebündel, das, entsprechend seinem Denken & Handeln seine
eigenen Energiefelder, das heisst Magnetfelder, schafft. – Zwischen seinen Magnetfeldern
und den Magnetfeldern der Erde besteht eine beständige Wechselwirkung: Die Reaktionen
der Erde übertragen sich durch die Wechselwirkung von Menschen und Erde auf den
Menschen ebenso, wie die Handlungsweise der Menschen sich auf die Schwingung der
Erde überträgt. – Was der Mensch seiner Erde, seinem Wohnplaneten, zufügt, das fügt er
sich – auf Grund dieser Wechselwirkung „Mensch & Erde“ – selbst zu! - Das ist das
Kausalgesetz „Ursache-Wirkung“ –oder- „säen-ernten“!
Alle Bausteine des Körpers sind nichts anderes als Energie und Energieträger mit unterschiedlichen Schwingungsgraden, weil sie den Inhalten unserer fünf Komponenten –
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„Empfindungen, Gefühlen, Gedanken, Worten, Taten“ – entsprechen, die auch Energie
sind!

Unser Lebensfilm – Wir Menschen leben in Bildern!
Die gesamte Verhaltensweise jedes Einzelnen besteht aus Bildfolgen. Wir können sagen:
aus einem Film, den wir durch die Inhalte der fünf Komponenten – Empfindungen,
Gefühlen, Gedanken, Worten, Taten – immer wieder neu abspulen, aber auch unablässig
aktivieren, wobei immer wieder neue Bildfolgen hinzukommen.
Der Mensch handelt aufgrund seiner Bilder, die er im Kopf hat, und nicht auf der Basis
der sogenannten „Realität“! - Diese inneren Bilder können wir verändern!
Wir leben nun mal zusammen auf dieser Erde! – Deshalb ist unser Standpunkt, das
Umfeld, die Umwelt so wichtig! – Unsere geistige Ausrichtung & die entsprechende
geistige Orientierung sind entscheidend! - Dem entsprechend ist es für uns wichtig wenn
wir wissen was wir tun, oder, warum wir etwas machen sollten!
Der Tageskurs, „Der Mensch auf der Erde“ von Otto Stahel, sollte Möglichkeiten
aufzeigen, wie wir unser All-Tag gestalten könnten. - Dieser Kurs gibt „Hilfe zur Selbsthilfe“! – Denn wir selbst sollten etwas tun, um ein neues Ergebnis zu erhalten. – Freude
& Glück erleben!
Wie verhältst du dich auf dieser Erde? - Es lohnt sich in jedem Fall, wenigstens ein Mal
darüber nach zu denken!
Willst du mehr darüber hören?
Besuch unsere Veranstaltungen im „Kreativ Treff-FMZ“ – www.zusammenleben.ch

7. Aktualitäten im Gesellschaftsraum
In dieser Rubrik wollen wir auf aktuelle Vorkommnisse hinweisen oder kurz beleuchten,
die uns in der Gesellschaft direkt betreffen. Wir wollen keine Angst verbreiten; doch wir
können den Kopf auch nicht mehr in den „Sand stecken“. Denn nur das was uns bewusst
wird, können wir klar einordnen, und wenn notwendig, etwas tun! – Wir, vom „Kulturellen
Treff“, bieten denen Hilfestellung an, die Hilfe anfordern & sich auch verändern wollen.
„Neue Solidarität“ Nr.7 – 12. Februar 2014 * Meldungen die der Mensch nicht hören will!

Wo soll das in der Ukraine enden?
Putsch, Bürgerkrieg – oder Dritter Weltkrieg?
Kriegsgefahr: Die Spannungen zwischen der NATO und Russland werden von Seiten des
Westens immer weiter verschärft – ein äusserst gefährliches Spiel
Die Machtprobe zwischen dem Westen und Russland steht bevor!
Lyndon La-Rouche, der führende Prognostiker der Welt, schätzt, dass es schon im März zu
einer solchen Konfrontation kommen könnte – und es wäre idiotisch, seine Warnungen
nicht ernst zu nehmen.
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Natürlich denken viele nicht gerne über solche globalen Fragen nach. Die Menschen sind
unglaublich kleingeistig geworden und sie trotten wie Schlafwandler ihrem Untergang
entgegen. Aber für diejenigen, die ihre Scheuklappen ablegen, ist die Absicht und Nähe
einer solchen Kraftprobe deutlich zu sehen. ….. usw., usw., …..
Bankenkrise: Die europäischen Grossbanken sind durch ihren Berg an finanziellem
Giftmüll so anfällig, dass die Aufsichtsbehörden es nicht wagen, sie anzutasten.
Kernschmelze des Bankensystems droht unmittelbar
Mehrere unerhörte Ereignisse im Januar deuten darauf hin, dass ein Crash der halbtoten
Bankriesen der Eurozone unmittelbar droht. Seit dem Absturz 2008 werden diese Banken
massiv von der US-Zentralbank Federal Reserve (Fed) gestützt, und sie sind sehr eng mit
den amerikanischen Banken in einem hochgefährdeten transatlantischen Finanzsystem
verbunden. ….. Nur jeder 35. Euro ist gedeckt ……. US-Bankenreform taugt nur für den
Papierkorb ……. Usw., usw., …….
Im 4. Quartal 2013 gab es auch einen Rückgang der Kreditvergabe der europäischen Banken
insgesamt – ein Spiegelbild der vergleichbaren Lage bei den grossen US-Banken -, was
bedeutet, dass es der Realwirtschaft an dringend benötigtem Kredit fehlt. (Paul Gallagher)
Noch eine weitere „Kleinigkeit“ welche die ganze Menschheit betrifft!
„Codex Alimentarius“ * Nahrungsmittel-Zusammenstellung um zu töten!
Die US-Regierung entscheidet, was für Nahrungsmittel die Menschen bekommen sollen –
entscheidet über Leben oder Tod! – Das Ziel dieser Regierung ist, dass die Bevölkerung
kontrolliert wird, sie sollte über Krieg, Hunger & Krankheit reduziert werden, bis auf einen
Stand von 2 Milliarden weltweit. – Ihr könnt dies nicht glauben? – Dann schaut euch
folgenden Beitrag im Internet unter YouTube an:
AZK III – www.youtube.com/watch?v=KgoKBd7aUTW
Dr. Rima E.Laibow & Major, General Albert N. Stubblebine III (=U.S. Army im Ruhestand
= war der 3.Höchste General von der USA)
Oder unter www.alpenparlament.tv - „Codex Alimentarius“ – Dr. Gottfried Lange
Kurzbeschrieb des Inhaltes:
Globale Nahrungsmittel-Diktatur: „Codex Alimentarius“ macht unser Essen zur Waffe.
Die US-Regierung, die EU, die WTO, die WHO und die grössten Konzerne aus der Pharmaund Biotech-Branche greifen nach weltweiter und lückenloser Kontrolle über die
Produktion und Konsum von Nahrungsmittel. „Von der Farm bis zur Gabel“ soll
sichergestellt werden, dass unser Essen genetisch modifiziert, mit Pestiziden
bombardiert und bestrahlt ist.
Die Unterversorgung mit Nährstoffen, Vitaminen & Mineralien verursacht die höchste
Sterberate. Durch die Manipulation der Lebensmittel, wollen die Machthaber auch noch
folgendes erreichen:
Verringerte Zeugungsfähigkeit bei Männer & Frauen grosse
Sterbensraten, zerstören der Organprozesse im Körper – daraus resultiert, Krebs,
Schlaganfälle, Herz-Kreislauf-Zusammenbrüche, usw., usw. … - für die Pharmafirmen

Der Impulsgeber * Info-Blatt FMZ * Ausgabe Nr. 02 / März 2014 *

Seite 5/6

hohe Profite! – Die Genmanipulation des Saatgutes bewirkt, dass die totale Kontrolle bei
den Pharmafirmen liegt – nicht mehr bei den Bauern!
Das Ziel ist weitaus mehr als nur Profitmaximierung, nämlich eine Bevölkerungsreduktion
weltweit. – Die Planung in den USA sieht vor, dass nur noch maximal 2 Milliarden
Menschen auf der ganzen Erde leben sollen; eingeteilt in 3 Gruppen: 1. Königs-Familien *
2. Sklaven, arbeitende für die 1. Klasse der Könige * 3. Wissenschaftler * Das ist das neue
Weltbild der USA!
Was können wir tun? Gesunde Nahrungsmittel selbst pflanzen & Behandlung mit
Nährstoffen vornehmen. - Dies bedeutet für uns, vorbeugen damit wir selbst nicht krank
werden!
Dies sind doch beruhigende und tolle Aussichten für unsere heutige Gesellschaft?
Warum willst du immer noch so weitermachen wie bisher?
Irgendwann muss der Mensch ERKENNEN – tritt eine Wende ein!
Öffnet die Augen! – Mach dir bewusst, dass du dein Leben selbst gestalten kannst!

Was willst du tun?
Der „Kreativ Treff-FMZ“ bietet die Möglichkeit, Antworten auf Fragen & „Hilfe zur
Selbsthilfe“ zu erhalten!
Dieser Treff ist für ALLE welche nach neuen Möglichkeiten suchen, die Antworten auf die
Ungereimtheiten im Alltag wünschen! – Für Menschen die neue Sichtweisen der Dinge
kennen lernen wollen. – Es ist ein neutrales Forum, wo neue Chancen, Möglichkeiten &
Orientierungsvorbilder für die eigene Lebensgestaltung gezeigt werden. Wo neue Kontakte
& Beziehungen von Menschen mit gleichen Interessen gepflegt werden. – Kurz: Es ist ein
Treff für Menschen welche mehr über das Leben hören, sich verändern wollen. – Die
Entscheidung liegt bei dir, was du tun willst!

Öffnet die Augen! * Beobachtet euer Umfeld, die Umwelt!
Aspekte, Texte, Impulse & Inspirationen aus den „Gabriele-Büchern - Würzburg“ * Zusammengestellt
& Schlussfolgerungen von Otto Stahel * Verlag Vita Vera, Oberebenestrasse 67a, 5620 Bremgarten

Was ist der Zweck Deines Erdenlebens?

Auf das, was wir Menschen uns ausrichten, von dem empfangen wir auch!

Besucht unsere Projektvorstellung vom „Kulturellen Treff - FMZ“
Monatsbotschaft
Es ist kein Anzeichen von seelischer Gesundheit sich an eine
zutiefst gestörte Gesellschaft anpassen zu können.
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