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Das Informations–Blatt vom “Kulturellen Treff – FMZ”
Dieses Info-Blatt erscheint alle 3 Monate * Ausgabe Nr. 02 2018
Verantwortlich für den Inhalt zeichnen: Geschäftsleiter-Team FMZ
Rubriken
1. Info der Administration / Mitglieder * 2. Neue Partner * 3. Vorträge / Referenten
4. Partnerunternehmen / Angebote * 5. Beiträge von Mitgliedern
6. Hervorgehoben im „Kreativ Treff-FMZ“ * 7. Aktualitäten im Gesellschaftsraum
Die Monatsbotschaft

1. Info der Administration
Was muss noch alles auf dieser Erde geschehen, bis du aufwachst!?!
Die USA hat Syrien zum zweiten Male mit Raketen angegriffen! – Nun befindet sich die Menschheit
erneut vor einem Weltkrieg! – 1952 schreibt „Emanuel Rabinovich“ (=Zionist & Jesuit!): „Ich kann
euch versichern, dass unsere Rasse ihren berechtigten Platz in der Welt einnehmen wird. Jeder Jude
ein König, jeder Christ ein Sklave! Wir weckten Anti-Deutsche Gefühle in Amerika, welche im 2.
Weltkrieg gipfelten. * Unser Endziel ist die Entfachung des dritten Weltkrieges! Dieser Krieg wird
unseren Kampf gegen die GOIM (=Nichtjuden) für alle Zeiten beenden. * Dann wird unsere Rasse
unangefochten die Erde beherrschen!“ (=mehr darüber im Punkt „6. Hervorgehoben im Kreativ TreffFMZ“) – Nach den neuesten Vorkommnissen, scheint es so, dass Trump „Erfüllungsgehilfe“ dieser
Hintergrundmacht ist; um den 3. Weltkrieg zu provozieren!
Was tun die Erdenmenschen? – Sie schlafen weiter! – Uns Menschen sollte bewusst werden, dass wir
Wanderer & Gäste auf dieser Erde sind! - Die Erde gehört uns nicht! - Unsere Aufgabe wäre uns
„geistig weiter zu entwickeln!“ – Wir sollten bedenken: solange wir schlafen, hören & sehen wir
nichts; deshalb können wir während des Schlafes nicht neues lernen!“ * Irgendwann muss der
Mensch erkennen – tritt eine Wende ein! * Denn der Verstand des Menschen reicht nicht aus, um zu
ergründen, was im Laufe des Erdenlebens auf ihn, den Menschen, noch zukommen kann – was also
die Zukunft bringt! – Er kann nicht einmal vorausahnen was Morgen ist!
Noch eine Information: Die Erde wird einen nie da gewesenen Kollaps erleben, weil der Mensch
uneinsichtig geworden ist! – So wie die Welt heute ist, kann nicht mehr gerettet werden! – Diese
„Materielle-Welt“ wird vergehen! * Willst du nun weiterschlafen – oder aufwachen?
Unsere Veranstaltungen im „Kreativ Treff-FMZ“ * Vorträge & Kurse * www.zusammenleben.ch

Wir wünschen allen Gesundheit, viel Erfolg, Freude & eine schöne Zeit! – Bis bald!
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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.
An diesen Abenden können Ungereimtheiten, welche wir jeden Tag erleben, besprochen
und lösungsorientiert behandelt werden. – Es ist nicht ein Abend wo sich die Teilnehmer
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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 & aufzubauen.!
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!

Der Mensch auf der Erde * Warum sind wir auf diese Erde gekommen?
Was wir wissen sollten! - Wenn wir es wissen wollen?
Zusammengestellt von Otto Stahel * www.zusammenleben.ch * otto.stahel@zusammenleben.ch
Wichtigste Aspekte für die Menschen auf der Erde, die sich geistig weiterentwickeln wollen!
Wir sind in der „Materiellen Welt“, sollten jedoch nicht mit dieser Welt sein!
Wir sind auf die Erde gekommen, um aus jeder Person, jeder Situation und jeder Herausforderung,
die uns begegnet, etwas zu lernen * Wir sollten lernen, ganz in der Gegenwart zu leben und sich
des Geschehens um uns herum bewusst zu sein. * Wir sollen in alles, was wir tun, immer mehr
Klarheit, Harmonie und Licht bringen. * Wir haben gewusst, dass während unserem jetzigen
Leben auf dieser Erde, eine neue Licht und Energiewelle da sein würde. * Diese neuen Energien
bringen mehr Liebe, Ordnung und Harmonie auf die Welt!
Wir sind auf diese Welt gekommen, um mitzuhelfen, diese neuen Energien in alle Ebenen der
Gesellschaft zu integrieren, und zu dem Bereich in den wir uns automatisch hingezogen fühlen. *
Wir sind hier um einen ganz bestimmten Beitrag, je nach Talent & Möglichkeit, für die
Menschheit zu leisten. * Wir sollten mithelfen, die Basis für die neue Zeit zu schaffen, die Zeit des
Christus Gottes, in der ein neues Menschentum der höheren Ethik & Moral gelebt werden soll!
Die eigene Weiterentwicklung ist das „Lebensziel“ – und den Dienst an der Menschheit ist die
„Lebensaufgabe“! * Indem wir anderen dienen, wachsen wir dabei selber und werden auch
stärker! * Die jetzige Zeit bietet als Hauptmöglichkeit zu spirituellem Wachstum, den Weg des
Dienstes an der Menschheit! (Zitate von Omraam Mikhael Avanoh & Jesus, Christus aus Nazareth“
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Der Mensch braucht die Natur zum Leben, & die Natur bedarf der Einheit mit den Menschen!
Dies bedeutet Gemeinschaft, gegenseitige Unterstützung, Austausch & Ergänzung! * Das
ausgewogene Kräfteverhältnis zwischen Tier-, Pflanzen- & Mineralreich, das ökologische
Gleichgewicht, ist für den Menschen lebensnotwendig! – Zerstört er die Natur, zerstört er sich selbst!
* Wer gegen die Natur & die Geistigen Gesetze verstösst, wir in immer kürzeren Abständen die
Wirkung seiner gegenteiligen Handlungen spüren!
Die Geistigen Gesetze, die wir in diesem Erdenleben beachten sollten, sind „Die 10 Gebote Moses“
& die „Bergpredigt Jesu“. - Richten wir unser Erdenleben nach diesen „Schöpfer-Gesetzen“ aus,
dann leben wir nach dem Willen Gottes, und werden uns geistig weiter-entwickeln! – Verstossen
wir jedoch gegen diese „Himmels-Gesetze“, werden wir sofort in unserem „All-Tags-Leben“
Probleme bekommen! * Nur eine völlige Neuorientierung, die Abkehr vom rein materiellen
Leben & Denken, und die Hinwendung zu geistigen Werten, könnte die menschliche Welt noch
verändern! * Irgendwann tritt eine Wende ein, den so wie der Mensch heute nun mal ist, kann er auf
die Dauer nicht existieren & wird so vom „All-Geist“, der auch das Leben auf der Erde ist, nicht
mehr getragen werden! * Der Mensch kann kein Leben selbst schaffen! – Er benötigt immer die
Grundsubstanz des Lebens, um daraus Formen hervorzubringen! – Der Mensch vermag aus sich
heraus nichts! – Die beseelende, schöpferische, gebende Kraft ist immer aus unserem Schöpfer,
der das Leben ist!

Was willst du tun? Willst du selbstbestimmend werden -oder- fremdbestimmt bleiben?
Was wir heute tun, entscheidet wie die Welt von Morgen aussieht! * Unsere Worte sollten
immer gleich unseren Gedanken sein! * Wir sollten uns auf das Kommende vorbereiten! Entscheide dich!

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 „Kreativ
Treff-FMZ“, bieten denen Hilfestellung an, die Hilfe anfordern & sich auch verändern
wollen. – Die eine neue Sicht der Dinge, auf dieser Erde, erhalten wollen!

Lieber Mitmensch – es geht um Dich!
Hast du schon entschieden, wer du bist?
Wir sollten uns über das SEIN definieren = nicht über das HABEN!
Wir sollten beginnen, „Neu zu Denken“! – Überhaupt anfangen zu denken!
Eine wirklich dauerhafte Änderung liegt ausschliesslich in uns Selbst & nicht im Aussen!
Uns sollte bewusst werden, dass wir Erdenmenschen in der „All-Einheit“ leben! – Alles ist
miteinander verbunden und wirkt aufeinander ein! – Alles ist Energie, Schwingung, Farben, Ton,
Klang – alles ist Kommunikation! – Wir sind Wesen aus zwei Welten! – Der Geistigen- & der
Materiellen-Welt! – Doch unser Ursprung ist die „Geistige-Welt“ – wir sind geistige Wesen!
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Ur-Quelle *Universum*Planet-Erde*Mensch*Erdbevölkerung*Gesellschaft
„All-Geist“ * „All-Einheit“ * „Geistige Schöpfung – von Allem was es gibt!“
X X X

Weitere Informationen zu meinem neuen Vortrag- „Der Mensch auf der Erde!“
Welchen Zweck will er erfüllen? – Was sucht er? – Was tut er?
Wir sind in dieser Welt, sollten jedoch nicht mit der Welt sein!
Wir sind alles Menschen die auf der Erde friedlich zusammenleben sollten!
Vorträge & Kurse von Otto Sahel - ein Erdenmensch der die Wahrheit lebt!

Teil 1. – Uns sollte bewusst werden: „Am Anfang war das Wort!“
Teil 2. – Die Organisation der 3x Weltkriege - auf der Erde, durch Albert Pike!
Teil 3. – Kurzversion: Organisation der „Macht-Herren“ über die Gesellschaft
Vorträge & Kurse im “Kreativ Treff-FMZ“ * Kommunikationsplattform / Gesprächsbühne
www.zusammenleben.ch * otto.stahel@zusammenleben.ch

Organisation der 3x Weltkriege auf diesem Planet-Erde – Albert Pike / 33° Freimaurer!
Aus einem Youtube-Beitrag Von Prof. Dr. Walter Veith vom 16. 04. 2017 (58:12 Minuten) „Der
Plan für den 3. Weltkrieg – Crashkurs Realität – Prof. Dr. Walter Veith“ – kann folgendes
herausgehört werden:

Albert Pike / 33° Freimaurer / plante 1871 alle 3x Weltkriege auf dieser Erde. Mit
dem Ziel, dieser Planet-Erde mit den Erdenbewohner zu beherrschen!
Die Grundidee dieses Konzeptes, ist die Theorie von „Hegel/Kant“!
These
= Kommunismus / Atheismus
Antithese = Kapitalismus / Christentum
Synthese = Neues System Faschismus – (ohne Christentum) = Luzifer regiert = NWO
(=Faschismus am nächsten bei der katholischen Kirche = der Papst wird der Führer sein!)

Freimauerei sagt: Ordnung aus Chaos (=Ordo ab Chao!)
Illuminaten / Weishaupt (Jesuit) = In Amerika Bürgerkrieg gesteuert & alle anderen Revolutionen in
Europa! (=die Hintergrundmacht finanziert immer beide Seiten! = Konflikt- & Terror-Management =
Angst & Unsicherheit erzeugen = Krieg!
Hitler sagte aus: „Ich hab viel vom Jesuiten-Orden gelernt! Es war noch nie so eine grossartige,
auf der Erde, Organisation, wie die Hierarchie der Katholischen Kirche, und ich habe sie in meine
Organisation eingeführt. – Die „SS“ war ein kleiner „Jesuiten-Orden!“ (=Chef Himmler= 33°
Freimaurer!)
Hinter Allem, weltweit, stehen die Jesuiten! - Grosslogen der Freimauerer gegründet von 1717 bis
1784! = Gründung der Illuminaten durch Weishaupt (Jesuit)!
Alle US-Präsidenten – bis zur heutigen Zeit, waren „33° Freimaurer“!
Die Illuminaten organisierten & führten alle Revolutionen durch: 6x Revolutionen von 1750 – 1850
+ 1. Weltkrieg 1914-1918 + 2. Weltkrieg 1939 – 1945!
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Albert Pike, 33° Freimaurer, entwarf, 1871, die Konzepte des 1. – 3. Weltkrieges!
Das Grundkonzept ist von Hegel/Kant: „These – Antithese – Synthese“ geleitet!
Weltkrieg Nr.1.: = Macht des Zaren zu entledigen = „Atheistischen – Kommunistischen-Staat“ zu
gründen
Weltkrieg Nr.2.: = England & Deutschland = um die Antithese darzustellen (=Hegel!) = um einen
Zionistischen Staat in Israel zu gründen!
Weltkrieg Nr.3.: Juden gegen Islamisten! = Im „Mittleren Osten“ der sich in der ganzen Welt
verbreitet! = Endgültig das „Armageddon“ herbeiführen!
Albert Pike: durch die Weltkriege soll es ein blutiges Blutbad geben!
Atheismus + Christentum soll gleichzeitig besiegt werden = und die reine Doktrin von Luzifer soll
mit der Vernichtung beider (=Atheismus + Christentum) herbei gebracht werden!
1952 schreibt „Emanuel Rabinovich“ (=Zionist & Jesuit!): „Ich kann euch versichern, dass unsere
Rasse ihren berechtigten Platz in der Welt einnehmen wird. Jeder Jude ein König (S. 285 in einem
Buch!), jeder Christ ein Sklave! – Wir weckten Anti-Deutsche Gefühle in Amerika, welche im 2.
Weltkrieg gipfelten. * Unser Endziel ist die Entfachung des dritten Weltkrieges! – Dieser Krieg wird
unseren Kampf gegen die GOIM (=Nichtjuden) für alle Zeiten beenden. * Dann wird unsere Rasse
unangefochten die Erde beherrschen!“
Diese Informationen wurden im Youtube-Bericht „Bündnis gegen Deutschland! – Generalstreik 3. bis
7. April 2018“ – veröffentlicht am 21. 03. 2018
Wir hatten gehört, dass die Jesuiten, aus dem Hintergrund heraus, uns beherrschen!
Dem zu Folge noch einige Zitate, die uns zum nachdenken anregen sollten!
Wenn nicht, dann können wir weiterschlafen!
All Jenen die schlafen, können wir nichts NEUES vorstellen, denn sie hören nichts!

All Jene die noch wach sind, einige Aussagen von Jesuiten!
Aussage des Jesuiten-General / Peter-Hans Koiventsach: „Die Macht des Generals ist
unbeschränkt! – Die Freimauerer müssen den Jesuiten gehorsam sein! = Okkultimus! – Alle
Regierungen der Welt müssen dem Papst Untertan sein = sich ihm unterwerfen! = sonst können sie
von den Jesuiten (=Papst-Armee) vernichtet werden! = alle müssen Versprechen abgeben nur dem
Papst zu gehorchen!
Papst Franziskus (=Jesuit) regiert neu die Jesuiten & damit die EU! (=vermutlich wurde er vom
„Schwarzen Papst“ = Jesuiten-General, der den „Weissen Papst“ überwacht, für diese Aufgabe
eingesetzt!) – Der Schwur der Jesuiten ist das Programm der EU! (Yotube-Beitrag „Jesuiten regieren
EU – Schwur der Jesuiten!“ – 21.02.2018)

Jakopo Leone (Jesuit): „Von meinem Büro (=neben dem Eingang des Vatikans in Rom) aus, reicht
mein regierender Arm nicht nur nach Paris, sondern bis nach China, nicht nur nach China sondern in
den kleinsten Winkel dieser Erde!“
Anton Lavey (Jesuitenpater) schrieb: „Der Teufel hat die oberste Macht auf dieser Erde! Wenn du
hier irgendetwas haben willst, kann er es dir geben, wenn du ihm beitrittst“
Für all die Mitmenschen, die noch denken können, sollten auch noch die nachfolgend
empfohlenen Beiträge anschauen!
„Die okkulten Endzeit Pläne der Jesuiten, Illuminaten, Freimauerer und Co. – Prof. Dr. Walter Veith“
– 14. 01. 2018 (1:31:49 Stunden!)
„Prof. Dr. Veith (OFF 10) – Die okkulte Agenda UNO“ – 21. 05. 2011 (1:15:17 Stunden!)
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Noch einige Aussagen der öffentlichsten Organisation der Hintergrundmacht!
Die Bilderberger – gegründet 1954 in Holland
Die sind eine Marionetten-Umsetzungs-Truppe der Hintergrundmacht
Haupt-Gründungsmitglieder: Prinz Bernhard Holland-David Rockefeller-Prinz Philip England
Ziel: „Eine Weltregierung“ organisieren & koordinieren – unter dem Diktat der Jesuiten!
Durch Terror & Kriege die Welt in ständiger Unruhe & Angst halten! = Manipulierbarer!
Einige Zitate dieser Dämonen!: „Die Welt wird von ganz anderen Persönlichkeiten regiert, als
diejenigen glauben, die nicht hinter die Kulissen blicken.“ – (Benjamin Disraeli, engl.
Premierminister & Freimaurer!)
Frank Delano Roosevelt, US- Präsident & Freimauerer): „In der Politik geschieht nichts zufällig!
Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war!“
David Rockefeller- Weltbankier & Bilderberger: „Alles was wir benötigen, ist die eine, richtige
grosse Krise, und die Nationen werden die Neue Weltordnung akzeptieren!“ - Usw
Was muss noch alles passieren, bis die Erdenmenschen aufwachen? Oder willst du
weiterschlafen!
In Deutschland wird zum Generalstreik aufgerufen: vom 03. – 07. April 2018!
Positives Angebot an die Mitmenschen, welche neue Chancen & Möglichkeiten suchen!
Menschen die nach Antworten auf Fragen, nach Lösungen für ihre Aufgaben oder Unterstützung für
ihre Tätigkeiten suchen – „Hilfe zur Selbsthilfe“ benötigen! – Umdenken!
Wir sollten unser Kopf nicht mehr in den Sand stecken, sondern aufmerksam das Weltgeschehen beobachten! – Wir sollten den Tatsachen ins Gesicht schauen! – Wir müssen vor der Wahrheit
keine Angst haben = eher vor uns selbst! - Was willst du tun?
Willst du selbstbestimmend werden -oder- fremdbestimmt bleiben?
Willst du Eigenverantwortung übernehmen - oder- als Sklave weiterschlafen?

Was willst du tun?
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 „Kreativ Treff“

Monatsbotschaften
Falls du dies vergessen hast: Wir sind Wanderer auf dieser Erde für eine
begrenzte Zeit – Gäste! * Die Erde gehört uns nicht!
Die Erde ist ein Lernplanet für die Menschen!
Wir sollten uns geistig Weiter-Entwickeln!
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