FMZ – ADMINISTRATION * ZENTRALSCHWEIZ
„Kultureller Treff – FMZ“
Forum Menschenwürdiges Zusammenleben * Kommunikationsplattform
Geschäftsstelle: „FMZ“ * Hädermattli / Waltersbergstr.2 * 6370 Oberdorf
www.zusammenleben.ch
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“D E R

I M P U L S G E B E R”

Das Informations–Blatt vom “Kulturellen Treff – FMZ”
Dieses Info-Blatt erscheint alle 2 Monate * Ausgabe Nr. 02 / 2011
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 „Kulturellen Treff“ * 7. Aktualitäten im Gesellschaftsraum
Die Monatsbotschaft

1. Info der Administration / Mitglieder
Wieder durften wir neue Mitglieder im „Kulturellen Treff – FMZ“ willkommen heissen. –
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
Ein neuer Text - auf unserer Web-Seite, Rubrik „Aktuell-Impulstexte“ – Guck mal rein!
Die Fasnacht ist am 9. März 2011 vorbei! – Nach einer Erholungsphase der „tollen Tage“,
werden wir unsere Projektvorstellungen im „Kulturellen Treff“ wieder durchführen.

Besucht mit Freunden unsere Projektvorstellung!
Wir freuen uns auf alle Besucher & neue Mitglieder welche dieses Projekt unterstützen.
Die neuen Daten sind:
Projektvorstellung: Donnerstag 07. April 2011 (20.00) Hotel Frieden 8310 Grafstal / ZH
Projektvorstellung: Mittwoch 13. April 2011 (20.00) Hotel Engel 6370 Stans / NW
Mehr Info im Internet: www.zusammenleben.ch
Wir wünschen allen viel Erfolg & eine schöne Zeit!
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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: Amanda Portmann 8048 Zürich
Wir, vom Geschäftsleitungsteam des „Kulturellen Treff – FMZ“, freuen uns sehr, Amanda
Portmann als neue Partnerin begrüssen zu dürfen.
Ihr beruflicher Werdegang:
Ausbildung zur Damen & Herren Coiffeuse * Handelsdipom * Studium zur dipl.
Astrologin API an der international anerkannten Huber-Schule (Astrologisches – Psychologisches Institut API) * Diplom zur Astrologin API seit März 2000 * Reiki - Zertifikat
Oktober 2003 *
Als Coiffeuse hat Amanda über 30 Jahre Berufserfahrung & betreibt an der
Waffenplatzstrasse 87 in 8002 Zürich ein Salon – „Coiffeur Creativ Amanda“.
Die Praxis für „Astrologie / Reiki“ befindet sich an der Flurstrasse 30 8048 Zürich.

Eine Ausführliche Beschreibung der Angebote findet ihr auf unserer Web-Seite
www.zusammenleben.ch - in der Rubrik „Partner Links“.
Besucht diese Seite, denn alle Angebote unserer Partner sind sehr empfehlenswert!
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3. Vorträge / Referenten
Projektvorstellung „Kultureller Treff-FMZ“ – in der Zentralschweiz!
Jeden Monat findet im Hotel Engel in Stans eine 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 „Kulturellen Treff“!
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
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.! - 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.

von Daniel Flühler
Unwissen schützt vor Torheit nicht!
Dieses Sprichwort kennen die meisten Menschen. Auch die Aussage „Mitgegangen –
Mitgehangen“ ist vielen Leuten aus ihrer Kindheit noch in Erinnerung. Als Kind bekamen
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wir von unseren Eltern mit, dass wenn Du mit einer Bande etwas anstellst, dass es dich
damit in diese Tat hineinzieht und du danach die Verantwortung auch mitzutragen hast.
Doch was heisst das heute, was würde denn das bedeuten für den einzelnen Mensch?
Wir werden täglich mit vielen Informationen überschüttet. Die meisten Menschen sind sich
nicht bewusst, dass der Wahrheitsgehalt dieser Infos nur gerade bei 20 % liegt. Sind die
restlichen 80% nur Informationsmüll (Luft, Hülsen, Ballast) – oder gar Lügen,
Manipulation?
Zurzeit werden viele Lügen aufgedeckt. Die ganzen Revolten in Tunesien, Ägypten, Lybien,
Jemen, Iran, China….etc. sind erkennbare Zeichen, dass die Völker von ihren Machthabern,
Regierungen und Königen belogen, getäuscht, bestohlen und unterdrückt worden sind und
immer noch werden. Die „vergangene“ Bankenkrise, somit Kredit- und Wirtschaftskrise
wurde durch Lug und Trug bewerkstelligt.
Doch – gibt es Zufälle? NEIN, es gibt nur Resultate von Ursache und Wirkung.
„Mitgegangen – Mitgehangen“.
Jetzt fragst du dich sicher, - was soll den das? Was hat denn das mit mir zu tun?
Ich bin immer wieder erstaunt, manchmal sogar erschüttert, wie wenig die Menschen über
die Lebensgesetze und Naturgesetze wissen. Gut ausgebildete Leute hinterfragen die
dargebotenen Informationen nicht und lassen sich weiterhin verführen und täuschen. Ich
frage mich vielfach – warum ist das so? Ist das Bequemlichkeit? Ist das die Angst vom
Verlust der Zugehörigkeit? Ist das Existenzangst? Ist das Müdigkeit? Ist das
Oberflächlichkeit? Ist das Schein, statt Sein?
Doch all diese Angst und Unwissenheit schützen dich nicht davor, in die Verantwortung
miteinbezogen zu werden. Du bist verantwortlich für dein Denken, deine Worte und deine
Handlungen. Das Massenbewusstsein ist auf schrägen Bahnen. Hinterfrage und werde
selbstbewusster und stelle dein Leben darauf ein. Es ist nicht immer bequem – aber es
macht frei!
Wir vom Kulturellen Treff - FMZ unterstützen dich gerne beim Bewusstwerden und beim
Kennenlernen der Natur- und Lebensgesetze.

6. Hervorgehoben im „Kulturellen Treff“
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 Impulsgeber * Info-Blatt FMZ * Ausgabe Nr. 02 / März 2011 *

Seite 4/8

In dieser Ausgabe wollen wir ein Büchlein empfehlen:
Herausgegeben vom Verlag Vita Vera, Oberebenestrasse 67a, 5620 Bremgarten * www.vita-vera.ch

Hallo! Hallo! Umdenken! Von Gabriele
Ein kleiner Auszug: „Die meisten Menschen leben in den Tag hinein und sind sich ihrer
Speicherungen nicht bewusst. - Die Wenigsten denken darüber nach, dass ihre Aktionen
nicht ohne Wirkung bleiben.
Denn jeder Mensch kann mit einem Computer verglichen werden, der zuerst einmal seine
Daten im Ober- & Unterbewusstsein speichert. Im Laufe der Wiederholungen von Gleichem
und Ähnlichem beginnt auch gleichzeitig die energetische Speicherung dieser Daten im
materiellen und im feinerstofflichen Kosmos - Es sind Planetenkonstellationen, die den
Schwingungsgraden der Daten entsprechen. Denn Gleiches zieht immer wieder
Gleiches an.
Dass dies so ist, können wir auch der Tatsache entnehmen, dass kein Sperling vom Dach
fällt, ohne dass es unser Schöpfer weiss, oder, wie es heisst: Die Haare des Menschen sind
alle gezählt! – So kann man sagen: Jeder Mensch ist ein Mikrokosmos im Makrokosmos.
Jeder Mensch ist somit auch ein kosmisches Wesen, da seine Daten im Makrokosmos
gespeichert sind.“ - Ende Zitat
Es würde sich in jedem Fall lohnen, darüber einige Gedanken zu machen & sich selbst zu
hinterfragen – oder sogar das Büchlein zu lesen!

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.

Wir sind heute in der Zeit der Ernte!
Die Lüge wird an die Oberfläche geschwemmt – die Politiker können sie nicht mehr
unter dem „Deckel“ halten!
Vielleicht denkst du jetzt, diese Aussage sei etwas gewagt, sei eine reine Behauptung? –
Wir wollen etwas Licht auf diesen Aspekt lenken. - Schau doch ein wenig um dich herum;
in dein Umfeld, in die Umwelt hinein! – Hör Fernsehen, Radio, lies Zeitungen!
Wir hören doch vor allem nur noch negative Meldungen, extreme Schlagzeilen in allen
Zeitungen! Wir können darin lesen wie in einem Horrorbuch! – Wie zum Beispiel in der
Deutschen Wirtschaftszeitung „Neue Solidarität“ Januar / Februar 2011:
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„Hyperinflation droht wie in Weimar 1923!“ * Nahrungsmittelkrise: „Hinter der Hungerkrise steckt eine mörderische Absicht“ * „ Hochwasser und Prinz Philip ruinieren
Australiens Farmer“ * „Schafft sich Europa ab?“ * Deregulierung: „Der Umbau, der uns
die Krise brachte“ * Usw., Usw. …..
Nordkalifornien versinkt im Schnee & Südkalifornien im Wasser! – Ostaustralien versinkt
im Wasser & Westaustralien verbrennt! – Erdbeben auf der ganzen Welt! – Letztes Erdbeben
in Neuseeland! – Letzter Vulkanausbruch auf den Philipinen. – Usw., Usw. …..
Auch in der Politlandschaft gibt es immer häufiger „Vulkanausbrüche“! * Ganzer
Arabischer Raum * Vorderer Orient * Es gibt Wikileaks - „der Rebell im Netz“!
Karl – Theodor zu Guttenberg / Plagiatsvorwürfe – Der gute Freiherr zu Guttenberg hatte
im „Wissenschaftlichen Raum“ gelogen, doch im „Politischen Raum“ ist er immer noch
„salonfähig“! Seine Politikerfreunde schützen ihn immer noch! – Dies bedeutet doch, dass
im politischen Geschäft ohne weiteres gelogen werden kann. Dies wird als ganz normal
angesehen! - Gleichzeitig verwundern sich diese Damen & Herren in den Regierungen,
wenn das Vertrauen vom Bürger in sie nicht mehr vorhanden ist. – „Wir müssen wieder
vertrauenswürdig werden“, hören wir von allen Politleuten bei jeder Gelegenheit!?! – Sie
spüren nicht mehr, dass mit „Lug & Trug“ kein Vertrauen aufgebaut werden kann!
Auch die Schweiz ist in diesem „Polit-Theater“ keine Ausnahme!
öffentlichte am 13. Januar 2011 ein sehr spezieller Artikel mit dem Titel:

Der Blick ver-

Neue Enthüllungen aus den USA: Wie die CIA im Bundeshaus wirbelte
CIA- Agent Tom spionierte in Bern die Gewerkschaft Syna aus. Und er spielte eine
Schlüsselrolle bei der Vernichtung der Tinner-Akten. (=Tinner war auch CIA-Agent!)
Unter anderem ist zu lesen: „ Der 25. Februar 2008. In Bern treffen sich elf Vertreter der
Schweiz, der USA und der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA). Anwesend sind
auch Vertreter der CIA, wie die US-Autoren Douglas Frantz und Catherine Collins in ihrem
neuen Buch „Fallout“ (nuklearer Niederschlag) enthüllen.
Grund für das Meeting ist die Schredderaktion von Beweisakten im Fall Tinner, die
gleichentags beginnen soll. – Hauptziel dieser vom Bundesrat unter US-Druck im
Geheimen angeordneten, aber von Blick enthüllten Schredderaktion war, den absehbaren
Prozess gegen die Tinners zu verhindern.
Brisant ist nicht nur, dass die CIA am 28. Februar 2008 mit am Tisch sass. Sondern auch, wer
ihr Vertreter war. – Die US-Autoren schreiben: „Die Amerikaner hatten einen Mann
namens Tom geschickt. Offizielle Daten führten ihn als Berater der US-Mission. Jeder im
Raum wusste, dass er der ranghöchste CIA-Beamte im Land war, der Stationschef der CIA,
der am stärksten auf diesen Tag (also die Aktenvernichtung, die Red.) gedrängt hatte“.
Der Bundesrat (=alle Bundesräte!?!) wollte nichts von einem Spionage-Verfahren gegen
Tom wissen! – 2007 verbot er (=der Bundesrat) unter der Ägide von Justizminister
Christoph Blocher der Bundesanwaltschaft, Tom den Prozess zu machen!
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Blocher dürfte Tom persönlich gekannt haben.- Kaum zufällig drei Tage nach der BlickEnthüllung, am 15. September 2006, empfing Blocher in Bern eine US-Delegation, wie die
Geschäftsprüfungsdelegation 2009 in einem Bericht schrieb .
Besonders Tom, der so stark auf die Schredderei (=Vernichtung der 1,9 Tonnen Dokumente
und 1,3 Terabyte elektronischer Daten!?!) hingewirkt hatte – Er kündigte sogar an, dem
Schweizer Justizdepartement einen Lobesbrief zu schicken.
Immerhin: Ein Vertreter der Bundeskriminalpolizei mochte am zweiten Elfer-Treffen nicht
jubeln. Durch die Aktenvernichtung sei die Schweiz jetzt eine Bananenrepublik, gab er
an der Sitzung zu Protokoll.“ - Ende Zitat
Die Schweiz hebt sich selbst immer als Rechtsstaat auf das höchste Podest! – Gemäss
Bundesverfassung haben wir Gewaltentrennung! – Deshalb geht dieses Vorgehen des
Gesamtbundesrat, gemäss diesem Artikel, überhaupt nicht! – Oder, ist dies ein sogenanntes
rechtsstaatliches Handeln?
Überall wird der Schweizer Staat wie folgt geschrieben: Rechts – Staat Schweiz. – Dies
würde bedeuten, dass die staatliche Verwaltung Rechts angesiedelt ist. Dies bedeutet, auf
der anderen Seite von Links! - Demzufolge hat der Schweizer Rechts-Staat nichts mit
R e c h t zu tun! – Das würde auch erklären, dass die Politiker, je nach Eigeninteresse, die
Unwahrheit erzählen oder nach der Unwahrheit handelt! – Im Lexikon steht geschrieben:
Jemand einer Unwahrheit zu überführen heisst der Sammelbegriff L ü g e!
Bezugnehmend auf den obenerwähnten Artikel, können wir Schweizerbürger sagen, dass
die Politiker, vor allem die Bundesräte, unter dem Dach von „Lug & Trug“ arbeiten. –
Werden diese Leute auf ihr Verhalten angesprochen, verneinen sie natürlich ihr unrechtmässiges Handeln – und gehen ganz selbstverständlich zur Tagesordnung über! – Toll,
welche Regierung wir Bürger in der Schweiz haben! – Wir können keinem Politiker mehr
Vertrauen, weil er unter allen Umständen die Eigeninteressen seiner Partei & der
Eigeninteressen der US-Regierung zu gehorchen hat. – Mit anderen Worten formuliert: Die
Politiker sind zu Marionetten verkommen! – Das ist eine sehr traurige Sache!

Wir sind heute in der Zeit der Ernte! – Der Weizen wird von der Spreu getrennt!
Wir sollten „Farbe“ bekennen! – Das Mass ist voll!
Wer nicht hören will, wird in immer kürzeren Abständen seine geschaffenen Ursachen als
Wirkungen fühlen! – Die Naturgesetze werden dies bewirken!
Diese Welt, so wie sie jetzt ist, ist nicht mehr zu retten!
Im Buch „Katastrophen Erdumwälzungen Sterben“ von Gabriele / Verlag: Vita Vera, 5620 Bremgarten/ www.vita-vera.ch
können wir zur heutigen Zeit folgendes nachlesen:

Die weltweiten Katastrophen werden sich häufen, zum anderen werden Krankheiten, die
ähnlich sind wie Seuchen, über die Menschheit hereinbrechen.
Wie wenig die Menschen von dem verstanden haben, was eigentlich auf dem Planeten Erde
vor sich geht, zeigt sich in der Verhaltensweise. – Wie die Erde ausgebeutet und vergiftet
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wird. Wie mit der Natur, den Wäldern und Tieren umgegangen wird. – Der Mensch sägt
am eigenen Ast auf dem er sitzt! Er zerstört seine eigene Lebensgrundlage und ist erstaunt
wenn sich die Erde „wehrt“ / sich schüttelt!
Zu jeder Zeit hatten die Propheten gewarnt und allen Menschen zur Umkehr aufgerufen!
So wie ihr lebt, durch Abkehr von jeglicher geistigen Ethik und Moral, ist falsch!
Die Menschen wurden rechtzeitig gewarnt – niemand kann sagen, er hätte noch nie etwas
gehört, dass wir unsere Lebensweise ändern sollten! – Trotz aller heutigen Zeichen sagen
immer noch die Mehrheit der Menschen: Der sogenannte Klimawandel gäbe es nicht!
Doch die Frage, ob der Mensch das Klima verändert, ist schon längst von der
internationalen Klimaforschung mit JA beantwortet. – Durch die Ursachen der Menschen
ist die Erde zum Feuerofen geworden. * Schichten der Atmosphäre lösen sich auf – die
Welt ist wie ein Dampftopf, der auf der Erde steht; sie kocht! – Auch die Erde und die
Meere geben Zeugnis von dem, was der Mensch ausgesät hat. – Ende Zitate!
Schaut hin, dann werdet ihr sehen!

Was willst du tun?
Der „Kulturelle Treff“ 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!
Bedenkt:

Auf das, was wir Menschen uns ausrichten, von dem empfangen wir auch!
Aspekte, Texte, Impulse & Inspirationen aus den „Gabriele-Büchern - Würzburg“ * Zusammengestellt
& Schlussfolgerungen von Otto Stahel * Verlag Vita Vera, Oberebenestrasse 67a, 5620 Bremgarten

Besucht unsere Projektvorstellung vom „Kulturellen Treff - FMZ“
Monatsbotschaft
Umdenken heisst immer, sich selbst in Frage zu stellen und sich selbst zu
erforschen, um Klarheit darüber zu erlangen, was von uns in Empfindungen,
Gefühlen, Gedanken, Worten und Handlungen ausgeht. – Denn das
bestimmt unsere Zukunft!
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