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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. 03 / 2012
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
Besucht unsere Veranstaltungen im „Kulturellen Treff-FMZ“
Projektvorstellung FMZ, Gesprächsabende, Abendvorträge-Lebensgestaltung
Fragen die unter anderem besprochen werden können, sind:
Willst Du eine andere Sicht des Erdenlebens kennen lernen?
Willst Du Dein Erdenleben hinterfragen?
Was ist der Zweck Deines Erdenlebens?
Was suchst Du in Deinen Beziehungen?
Willst Du wissen wer Du bist?
Wir freuen uns auf alle Besucher & neue Mitglieder welche dieses Projekt unterstützen.
Die neuen Daten sind auf unserer Internetseite ersichtlich:
Projektvorstellung: im Juni 2012 (wird noch festgelegt) (20.00) Hotel Engel 6370 Stans
Abendvortrag – sofern genügend Anmeldungen im Juni 2012 – Anmeldung über Internet
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: 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“ – 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 „Kulturellen Treff“!
Dieser Gesprächsabend ist eine Folgeveranstaltung der Projektvorstellung, ein elementarer
Teil des „Kulturellen Treffs“. * Unser Vorschlag: Den Abend einmal etwas anders zu
gestalten!
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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
Eröffnung der Wandersaison
Bewegung in freier Natur wirkt wahre Wunder. Der Mensch ist für die Bewegung gebaut.
Er steht im Einklang mit der Natur. Doch ganz viele Menschen haben den Zugang zur
Natur verloren. Der Druck und die Beeinflussung von aussen, (Boulevardinformationen,
mörderische Filme, dauernd negative Nachrichten, Gewohnheiten etc.) sind vielfach so
stark, dass der Mensch bald überfordert und dadurch seine Gesundheit gefährdet ist. Viele
Menschen sind mit organisatorischem und emotionalem Stress belastet.
Bewegung ist der schnellste und stärkste Einflussfaktor auf einen positiven Zustand des
Menschen. Nach einer richtig schönen Wanderung oder Bergtour kannst du dich gar nicht
mehr schlecht fühlen. Denn deine innere chemische Fabrik schüttet alle Stoffe aus, die du
benötigst und lässt diese in dir wirken. Zudem wirkt Bewegung befreiend. Dieses Gefühl
wird mit zunehmender Höhe über Meer verstärkt.
Wir sind in einer schnell lebenden Zeit. Die Tage, Monate und Jahre verfliegen nur so. Was
zurück liegt kannst du nicht verändern – aber bedenke, was auf dich zukommt, gestaltest
nur du - jeden Tag, egal in welcher Lebensphase du dich jetzt gerade befindest. Es ist nie zu
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spät. Darum bewege dich, so viel zu kannst in freier Natur. Ganz spannend sind natürlich
die Verbindungen zwischen Kultur, Geschichte, Bergseen, Säumerpfade, historischen
Gebäuden, Pflanzen, Tieren und anderen Menschen die auch in Bewegung sind.
So entstehen dann unvergessliche Erlebnisse die immer wieder als positive Anker
abgerufen werden können. Das ist eine gute Unterstützung für dich im täglichen Leben.
Meine Empfehlung - beginne damit jetzt – es ist die beste Zeit dafür.

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!

Was können wir, trotz der schwierigen Situation auf der Erde, tun?
Betrachten wir nur einmal ein Aspekt, die globale wirtschaftliche Entwicklung, dann
können wir sagen, dass auch in der Schweiz ein Wirtschaftskrieg tobt! – Das Resultat davon
ist uns allen bekannt. – Firmenfusionen – Massenentlassungen – Abzockerei der „oberen
Chefs“ – Banken finanzieren keine positiven Projekte der Mittelständischen mehr –
Firmenpleiten – Arbeitslosigkeit – Geldlosigkeit – zunehmend soziale Schwierigkeiten der
Bevölkerung in der Schweiz – usw., usw., …..
Was uns Menschen noch mehr zusetzen wird, ist die Klimaveränderung. – Dass diese
Prozesse schon seit längerem ablaufen, sehen wir an der Häufung von Naturkatastrophen. –
Ob wir es glauben wollen, oder auch nicht – diese Prozesse sind nicht mehr aufzuhalten! –
Denn, wir sind jetzt in der Zeit der Ernte! – Das materialistische Zeitalter geht dem Ende
entgegen! – Wir „dürfen“ nun, respektive müssen, die Früchte welche wir selbst gesät
haben entgegennehmen. – Wir selbst sind für unsere Entscheide & Handlungen
verantwortlich – nicht der Andere!
Wir sollten uns fragen: Ist der einzige Masstab, der heutigen Menschen, nur noch das
Geld? – Oder zählen bei einigen Menschen noch andere Werte, z. B.: Liebe, Hilfe, Unterstützung, Freude, auch ethische Werte, ….?
Irgendwann muss der Mensch erkennen – tritt eine Wende ein! Alles, was nicht mit den
Naturgesetzen in Einklang zu bringen ist, wird den Menschen zum Verhängnis werden!
Wir sollten uns wieder bewusst werden, dass der Sinn des Erdenlebens nicht darin besteht,
das Erdenleben zu leben und es auszukosten! – Denn: Unser Erdenleben ist eine Schul- &
Lernzeit. – Wir sind Wanderer auf dieser Erde & nur eine beschränkte Zeit auf diesem
Planeten – Diese Zeit sollten wir für unsere geistigen Weiterentwicklung nutzen! – Denn
wir lernen durch leben, wir leben, um zu lernen!
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Die Menschen werden zunehmend, in dieser turbulenten Zeit, Unterstützung &
Orientierung (in Bezug auf die Lebensgestaltung) benötigen. Vor allem für die Menschen
welche nach neuen Lösungswegen, Möglichkeiten suchen – auch für die freien unabhängigen Unternehmern (KMU) um Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen.
Auf Grund der heutigen schwierigen Gesellschafts- & Wirtschaftsituation wurde der
gemeinnützige „Kulturelle Treff-FMZ“ & das „Institut Kreativität & Lebensqualität“ für
unsere Partner, geschaffen. – Nutze die Veranstaltungen im „Kulturellen Treff“, denn Du
wirst gewinnen!

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.

Wie reagierst Du auf die vielen negativen Meldungen aus den Medien?
Was willst Du tun? - Lässt Dich das „kalt“?
Alle politischen „Brandherde“ in der ganzen „materialistischen Welt“ auf unserer Erde, die
seit Jahren schwellen, verschärfen sich zunehmend. Nirgends kann eine Verbesserung zum
Positiven festgestellt werden. – Auch die gesamte „Finanzwelt“ bewegt sich immer näher
zum Abgrund. – Warum ist das so?
Es ist so, weil es immer noch zu viele Menschen gibt, die ihrem EGO frönen. Das EGO ist
gleich Eigenliebe, Geldgier, Machtsucht, Herrschsucht, um nur die wichtigsten Aspekte zu
nennen. – Die Machthabenden in unserer ganzen Welt, wollen mit einer starken Armee &
Aufrüstung Frieden erreichen. – Dies ist absurd!
Denn es ist nicht möglich, weil Negatives immer nur Negatives anzieht! Das ist ein
geistiges Gesetz, das im ganzen Universum seine Gültigkeit hat! Mit Negativem kann nie
Positives erreicht werden! – Wollen wir Menschen Frieden auf der Erde erreichen, müssen
wir als Erstes Frieden in uns selbst schaffen. Erst dann können wir durch unsere friedvollen
& gemeinnützigen Handlungen Frieden im Aussen erreichen. – Über diese Tatsache lohnt
es sich nachzudenken!
Oder lässt Dich das Geschriebene kalt?
In der Gratiszeitung 20 Minuten, vom Freitag 4. Mai 2012, war folgendes zu lesen
Moskau: Streit um Raketenschild eskaliert
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Der russische Generalstabchef Nikolai Makarow sieht Russlands Sicherheit durch die USPläne gefährdet! - Moskau hat im Streit mit der Nato und den USA über den geplanten
Raketenabwehrschirm in Europa die Androhung eines militärischen Erstschlages gegen
entsprechende Einrichtungen bekräftigt. – Wenn die Lage sich weiter verschlechtert, wir ein
Entscheid über einen Angriff getroffen. (Ende Zitat) – Ist Dir bewusst was dies heisst! – Es
kann der 3. Weltkrieg bedeuten!
Noch eine kleine Meldung aus der Zeitung „Neue Solidarität“ vom 18. April 2012:
Eurozone vor der Explosion: Der Moment der Entscheidung ist da!
Die Wirkung der Liquiditätsspritze der EZB (=Europäische Zentralbank) von einer Billion
Euro für den Europäischen Bankensektor ist bereits verpufft. Mit allen Mitteln wird
versucht,
den Zusammenbruch auf ein Datum nach der zweiten Runde in der
französischen Präsidentschaftswahl zu verschieben. Dafür werden nicht nur die
Sozialsysteme geopfert, sondern auch die Wissenschaft – und damit die Zukunft. Es ist
höchste Zeit, mit dem oligarchischen System zu brechen! – von Helga Zepp-LaRouche. –
(Ende Zitat). - Frage: Sind solche Meldungen für Dich vertrauenserweckend? - Was willst
Du für Dich tun?

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!
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
Wir können nur das erhalten, was wir selbst bereit sind zu geben!
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