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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 / 2016
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
Erde – Mensch * Erdenleben * JETZT-ZEIT
Wenn ich komme, weiss niemand, wer ich bin und woher ich komme!
Wenn ich gehe, weiss niemand, wer ich war und wohin ich gehe!
So wie der Baum fällt, so bleibt er liegen! * So wie der Mensch sich von der Erde
verabschiedet, so kommt er in den geistigen Zwischenebenen an! – Wir sind nicht in der
Welt, um mit der Welt zu sein! – Wir sind in der Welt, um uns zu verändern und dann die
Welt mit zu gestalten, damit das neue Menschentum erwacht! – Es ist wichtig, dass wir uns
auf das Unvergängliche ausrichten. - Es ist unsere Aufgabe, in unserem Leben alles
Negative umzuwandeln in POSITIVES, so dass im Lebensbuch am Schluss nur noch
Positives als Bilanz steht! - Nutze die Zeit! – Wer mehr hören will, begrüssen wir gerne im:

„Kreativ Treff-FMZ“ * Kommunikationsplattform
Forum Menschenwürdiges Zusammenleben * Freies Forum für Gedankenaustausch
Gesprächsbühne * Abendvorträge * Kurse
2. Donnerstag im Monat * Abend-Treff * Hotel Peterhof 6060 Sarnen
Wir freuen uns auf alle Besucher & wachen Mitmenschen welche dieses Projekt, mit ihrer
Teilnahme an den Veranstaltungen, unterstützen wollen. – Info: www.zusammenleben.ch
Wir wünschen allen Gesundheit, viel Erfolg, Freude & 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 / „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!

Aufforderung! * Vom Negativfeld zum Positivfeld wechseln!
Willst du wechseln, oder bleibst du dort, wo du dich jetzt aufhältst?
Viele Menschen welches ihr bisher gelebtes Erdendasein betrachten, fragen sich: „War das alles?“ –
Oder, kann ich auf dieser Erde, für die Gesellschaft, noch etwas Sinnvolles tun?
Jeder Erdenbewohner, der die heutige Gesellschafssituation hinterfragt, spürt, dass wir jetzt in einer
schwierigen Umbruchzeit, in einem Negativfeld, in einer Zeit wie es sie noch nie gegeben hat, leben.
In einem Negativfeld kann der Mensch auf die Dauer nicht überleben. Denn die lebensnotwendigen
Energien aus dem Positivfeld fehlen ihm zum grössten Teil! – Weil die Mehrheit der Menschen sich
mit dem Materiellen, ihrem Körper identifizieren, haben sie sich vom Leben abgeschnitten. Sie
wissen nicht mehr was das Leben ist! - Sie tappen im Dunkeln.
Der Mensch ist ein integrierender Teil im universellen Netzwerk der Natur – in der All-Einheit
(=Positivfeld). – Der Mensch braucht die Natur zum Leben, und die Natur bedarf der Einheit
mit den Menschen. Alles was nicht mit den Naturgesetzen in Einklang zu bringen ist, wird dem
Mensch zum Verhängnis werden. Denn wir ziehen alles an, sowohl das Positive wie auch das
Negative! – Der Mensch ist der Schöpfer seiner eigenen Dinge. - So wie er denkt & handelt, so
ist er! – Wer nicht hören will, wird in immer kürzeren Abständen seine geschaffenen Ursachen als
Wirkung fühlen!

Der Impulsgeber * Info-Blatt FMZ * Ausgabe Nr. 03 / Mai 2016 *

Seite 3/5

Von vielen Menschen können wir hören: „Ich glaube nur an das was ich sehe!“ – Auch diese
Menschen atmen Luft ein, welche sie nicht sehen, und trotzdem gehen sie davon aus, dass es die Luft
gibt!? – Beleuchten wir kurz nach welchem Weltbild die Alchemisten handeln. - Die höchste
Alchemie bezieht sich auf die Wandlung des Menschen und bedarf dazu einer geistigen Kraft! –
Paracelsus sagte folgendes: Wir sollten verstehen lernen. Wir müssen hier nicht „glauben“ sondern
erfahren. Dies geht durch die Erfassung des durch ein höheres Prinzip (Hermetik) bewirkte
allumfassende Universum. Dieses Universum ist ein Kosmos, das heisst eine geordnete Gesamtheit
mit drei ineinandergreifenden Sphären: Geist – Seele (Feinstoff) – Körper (Grobstoff). - Der Geist
bildet, nach hermetischen Verständnis, über die Seele den Ätherleib, während die Seele und der
Körper die materielle bzw. stoffliche Natur bilden. – So bedingt also der Geist (=Ursache) die
stoffliche Natur (Wirkung). Daher nähert sich die Alchemie der stofflichen Natur (Seele, Körper)
über den Geist an. (Ende Zitat)
Wir sind Wesen aus zwei Welten; der Geistigen- & der Materiellen-Welt. Doch unser Ursprung ist
die Geistige Welt (=Geist/Seele). Der Körper ist unsere Schutzhülle auf dieser Erde! – Alles ist
Energie – Schwingung – Licht – Farbe – Ton! Der Mensch ist eine kosmische Strahlungsform! –
Er funktioniert nur mit „Elektro-Magnetischer Energie“! – Zwischen seinen Magnetfeldern und den
Magnetfeldern der Erde besteht eine beständige Wechselwirkung: Die Reaktion der Erde übertragen
sich durch die Wechselwirkung von „Mensch & Erde“ auf den Menschen ebenso, wie die
Handlungsweise der Menschen sich auf die Schwingung der Erde überträgt. – Dies bewirkt das
Kausalgesetz „Ursache & Wirkung“. Wir selbst sind verantwortlich! – Was wir andern antun, wird
auf uns zurückfallen (säen-ernten)! – Dies sollte uns einmal bewusst werden!
Der Ursprung ist die Geistige Welt, das Positivfeld, das Licht, das Leben – die Materielle Welt ist
das Negativfeld, die Gegenwelt, der Schatten. – Nun hat bekanntlich jeder Mensch den „freien
Willen“. Er kann selbst entscheiden was er Tun & lassen will – trägt jedoch selbst, dafür, auch die
Verantwortung!
Nun kannst du entscheiden zwischen dem Licht, Positivfeld und dem Schatten, Negativfeld! – Bedenke! Du kannst nicht Nirgendwo sein – Entweder – Oder! – So sind die Lebensgesetze! - Du
solltest dich für eine Seite entscheiden! – Sonst wirst du fremdbestimmt; hin & her geschoben!

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!

Immer noch Krieg auf der ganzen Welt! – Banken-, Flüchtlings-, Parteiprobleme, usw. …

In welchem universellen Zyklus leben wir jetzt auf der Erde?
Wir befinden uns jetzt im Übergang eines 26‘000-jährigen universellen Zyklus! – Seit
Jahrhunderten hatten die Erdenmenschen mit ihren Handlungen die Erde vergiftet &
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zerstört. Deshalb ist diese materielle Welt, in der wir uns bewegen, nicht mehr zu retten!
Dies bedeutet, dass die materiellen Strukturen, welche von den Menschen aufgebaut
wurden, zusammenbrechen; schon im „Freien Fall“ (=12:20 Uhr) sind! – Die Apokalypse ist
jetzt im Gange! Die Spreu wird vom Weizen getrennt! – Wir sind in der Zeit der Ernte! Doch unsere Seele, wenn wir wollen, können wir noch retten!
Wir leben jetzt in einer mächtigen Umbruchzeit, in einer Zeit, wie es sie noch nie auf der
Erde gegeben hat. Alle alten Strukturen werden vergehen. In keinem Land auf keinem
Kontinent hält mehr das Alte; es wird gleichsam hinweggefegt – es entsteht eine neue Erde
& ein neues Menschentum! – Dieser Prozess wird lapidar Klimakollaps genannt!
Die Sinneswelt vergeht – die geistige Welt steigt empor und mit ihr all jene, die auf die
geistigen Gesetze, auf Christus ausgerichtet sind! – Denn „Jesus, der Christus, aus
Nazareth“ sagte in seiner Lehrzeit: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; keiner
kommt zum Vater ausser durch mich!“
Der neue Mensch pflegt die Gemeinschaft, denn er hat den Gemeinschafts-Sinn
entwickelt, das Gemeinwohl: Einer für alle, und alle für einen! – Der neue Mensch kennt
keine Gewalttätigkeit, kennt keinen Besitzanspruch, kein Machtdenken; er ist unpersönlich
und selbstlos! – Das neue Menschentum und die Erde sind um einige Schwingungsgrade
höher! – Diese Mensch bringen die schöpferischen Gedanken für die neue Erde zu den
Mitmenschen!
Wie willst du dich auf die kommenden Ereignisse auf dieser Erde vorbereiten?

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“

Monatsbotschaft
Irgendwann tritt eine Wende ein, denn so wie der Mensch heute nun mal
ist, kann er auf die Dauer nicht existieren und wird so vom All-Geist, der
das Leben auf der Erde ist, nicht mehr getragen werden!
Der Mensch braucht die Natur zum Leben, und die Natur bedarf der
Einheit mit den Menschen!
Die Erde ist die Mutter aller Geschöpfe!
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