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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 3 Monate * Ausgabe Nr. 03 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!?!
Unser Angebot an die Mitmenschen: „Ein Projekt zum Nutzen der Menschen“
Angebote auf der Plattform FMZ * Im Forum „Kreativ Treff“
Verschiedene Referenten * Vorträge / Kurse / Präsentationen / Kunstveranstaltungen
In den Bereichen: Privatbereich * Gesellschaftsbereich * Wirtschaftsbereich
Lernen das Buch der Natur zu lesen! * Das Leben bewusst begreifen lernen!
Vorgesehen ist: „Kreativ Treff“ 1x im Monat: An diesem Abend können Ungereimtheiten,
welche wir jeden Tag erleben, besprochen und lösungsorientiert behandelt werden. Die
gezielten Fragen sollten einen Bezug zur Lebensgestaltung beinhalten. Wir zeigen
Orientierungs-Vorbilder auf, die im All-Tag eingesetzt werden können. Die Teilnehmer
erhalten die Möglichkeit neue Verbindungen zu nutzen & aufzubauen.
Übergeordnetes Thema: „Der Augenwischer“! – Mit Spass „Neues“ kennen lernen!
Unter Punkt 6. & 7. Dieses Infoblattes sind neue Beiträge
Die nächsten Veranstaltungen beginnen nach der Sommerpause!
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!

Alle grossen Ereignisse senden ihr Licht oder ihre Schatten voraus!
Heute befindet sich die Menschheit in einem Transformationsprozess!
Grundlegende Veränderungen erfolgen in immer kürzeren Zeitabständen.
begegnen wir neuen Herausforderungen die wir erfüllen sollten.

Täglich

An den Zuständen auf der Erde ist deutlich abzulesen: Ohne Einheit mit dem Leben
entwickeln sich Chaos & Siechtum. – Nur der Mensch bindet und schafft Orte des Grauens!
Was der Mensch andern antut, wird ihm angetan werden!
Das ist das Kausalgesetz „Ursache-Wirkung“ – „säen-ernten“.
Wir selbst sind
verantwortlich! – Wir sind der Schöpfer der eigenen Dinge! Erkennen und erfassen wir
das nicht, und kehren wir nicht um, dann werden wir auch beherrscht werden von jenen
Kräften, die gegen das Gesetz des Schöpfers, gegen die Freiheit, gegen Liebe & Einheit
sind.
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! Der Mensch braucht die Natur zum Leben, und die Natur bedarf der
Einheit mit den Menschen!
Wir sollten versuchen, das grosse Licht- & Liebesgesetz als Orientierung für den All-Tag,
zu leben. – Was du nicht willst, das dir andere antun, das tu auch du den Mitmenschen
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nicht an. – Was du willst, das dir deine Mitmenschen entgegenbringen, das tue ihnen
zuerst!
Versuch es! * Tu es! * Wir freuen uns dich kennen zu lernen!

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!

Ist die Welt in den letzten 3 Monaten besser geworden?
„Die Kleinen schreiben die Regeln nicht; sie müssen sich fügen.“
Aus dem Buch: „Demokratie in Gefahr-Was ist aus Deutschland geworden?“ – Holger Strohm

Zitat von Josef Joffe (Herausgeber der Zeit)
Auch die EU oder der Euro dürfen nicht öffentlich kritisiert werden, da sie Teil der Neuen
Weltordnung sind und die Exportindustrie der grosse Nutzniesser ihrer Politik ist. – So darf nichts
darüber verkündet werden, dass die grosse Freihandelszone vom Atlantik bis zum Pazifik und die
Europäische Union das Lieblingsprojekt Hitlers waren. 1938 hielt der prominente Nazi Walter
Hallstein, zum Entzücken Hitlers, einen Vortrag über die zukünftige EU. Später, nach dem zweiten
Weltkrieg, durfte er als erster EU-Präsident Hitlers Pläne Eins zu Eins umsetzen. Seine rechte Hand
und guter Nazi-Freund Carl F. Ophuels gründete den Europäischen Gerichtshof und unterzeichnete
die Gründungsurkunde. Mit anderen Worten: die EU ist Hitler!
Das ist unbegreiflich, da wir täglich wegen seiner Sünden, in Sippenhaft geprügelt werden, während
er uns erneut über die EU aufgezwungen wird. (Taylor, A. et al.: Die Nazi-Wurzeln der Brüsseler EU, NI-Heerlen, Dr.
Rath Health Foundation, 2011)

Um ein klareres Bild der aktuellen Höllenebenen auf der Erde zu erhalten = einige Zitate! (OS)
„Die EU ist ein Konstrukt der Mafia.“
Arte (Kampf gegen die Mafia)
„In spätestens 20 Jahren gehört Europa zu 100 Prozent der Mafia.“
Arte (Kampf gegen die Mafia)
„Schengen war die Grundvoraussetzung für den Aufstieg der Mafia.“
Arte (Kampf gegen die Mafia)
„Die Einführung des Euros hat der Mafia die Arbeit erleichtert.
Seitdem hat sich die Geldwäsche vervielfacht,
und die Reinvestitionen in die Wirtschaft wurde perfektioniert.“
Arte (Kampf gegen die Mafia)
„Die organisierte Kriminalität verfügt über ausgezeichnete Verbindungen
bis in die EU-Spitze.“
Anita Gradin (EU-Kommissarin)

Der Impulsgeber * Info-Blatt FMZ * Ausgabe Nr. 03 / Juli 2018 *

Seite 4/5

„Das organisierte Verbrechen bildet die höchste Entwicklungsstufe
der kapitalistischen Produktionsweise und Ideologie.
Es ist die Essenz des Kapitalismus.“
Jean Ziegler (UNO-Menschenrechtsbeauftragter)
„Politik und Verbrechen sind ein und dasselbe.“
Francis Ford Coppola amerikanischer Regieseur, Oskarpreisträger)
„Wir leben in einer Zeit, in der die Mafia und eine parasitäre Oberschicht
Das Volk mit Hilfe der Politik ausraubt.“
Holger Strohm
„Früher war ich ein Verbrecherboss eines einzigen Dorfes.
Heute ist Dank der EU ganz Europa meine Spielwiese.“
Zef Nano (albanischer Mafiosi)
Eine Anmerkung von otto stahel: „Warum sollten wir kleine Steuerzahler, die jeden Franken
zusammenkratzen müssen, diese Verbrecherorganisation (=Hintergrundmacht mit seinen Vasallen &
Polit-Marionetten) weltweit, weiterhin unterstützen?“

Was muss noch alles passieren bis ihr endlich aufwacht?

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
Andere beherrschen ist mächtig, sich selber beherrschen ist mächtiger!
Es ist kein Anzeichen von seelischer Gesundheit sich an eine zutiefst
gestörte Gesellschaft anpassen zu können!
Bedenkt:
Alles Zeitliche ist dem Wechsel unterworfen & der Weltmensch seinen Vorstellungen!
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