FMZ – ADMINISTRATION * ZENTRALSCHWEIZ
„Kultureller Treff – FMZ“
Forum Menschenwürdiges Zusammenleben * Kommunikationsplattform
Domizil: „FMZ – Kultureller-Treff“ * Niederstad 41 * 6053 Alpnachstad
www.zusammenleben.ch
mail@zusammenleben.ch
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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 3 Monate * Ausgabe Nr. 03 2019
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 uns bewusst werden sollte & was wir wissen sollten! * „Der Mensch auf der Erde“
Was will der Mensch auf diesem Planeten-Erde? * Was sucht er? * Wo sucht er?
Alles ist Energie – Schwingung – Licht – Farbe – Ton – Duft – Kommunikation!
Der Mensch ist eine kosmische Strahlungsform! * Keine Energie geht verloren – sie kann nur
umgewandelt werden! * Der Mensch funktioniert nur mit „Elektro-Magnetischer Energie!“ * Er ist
ein Energiebündel! * Zwischen seinem Magnetfeld und den Magnetfelder der Erde besteht eine
beständige Wechselwirkung (=dem Gesetz: „Senden-Empfangen“ – der „All-Kommunikation). *Der
Mensch ist so wie er denkt & handelt! * Er ist der Schöpfer seiner eigenen Dinge! - Wer nicht
hören will, wird in immer kürzeren Abständen seine geschaffenen Ursachen als Wirkung fühlen (=
nach dem Kausalgesetz: „säen-ernten“ – wir sind verantwortlich!)
Unter dem Punkt 7 – „Aktualitäten im Gesellschaftsraum“ wird der Mobilfunkstandard – 5G – kurz
angesprochen. – Die 5G-Frequenz wurde als Strahlenwaffe, auf Mikrowellen-Schwingung vom USMilitär entwickelt. – Nun soll ausgerechnet dieses 5G, auf die Natur, den Tieren, den Menschen
keinen negativen Einfluss haben? = Diese Mikrowellenfrequenz zerstört alles!
Bist du offen für Neues, neue Werte?
Willst du Neues kennen lernen? * Willst du dich verändern? * Suchst du? * Suchst du Antworten auf
Fragen? * Willst du „Hilfe zur Selbsthilfe“ kennen lernen? - Willst du auf-wachen & dich geistig
weiterentwickeln! * Dann besuch unsere Veranstaltungen!
Wir freuen uns auf alle Besucher & wachen Mitmenschen welche dieses Projekt, mit ihrer Teilnahme
an den Veranstaltungen, unterstützen wollen. – Info: www.zusammenleben.ch
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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 & 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!

Diese Kurzgeschichte ist als geistige Orientierung für die Menschen gedacht!
Wie der Fisch sich im Wasser bewegt & lebt,
bewegen wir Menschen uns auf der Erde im „All-Ozean-unseres Schöpfers“
Zitate aus den Büchern von Gabriele * www.vita-vera.ch

Leider leben viele Menschen in der Wahnvorstellung, sie wären die Krone der Schöpfung.
Mit diesem kirchlich religiösen Segen versuchen sie, sich die Erde Untertan zu machen. Die
Lunte des Hochmuts und der „all-zu-menschlichen“ Arroganz ist gelegt – die Erde wird
einen nie da gewesenen Kollaps erleben, weil der Mensch uneinsichtig geworden ist.
Die Naturreiche, die Tiere, die Pflanzen, die Mineralien, die gesamte Erde bleibt in sich als
Einheit bei ihrem Schöpfer, Gott. Nur der Mensch hat sich von Gott und von Seiner
Schöpfung getrennt. – Der Mensch ist letzten Endes der Urheber der Leiden und der
Zerstörung der Mutter Erde. – Die Masse der Menschen hat sich zu einem
kommunikationsarmen, geistig stummen und gefühllosen Konglomerat herab degeneriert,
das kaum Zugang zu der allumfassenden kosmischen Bibliothek, zum All-Ozean Gott,
hat.
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Wir Menschen könnten von der Tierwelt und der Natur lernen, letzten Endes auch von der
Mineralwelt, von dem Leben, das in und auf der Erde pulsiert und Kommunikation zum
All-Ozean hat. – Die Tiere tragen in sich das stille Wissen um das Leben und sind eins mit
dem kosmischen Leben, einerlei, was der geistig stumme, grausame, brutale Mensch ihnen
zufügt. – Der Mensch müsste der Brückenbauer sein und in sich die geistige Brücke
bauen, hin zu dem inneren Wesen unserer Mitgeschöpfe.
Wollen wir Menschen mit dem Sein, das Einheit ist, in die Kommunikation finden und
somit zum unendlichen Ozean, dann sollten wir zuerst unser Verhalten gegenüber der
Mutter Erde mit ihren Pflanzen und Tieren überdenken. - Wir selbst, jeder Einzelne von
uns, ist gefragt, sich zu hinterfragen, wie er zu den Naturreichen steht, zur ganzen Mutter
Erde. * Die Mutter Erde ist die schöpfende, schaffende und gebende Mutter aller Wesen –
der Menschen, der Tiere, der Pflanzen und nicht zuletzt der Mineralien. Als Ganzes
gesehen, wäre es die Mutter Erde, die uns Allumfassendes lehren könnte, um in die Einheit
zu finden und Kommunikation zu erlangen mit dem All-Ozean des Lebens.
Alles, was lebt, in, auf und über der Erde, atmet dieselbe Luft wie wir Menschen. Das
Leben auf, in und über der Erde atmet – einerlei, in welcher Form und Gattung! –
Die Masse der Menschen fristet ihr Erdendasein in der Einbildung, dass die Urteilsfähigkeit,
die Weisheit und Voraussicht einzig dem Verstand des Menschen zueigen sind. – Oh nein!
– Lernen Sie, dass diese Qualitäten – allerdings geistig gesehen – auch unseren
Mitgeschöpfen zugeordnet sind, und zwar von Dem, der sie beatmet, dessen Wort sie
tragen und in Dem sie leben und weiterleben, wenn die äussere Form abgelegt ist! – Erst
wenn wir gelernt haben, die volle Verantwortung für unsere Mitgeschöpfe, für die Natur,
für die Mutter Erde zu tragen, dann beginnen wir ganz allmählich, das innere Ohr zu
öffnen, um dem zu lauschen, was in der Tiefe der Tiere und in der Tiefe der Kollektive von
Pflanzen und Steinen spricht. – Es ist nicht das laute Wort – es ist die Stille in allem, es ist
der unendliche Ozean, es ist die All-Bibliothek, Gott, der Schöpfer der Einheit. –
Ausschliesslich die Demut vor dem wahren Leben öffnet die Schleuse zum Leben! - Wer
lernt, der gewinnt!
Würden wir Menschen lernen, unsere Sinne zu beherrschen, dann würden wir allmählich
verstehen, dass alle Lebewesen und alle Lebensformen der ewige Schöpfer beatmet, dass
die Tiefe des Seins, das Wort des Alls, auch wir in der Tiefe unserer Seele, im Wesenskern,
empfangen. – Dazu bedarf es allerdings des Umdenkens und der Bewusstwerdung, was
Gottes- & Nächstenliebe bedeuten, wovon Jesus von Nazareth immer wieder lehrte.
Alles ist Energie, die nicht verloren geht! Auch Gedanken, Worte, Handlungen, Gefühle,
Empfindungen sind Energien. – Alles speichert sich & alles kommt wieder auf uns zurück
(=Kausalgesetz „säen-ernten“!) – Der Mensch speichert alles, das POSITIVE wie auch das
Negative. - Dies sollte uns bewusst werden! Denn, Negatives zieht uns in die tieferen
Regionen herab!
Die Erde ist auch ein Lebendes Wesen. - Wie verhält sich der Mensch gegenüber dem
Erdplaneten? * Wir sind in dieser Welt, sollten aber nicht mit der Welt sein! – So, wie der
Mensch empfindet, denkt, spricht & handelt, so ist er und nimmt Einfluss auf seine
Umwelt. – Die individuelle Prägung des Menschen könnte man auch als personifiziertes
EGO bezeichnen, hinter dem sich unser wahres Sein verbirgt! – Wir merken deshalb auch
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gar nicht mehr, wer wir in Wahrheit sind. Wir identifizieren uns dann nur noch mit
unserem EGO, dem mehr oder weniger niederen Menschlichen. – Dadurch hat sich der
Mensch von unserem Schöpfer abgewandt und hat keine Verbindung mehr zur
Schöpfung, zur All-Einheit!- Der Mensch ist ein Gefangener seines Ichs und seines
begrenzten Bewusstseins!
(Ende Zitat)
Bedenke immer zuerst an die Folgen, bevor du handelst!
Willst du mehr über die Lebensgestaltung im All-Tag hören, dann besuch uns im:
„Kreativ Treff-FMZ“ * Kommunikationsplattform
Wir freuen uns auf deinen Besuch im „Kreativ Treff-FMZ“
Die Erde ist ein Lernplanet!
Wir lernen durch leben, und wir leben, um zu lernen!
Lass deine Gedanken gleich deinen Worten sein!
Im „Internationalen Seminar-Zentrum Zentralschweiz“, in Lungern/ OW,
findest du die notwendige Unterstützung!
Der erste Schritt ist die Gesprächsbühne im „Kreativ Treff-FMZ“!
An diesem Abend können Ungereimtheiten, welche wir jeden Tag erleben, besprochen und
lösungsorientiert behandelt werden. – Wir zeigen Orientierungs-Vorbilder auf, die im AllTag eingesetzt werden können. – Die Teilnehmer erhalten auch die Möglichkeit neue
Verbindungen zu nutzen & aufzubauen.
Weitere Info: www.zusammenleben.ch * Mail: otto.stahel@zusammenleben.ch

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!

Empfehlung: „Express Zeitung“
Dies ist die Schweizer-Zeitung die uns nicht anlügt!
Verlag: InfoXpress GmbH, Hohestrasse 130, CH-4104 Oberwil
www.expresszeitung.com - Thema in der Ausgabe 25. April 2019

Mit 5G in eine strahlende Zukunft!
5G – Mobilfunkstandard – Leben im Mikrowellenherd? – Schöne neue 5G-Welt: Fehlerhafte
und unsinige Technologien wie „Smart Home“ oder selbstfahrende Autos dienen bei der
5G-Einführung als Köder für die Massen!

Der Impulsgeber * Info-Blatt FNZ * Ausgabe Nr. 03 / Juli 2019 *

Seite 5 von 6

Wolfgang Boetsch, Bundespostminister, sagte vor Journalisten in Bonn (1994): „Die
aufgeregte Diskussion in der Bevölkerung über die Kernenergie dürfte in Relation zu dem,
was uns die Mobilfunknetze noch bescheren werden, nur ein laues Lüftchen gewesen sein“!
Na dann, viel Vergnügen in der neuen schönen Mikrowellen-Welt!

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
Vielleicht hast du dies schon einmal gehört? - Wir sollten beginnen „Neu zu Denken!“:
Vom „Materiellen Denken“ zum „Universellen Denken!“
Einstein sagte schon: Probleme können wir niemals mit der Denkweise lösen, durch die sie
entstanden sind!
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 & Handlungen ausgeht. – Denn das bestimmt unsere Zukunft! (Gabriele)
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