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Das Informations–Blatt vom “Kulturellen Treff – FMZ”
Dieses Info-Blatt erscheint alle 3 Monate * Ausgabe Nr. 02 & 03 2020
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
Wir wünschen euch allen Gesundheit, Erfolg, Glück & Freude im Jahr 2020
In der Ausgabe Nr. 01 Januar 2020 (=auf unserer Web-Seite – www.zusammenleben.ch!),
hatte ich Euch, unter vielem anderen, die Frage gestellt: „Willst du dich über dein Leben
selbst entscheiden können –oder- willst du dich fremdbestimmen lassen?
Wir alle sind nun in der „Corona-Zeit!“ – Nun eine neue Frage: „Willst du nach deinem
Gefühl handeln –oder- willst du dich nach der Order der sogenannten „Obrichkeit“ unterjochen
lassen!?“
Solltest du dich nicht entscheiden können – besuche unsere Veranstaltungen!
Du wirst Klarheit, in dieser verwirrten, verrückten Zeit, erhalten!
Wir freuen uns auf alle Besucher & wachen Mitmenschen welche dieses Projekt, mit ihrer
Teilnahme an den Veranstaltungen, unterstützen wollen. – Info: www.zusammenleben.ch

2. Neue Partner Gemeinsam auf ein übergeordnetes Ziel hin arbeiten
Vorspann / Allgemeine Gedanken zur Vernetzung * Seneca sagte: Wir kommen nicht
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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
beklagen über die schwierige Wirtschaftssituation; auch Schuldzuweisungen aller Art
führen bekanntlich nicht weiter, denn jeder ist für sich selbst verantwortlich! - Die gezielten
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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!
Kurzvorstellung – neuer Abendvortrag: „Universum-Galaxis-Milchstrasse-Erde-Mensch“
Alles ist Energie, Schwingung, Farbe, Ton, Klang!
Das geistige „All-Prinzip“ in der „All-Einheit“ lautet „Senden-Empfangen“ * Alles ist „AllKommunikation“ – Bedenkt immer, in allem was ihr tut, auf der Erde gilt das Kausalgesetz „SäenErnten“!
Wir sollten uns die Frage stellen: „Was ist der Zweck jeder Handlung der Menschen?“
Unser Massstab sollte sein: „Die Aussage von „Jesus, dem Christus (= der Erstgeborene Sohn
Gottes“) zu seiner Lehrzeit auf Erden: „An den Früchten werdet ihr sie erkennen; an den
Dornen wachsen keine Trauben & an den Disteln keine Feigen!“
Wir sind in der Zeit der Entscheidung! * In der Zeit der Ernte! * Wir sollten Farbe bekennen!

Gesellschaft = Vereinigung von Menschen! = Zwei-Gruppen herausgebildet!
Wie wird diese Gesellschaft organisiert & koordiniert? - Der sogenannte „Staat“ ist für diese
Aufgabe bestimmt worden! - Die Frage ist: „Von Wem?“ – Es ist die Hintergrundmacht?
Ein neuer Mensch, ein neues Gesellschafts-Mitglied, auf der Erde: Erscheint ein neuer Mensch
auf dieser Erde, wird er von der „Verwaltung des Staates“ in ein „Geburten-Register“ ein- getragen.
Durch diesen Eintrag wird der Mensch zur PERSON mit einer Nummer (=wird ein Personalausweis
erstellt!). - Der PERSON werden Pflichten auferlegt und einige wenige Rechte zugestanden. – Diese
PERSON ist nun EIGENTUM des „Staates“ und wird durch Diesen verwaltet & kontrolliert!
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Die PERSONEN werden als „Stimmvieh & Sklaven“ gehalten; sie sollen arbeiten & Steuern
bezahlen & sich den vom „Staat“ erstellten „Menschengesetzen“ unterwerfen! - Die angeborene
Individualität des Menschen wird dementsprechend unterdrückt! – In dieser „Materiellen-Welt“
ist der EIGENNUTZ (=Motto: „Ich bin mir selbst der Nächste!“) vor- herrschend!
Die dunkle Hintergrundmacht arbeitet nach dem Motto: „teile-binde-herrsche-beherrsche“!
Ihr Ziel: Die weltweite Initiative der 7-Berge = das Fundament der Familie/Gesellschaft!
7-Berge: Geschäftsleben-Regierung-Medien-Kunst-Unterhaltung-Erziehung-Familie/Religion
Wer diese 7-Bereiche beherrscht = der beherrscht die ganze Welt + das wollen diese „Herren“!
Dies sind Verstandesmenschen: Eigennützig/EGO-Eigenliebe-ausschliesslich für sein eigenes Wohl
tätig-ausgerichtet auf die materielle Welt-„Ich bin mir selbst der Nächste!“ – Die
Verstandesmenschen verstehen selten die Herzensmenschen! – Doch das Leben, die All-Einheit,
der All-Geist, Gott (unser Schöpfer) – das ist das Herz/das Leben!
Wir alle leben in der „Materiellen-Welt“, sollten aber nicht mit dieser Welt sein!

Frei ist nur der Mensch, der zu gehen vermag!
Die zweite Gruppe sind die „Souveränen Menschen“ welche sich nicht vollständig dieser
„Materiellen-Welt“ unterordnen wollen!
Der „Souveräne Mensch“ steht dem „Staat“ gegenüber. – Er ist nicht Teil vom Staat! – Der
„Souveräne Mensch“ hat gegenüber dem Staat keine Pflichten- er hat Rechte! - Der „Souverän
lebender Mensch“ ist Inhaber der höchsten Staats-Gewalt!
Der „Souveräne Mensch“ ist ein Friedensstifter & lebt die Wahrheit. – Er ist ein Herzensmensch! –
Denn der Herzensmensch wird die Lebensgesetze immer halten, und danach handeln & leben! Der Herzensmensch ist: Gemeinnützig-selbstlose Liebe zum Nutzen & Wohl aller tätig sein =
ausgerichtet nach den Lebensgesetzen = Motto: „Verbinde & Sei!“
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!“

Ein neues Menschentum entsteht!
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 und kein Machtdenken! – Er strebt nach der Wahrheit und lebt die
erkannte Wahrheit auch!
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 auch das Leben auf der Erde ist, nicht mehr
getragen werden! – Die Apokalypse ist jetzt im Gange! – So wie die „Materielle-Welt“ heute ist,
kann nicht mehr gerettet werden! – Doch unsere Seele, wenn wir wollen, können wir noch retten!
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Der Mensch braucht die Natur zum Leben, und die Natur bedarf der Einheit mit den
Menschen!
Wer nicht hören will, wird in immer kürzeren Abständen seine geschaffenen Ursachen als Wirkung
fühlen! Denn durch das Kausalgesetz: „säen-ernten“ hat jeder Mensch seine eigene Zuchtrute in der
eigenen Hand!

Wie will ich mich entscheiden?
Wie will ich mich geistig ausrichten? * Will ich mich geistig weiterentwickeln? * Welchen positiven
Beitrag will ich in der Gesellschaft leisten? * Was suchst du auf dieser Erde? * Willst du dich
treiben, fremdbestimmen lassen?
Wir sollten uns entscheiden! * Für das Licht -oder- für den Schatten!
Eine Veränderung ist notwendig!
In der Wüste gilt das Recht, und im Garten gilt Gerechtigkeit!

Beharrst du auf dein Recht, oder willst du gerecht sein & danach leben?
Unser Angebot auf der Plattform FMZ * Im Forum „Kreativ Treff“
Verschiedene Referenten * Vorträge/ Kurse/ Präsentationen/ Kunstveranstaltungen
In den Bereichen: Privatbereich * Gesellschaftsbereich * Wirtschaftsbereich
Lernern das Buch der Natur zu lesen! * Das Leben bewusst begreifen lernen!
Vorgesehen ist: „Kreativ Treff“ - 1 X 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. – Das Ziel, die Ausrichtung ist:
Ein Augenwischer zu sein – motivieren die Augen offen zu halten!
Mit Spass - „NEUES“ kennen lernen! = sich an das „schon Dagewesene“ zu erinnern!
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!

Seit Anfang Jahr, 2020, werden wir vom Thema „Corona-Hysterie ohne
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Beweise – Die WHO als Wiederholungstäter (=ExpressZeitung), vom sogenannten „Staat = Handelsfirma (= Confédération Suisse – CHE-114.587.210 +
„Kanton Obwalden – CHE 114.965.134)“ in einer „Gefangenschaft gehalten“!
All dies wurde durch die „Katholische Kirche = den Jesuiten = der Maffia“ eingerichtet!
(Quelle: Dr. theol. Habil. Elisabeth Roth – „Und führe uns zur Macht-Schein-Bildung“ –
Personalausweisträger im NA-ZI-System römischer Katholizität?“)
„Der souverän lebende Mensch – otto (Stahel)“ aus Lungern/OW, empfinde diese
unangebrachte Handlung der „Schweizer-Regierung“ (=Vasallen der internationalen
Hintergrund) als Verbrechen gegen die Menschlichkeit!
Mir ist bewusst, dass jeder Mensch, den „Freien Willen“, für seine persönlichen
Handlungen einsetzen kann = doch ihm sollte bewusst sein, dass er für all seine Handlungen verantwortlich ist. – Dies bedeutet, dass er für seine Gedanken & Handlungen die
Verantwortung übernehmen muss! = Alles was der Mensch ausgibt (=Positives oder
Negatives) wird verstärkt auf ihn zurückkommen!

Deshalb wollen wir Euch einige Aspekte der „Jetztzeit“ in Euer Bewusstsein heben:
Empfehlung: „Express Zeitung“
Dies ist die Schweizer-Zeitung die uns nicht anlügt!
Verlag: InfoXpress GmbH, Hohestrasse 130, CH-4104 Oberwil
www.exprsszeitung.com – Ausgabe Nr. 32, Mai 2020
Eines der meistzitierten Wissenschaftler der Welt: Stanford-Professor John P.A. Ioanmidis
über eine vom ihm geleitete Studie zur Verbreitung von covid-19: „Unsere Daten deuten
darauf hin, dass COVID-19 eine Infektionssterblichkeitsrate aufweist, die im gleichen
Bereich liegt wie die saisonale Gippe“ (= O.S: bei jeder jährlichen Grippe wurde noch nie
eine sogenannte Pandemie ausgerufen!?!)
Eine weitere Aussage: „Corona-Panik: Mit einer Schein-Pandemie in die Katastrophe?“
- So hilft die deutsche Bundesregierung Bill Gates: Vor Kurzem 140 Millionen Euro an die
Pro-Impf-Organisation CEPI = Dramatische Warnung von Bill Gates: „Ohne CoronaImpfung keine Rückkehr zu normalem Leben! – Von solchen Typen + ihren Vasallen (=aller
Regierungen dieser Welt“) werden wir unterdrückt & versklavt! = Grauenhaft!
Der ehrlichste Journalist der Schweiz (für mich, (otto stahel) ist Roger Köppel!
Die Weltwoche - www.weltwoche.ch – Die beste Wochenzeitschrift der Schweiz!
Zitate aus der Ausgabe Nr.21 – 20. Mai 2020 – in Bezug auf Corona!
-

Öffnet die Schweiz! – Die Epidemie ist vorüber! = Die uns vorgespielte Epidemie hat
es nie gegeben (= eine normale Grippe-Welle!) - Es braucht keine Schutzmassnahmen mehr. – von Knut Wittkowski
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Anmerkung von O.S.: Es ist richtig = diese sogenannten Schutzmassnahmen, in
dieser Form, hätte es nie gebraucht! – Die Schweizer-Regierung sind alles Vasallen
der internationalen Hintergrundmacht = sehr traurig!
ExpressZeitung – Ausgabe 33. Juli 2020
Mit der Corona-Diktatur zur „Neuen Normalität“:
Bill Gates im Interview mit der Süddeuten Zeitung / Januar 2015 – „Für den Krieg sind wir
bereit, da haben wir alle Vorkehrungen getroffen. (…) Aber was ist mit Seuchen? Wie viele
Ärzte haben wir dafür, wie viele Flugzeuge, Zelte, was für Wissenschaftler? Gäbe es so
etwas wie eine Weltregierung, wären wir besser vorbereitet.“
Die Frage ist: „Was soll mit der „Corona-Krise“ erreicht werden?
Könnte noch viele Zitate präsentieren, doch mir wird es schlecht! – Nach meinem
Empfinden ist Bill Gates kein Mensch, sondern ein „Bio-Robotter“ – ein Dämon!
Ihr könnt diese Zeitschriften: „ExpressZeitung“ & „Weltwoche“ Einzel kaufen – oder
abonnieren. – Dies würde ich Euch empfehlen, denn diese zwei Zeitschriften sind die
Einzigen welche ihre veröffentlichten Themen recherchieren! = die empfundene Wahrheit
abbilden = Super!
Liebe Mitmenschen, wie wir unter Punkt 6., unser neuer Abendvortrag kurz vorgestellt
hatten, hoffe ich, dass Dir folgendes noch im Gedächtnis „hangen“ geblieben ist:
„Wir sollten beginnen „Neu zu Denken!“ – Vom „Materiellen-Denken“
zum
„Universellen- Denken“ zu gelangen! – Denn Einstein sagte schon: „Probleme können wir
niemals mit der Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind!“ – Die Entscheidung, was
du machen willst, liegt bei dir selbst! – Du hast deine eigene Zuchtrute in der eigenen Hand!
– Denn, das Kausalgesetz lautet: „Säen-Ernten!“ – Was du aus-säst, wirst du selbst ernten
müssen!
Wie lange wollt ihr den sogenannten Politiker noch folgen = fangt an neu zu Denken!

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
Was willst du tun?
Willst du überhaupt für deine geistige Weiterentwicklung etwas tun?

Frei ist nur der Mensch, der zu gehen vermag!
Wir alle leben in der „Materiellen-Welt“, sollten aber nicht mit dieser Welt sein!
Wir lernen durch leben, wir leben, um zu lernen!
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