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Das Informations–Blatt vom “Kulturellen Treff – FMZ”
Dieses Info-Blatt erscheint alle 2 Monate * Ausgabe Nr. 03 / 2013
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
Ist die Mehrheit der Menschen so träge geworden, dass die wenigsten bereit sind, die
Geschehnisse auf der Erde zu hinterfragen?
Der bedrohliche Zustand dieser Welt, in der sich die Katastrophen häufen und
überhandnehmen, kann wohl keinem wachen Zeitgenossen mehr verborgen bleiben. Aus
Meldungen der Wissenschaft wird deutlich, dass sich die Situation der Welt dramatisch
verschlechtert hat und die Zukunftsperspektiven sich immer mehr verfinstern.
Lässt dich dies alles kalt?
Was 1980 für viele Menschen noch unvorstellbar war, wird heute bereits mehr und mehr
sichtbar; die Polkappen schmelzen, Springfluten nehmen zu, und die Wissenschaftler
warnen vor einem extremen Anstieg des Meeresspiegels. – Der globale Klimawandel ist in
vollem Gange, und seine Anzeichen sind unverkennbar!
Lässt du dich weiterhin einfach treiben – oder willst du etwas tun?
Was willst du tun?
Auf unserer Web-Seite, www.zusammenleben.ch, in der Rubrik „Termine/Aktivitäten“ –
sind verschiedene Veranstaltungen aufgeführt. – Wir würden uns sehr freuen, dich bei einer
dieser Aktivitäten begrüssen zu können. – Wir wünschen dir 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“ – 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.

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!

Auszüge aus den Büchern von Gabriele/Würzburg * Prophetin für die heutige Zeit
Zusammengestellt von Otto Stahel
Verlag Vita Vera 5620 Bremgarten * www.vita-vera.ch

Was wir Menschen wissen & uns bewusst werden sollte!
Eine wahre Geschichte * Fallsituation in Kürze erzählt!
Der Licht-Äther, ist die höchste, nie versiegende Energie, in die das Reich Gottes, alle reinen
Lebensformen und alle göttlichen Wesen eingebettet sind. – Auch die feinerstofflichen
Bereiche, gleich Kosmen, und der materielle Kosmos sind vom Licht-Äther umgeben.
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Der unendliche, unerschöpfliche Licht-Äther ist die geistige Schöpfungs- und
Schaffungs-Energie des Ewigen.
Der Fallgedanke der Fallwesen war, nach der Auflösung der göttlichen Schöpfung ein Reich
nach ihren Vorstellungen zu gründen. – Mit dem schon heruntertransformierten
Bewusstseinsstand, schufen die abtrünnigen Wesen Stationen, feinerstoffliche Bereiche,
Sonnen und Planeten, die ihrem Wunsch, gleich Fallbild, entsprachen.
Durch ihr Vorhaben wurden sie immer stofflicher, immer dichter, so dass auch ihr
Vorhaben immer gröbere Strukturen aufwies. – Trotz alledem hoffen sie, von einem
Stützpunkt des Alls aus, den Ewigen zu besiegen.
Entsprechend ihrem heruntertransformierten Energievolumen entstanden in Bereichen des
Alls unförmige Massen von immer dichter werdender Energie; woraus sich der materielle
Kosmos mit dem Stützpunkt Erde bildete.
Als die dichte, formgebende Erd-Energie den Magneten für Fallwesen bildete, begann wieder in langen Zeiträumen – die Menschwerdung auf dem Planeten, den die Fallwesen
als Stützpunkt gegen Gott vorgesehen hatte.
Der Fallgedanke, die Auflösung des Ewigen Seins, der göttlichen Schöpfung, ist gescheitert!
Heute ist der Fallgedanke, die Zerstörung dessen, was die Erde trägt. – Doch den
menschlichen Auswüchsen und die Zerstörungswut ist schon Einhalt geboten. – Der Ewige
holt das Leben zurück in die All-Ewigkeit. Der Umsturz, den der Fallgedanke nun selbst
eingeleitet hat, heisst lapidar: Klimawandel!
Der Mensch auf der Erde funktioniert nur mit „Elektro-Magnetischer Energie“
Der Mensch ist ein Energiebündel, das entsprechend seinem Denken & Handeln seine
eigenen Energiefelder, das heisst Magnetfelder, schafft. – Jeder Mensch hat somit seine
Energie- & Magnetfelder entsprechend seiner Denk- & Handlungsweise.
Zwischen seinen Magnetfelder und den Magnetfeldern der Erde besteht eine beständige
Wechselwirkung: Die Reaktionen der Erde übertragen sich durch die Wechselwirkung von
Menschen und Erde auf den Menschen ebenso, wie die Handlungsweise der Menschen sich
auf die Schwingung der Erde überträgt.
Was der Mensch seiner Erde, seinem Wohnplaneten, zufügt, das fügt er sich – auf Grund
dieser Wechselwirkung „Mensch & Erde“ – selbst zu! – Das ist das Kausalgesetz = „Ursache
& Wirkung“, „säen & ernten“. – Deshalb heisst es: Alles, was nicht mit den Naturgesetzen
in Einklang zu bringen ist, wird dem Menschen zum Verhängnis werden! – Denn wir
Menschen ziehen alles an, sowohl das Positive als auch das Negative!
Die Mehrheit der Menschen glauben, sie hätten die Welt unter Kontrolle! – Glaubst du das
auch? – Doch, am Ende hat immer noch die Natur das Sagen!
Die Erde schüttelt sich!
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Das ausgewogene Kräfteverhältnis zwischen Tier-, Pflanzen- & Mineralreich, das
ökologische Gleichgewicht, ist für den Menschen lebensnotwendig. – Der Mensch braucht
die Natur zum Leben, und die Natur bedarf der Einheit mit den Menschen!
Mit Methode zerstört der Mensch durch seine Handlungen die Erde & die Wälder – die
Lunge der Erde! – Wer soll dann die Schadstoffe aufnehmen & umwandeln, wenn dies den
Wäldern nicht mehr möglich ist?
Der Mensch wird immer brutaler und erfinderischer, um das Leben zu zerstören. Dabei
merkt er nicht, dass er sich selbst zerstört! - Der Mensch kann sehr vieles zerstören – doch er
kann nicht mehr Ordnung schaffen! Auch gegenüber den Naturkatastrophen ist er
ohnmächtig! – Obwohl sich die meisten Menschen mit ihrem EGO wie Götter
aufspielen, ist es ihnen doch unmöglich, das absolute, ewige Gesetz zu beeinflussen!
Jetzt wehrt sich die Erde. – Die Zerstörungen können von den Menschen nicht mehr
Rückgängig gemacht werden. Das materialistische Zeitalter geht dem Ende entgegen – die
materielle Welt ist daher nicht mehr zu retten! – Wir sind jetzt in der Zeit der Ernte!
Alle grossen Ereignisse senden ihr Licht oder ihre Schatten voraus!
Der Verstandesmensch braucht sich auf seinen Verstand wahrlich nichts einzubilden. Das
erkennen wir dann, wenn wir die heutige Welt betrachten und sehen, dass die Erde, die
Natur also, den Menschen zurückgibt, was dieser in seiner Ignoranz & Besserwisserei, in
seiner Überheblichkeit & Vermessenheit gesät hat. – Diese seine „Bildung“ richtet unsere
Welt zu Grunde und nicht zuletzt den Menschen selbst!
Solange der Tanz um das goldene Kalb, um Besitz, Ansehen, Würde & Geld nicht aufhört,
kann auch keine bessere Welt den Menschen erhalten & ernähren. – Was kann ein
durchlöcherter und zum Teil ausgehöhlter Planet bringen? – Nur eine völlige
Neuorientierung, die Abkehr vom materiellen Leben & Denken & die Hinwendung zu
geistigen Werten, könnte die menschliche Welt verändern!
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!
Ob wir es hören wollen oder nicht – jeder Mensch ist in einer Erdenschule, um sich mit
dem Leben zu befassen. – 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, das die geistigen Lebensgesetze akzeptiert und nach diesen sein
Alltagsleben gestaltet. – Wie schon gesagt, nur eine völlige Neuorientierung, die Abkehr
vom rein materiellen Leben & Denken und die Hinwendung zu geistigen Werten, könnte
die menschliche Welt noch verändern!
Die ganze materielle Welt steht jetzt am Abgrund!
Willst du einen Schritt weitergehen? – Oder –
Willst du eine Harmonie mit dem Feinstofflichen & dem Materiellen erreichen?
Ein bekanntes Medium, Andrea Schirnack aus Aschau, gesprochen aus dem „Strahl des
Emanuel“, übermittelte zur heutigen Zeit folgendes:
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Die erste Schöpferkraft ist die Ordnung! – Für das Glück muss manches Mal aufgeräumt
werden, Ordnung gemacht werden! – Und genau das passiert jetzt auf der Erde!
Es ist eine spezielle Zeit. Es ist die Zeit der Ernte! Die Materie und der Feinstoff haben
kein Pergament mehr zwischen sich! Der Energiefluss auf der Erde, der Liebesfluss, ist
jetzt maximal aufgedreht. – Der Hahn ist auf dem Maximalen Anschlag! – Der erste
Gedanke zündet sofort!
Im Jahr 2013 ist die Zeit des Konzeptwechsels; und dieser Konzeptwechsel ist in jedem
Menschen zu spüren. – Dies bedeutet auch, dass wir jetzt die Balance zwischen der Materie
& dem Feinstofflichen herstellen sollten.
Nun wird das, was hier an zu viel an Materie da ist, zurückgeführt und in Balance gebracht; denn wir Menschen sollten ausgewogene Figuren sein! - Es ist das Herz, das die
Leistung bringt – nicht die Leistung an sich!
Die heutige Zeit bietet wahre Lehrjahre, und einige werden zu sich sagen: „Ich muss nun
schnell den feinstofflichen Atem dazu lernen“, denn nur in der Materie zu sein, gibt mir
zunehmend ein schlechtes Gefühl! Ich muss dazu nehmen das, was ätherisch
(=feinstofflich) ist.
Die Gesellschaftsbildung wird nur über gute Schulen & Seminare erfolgen können. – An
diesen werden die feinstofflichen Aspekte gelehrt. An diesen Kursen & Seminare lernt der
Mensch wieder was er ist! – Das ist das Prinzip, das Konzept von 2013!
(Ende Zitat)

Vielleicht denken nun einige, was für komische Dinge werden da erzählt? – Schaut doch die
Welt mit offenen Augen an und hinterfragt die Ereignisse! - Stellt Fragen! Zum Beispiel:
Welchen Zweck will ich auf der Erde erfüllen? * Bin ich auf der Suche? * Was suche ich
eigentlich? * Suche ich nach Antworten auf Fragen, nach Lösungen für meine Aufgaben
oder Unterstützung für meine Tätigkeiten? * - Oder – lasse ich mich im Alltag einfach
treiben? – Was kann oder will ich tun?
Willst du mehr Klarheit, in diesem durcheinandergeratenen weltlichen Umfeld
erlangen? – Wenn Ja, dann könnte der Tageskurs von Otto Stahel, „Der Mensch auf der
Erde“, für Dich eine Möglichkeit bedeuten, eine andere Sicht der Dinge im Leben zu
erhalten.
An diesem Tag zeigen wir das Verhältnis „Mensch-Erde“ und deren Wechselwirkung, auf.
Wir zeigen auch auf, wie die Balance zwischen der Materie & dem Feinstofflichen
hergestellt werden kann. – Dieser Tageskurs wird das Verständnis zur heutigen
schwierigen Situation auf der Erde stark erhöhen.
Bei Interesse: www.zusammenleben.ch – Rubrik „Termine / Aktivitäten“ – anmelden!
Denn eines ist klar, wenn Du nicht bereit bist, dich mit dem Leben zu befassen, dann
wird sich bei Dir auch nichts Neues ergeben – deine momentane Situation auch nicht
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verändern! – Du selbst, bist der Schmid deiner eigenen Dinge! – Und die Selbstgestaltung der eigenen Dinge hat mit Arbeit, mit dem TUN zu tun! – Entscheiden über
Dein Glück kannst nur Du selbst!

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 kommt die heutige Finanzkrise & politische Situation bei Dir an?
Eine interessante Kombination von nicht sehr positiven Meldungen!
„Neue Solidarität“ Nr. 15 / 10.April 2013
Finanzkrise: Nach der Phase der Bankenstützung auf Kosten der Steuerzahler gehen die
Regierungen nun daran, Banken auf Kosten der Sparer zu „retten“!
Der ganz grosse Bankraub beginnt: Die Sparer werden enteignet
EBZ-Chef Mario Draghi arbeitete schon als Chef des Finanzstabilitätsrates auf die
Enteignung der Bankguthaben hin.
Die Konfiszierung von Bankkonten in Zypern ist nur der Anfang, ein ähnliches Vorgehen ist
längst für die gesamte transatlantische Region geplant.
Nach der Phase der
Bankenrettungen auf Kosten der Steuerzahler, die seit 2008 durchgeführt wurden, sollen
nach diesen Plänen nun Aktionäre und Sparer enteignet werden, um die Banken wieder mit
Kapital auszustatten.
Das Europäische Parlament wird demnächst über ein Gesetz zur „Lösung“ der Bankenkrise
abstimmen, das am 6.6.2012 von der EU-Kommission vorgelegt wurde, bei dem der Zugriff
auf Bankguthaben über 100‘000 Euro im Mittelpunkt steht. Der schwedische EuropaAbgeordnete Gunnar Hokmark (EPP), der die Verhandlungen mit den EU-Mitgliedstaaten
über die Formulierung des Gesetzes leitete, machte dies am 29. März gegenüber der
Nachrichtenagentur Reuters deutlich: „Man muss in der Lage sein, auch die Bankeinlagen
zur Bankenstützung heranzuziehen. Einlagen unter 100‘000 Euro sind geschützt …, aber
Einlagen über 100‘000 Euro sind nicht geschützt und werden als Teil des Kapitals behandelt,
das zur Stützung der Banken herangezogen werden kann.“ Er sei zuversichtlich, dass eine
Mehrheit der Europa-Abgeordneten diese Idee unterstütze. (Ende Zitat) – Toll! – Super!

„Sonntags-Zeitung“ / 5. Mai 2013
Mehr Langzeitarbeitslose:
Auch ehemalige Kadermitglieder sind verstärkt vom
Stellenabbau betroffen.
Unsicherer Arbeitsmarkt: Industrie & Finanzbranche sind besonders betroffen
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„Neue Luzerner Zeitung“ / Nr. 104 / 06. Mai 2013
Syrien droht Israel mit Vergeltung!
Konflikt: Die Spannung wächst. Israel greift in Syrien Ziele an und schweigt. Die
Regierung in Damaskus spricht dafür von einer „Kriegserklärung“ und kündet Vergeltung
an.
(Ende der Zitate)

Herrliche Zeiten: Gelddrucken und Raub von Bankguthaben – das ist das „neue Motto“ –
unserer selbsternannten „Herren“ der Welt! – Die Menschen, eine Manipulationsmasse der
internationalen Hochfinanz, um die Banken zu retten, damit sie weiter an den Börsen
spielen können. – Die Welt steht am Abgrund! - Das ist der „wirtschaftliche Fortschritt“ in
der aktuellen Zeit. – Ist das nicht wunderbar!
Wie lange willst du noch zu dieser Manipulationsmasse gehören?
Irgendwann muss der Mensch ERKENNEN – tritt eine Wende ein!
Öffnet die Augen! – Mach dir bewusst, dass du einiges selbst tun kannst!

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
Alle unsere Streitereien entstehen daraus, dass einer dem anderen
seine Meinung aufzwingen will!
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