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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. 04 / 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
Wir leben jetzt in einer mächtigen Umbruchzeit!
Vielleicht hast du auch schon gehört, dass wir in einer Zeit leben, 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!
Diese neue Erdsituation ist der Grund, warum wir eine Gruppe von wachen Menschen, mit
ähnlicher Ausrichtung, gründen wollen (=“Kreativ Gruppe-FMZ“), um Ideen auszutauschen. – Wir suchen Partner, die bereit sind, beim Aufbau eines neuen Projektes mit zu
arbeiten. - Mitmenschen, mit der Bereitschaft, Interesse & Freude an Neuem!
Der erste Kontakt könnte über unsere Web-Seite, oder am Gesprächsabend stattfinden!
„Kreativ Treff-FMZ“ * Kommunikationsplattform
Forum Menschenwürdiges Zusammenleben * Freies Forum für Gedankenaustausch
Gesprächsbühne * Abendvorträge * Kurse * Treffen vorgesehen am
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!

Einige persönliche Fragen an dich! * Willst du sie, für dich, beantworten?
Wie fühlst du dich in dieser „Materiellen Welt“?
Bist du überzeugt, dass du in deinem Erdenleben alles Richtig machst?
Was bist du bereit, in deiner Lebensgestaltung, zum Nutzen der Mitmenschen
zu verändern?
Willst du einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten?
Was suchst du in Wirklichkeit auf der Erde?
Suchst du Ansehen, Ruhm, Besitz, Macht, Vergnügen, und, und, und, …….?
Eventuell willst du dich geistig weiterentwickeln – Eigenverantwortung im Alltag
übernehmen?
Oder, willst du dich treiben lassen, fremdbestimmen lassen?
Willst du dich im Strom der allgemeinen Gesellschaftsmeinung, im Zeitgeist
stecken bleiben?
Willst du den Sklavenstatus beibehalten?
Wenn du dies alles nicht willst, dann solltest du aktiv dein Erdenleben gestalten!
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Bedenke! Wir sind Wesen aus 2-Welten! Unser URSPRUNG ist die geistige Welt (=unser
inneres Potential!), und der “Materiellen Welt“ (=unser Körper als Schutzhülle für die
Erde!). – Wir funktionieren nur mit „Elektro-Magnetischer-Energie“! Keine Energie geht
verloren, sie kann nur umgewandelt werden! * Der Tempel unseres Schöpfers ist im Innern
des Menschen (=ist aus Fleisch & Blut = nicht aus Stein!). Deshalb sollten wir auch den
Tempel in unseren Mitmenschen achten, auch unseren eigenen; denn dem entsprechend
werden wir auch unserem Schöpfer begegnen! - Wir sollten uns nicht an Menschen binden,
sondern mit unserem Schöpfer verbinden! * Wir besitzen den „Freien Willen“, können uns
zu jeder Zeit entscheiden welchen Weg wir gehen wollen – den „Kosmischen Weg“ oder
uns an die „Materielle Welt“ festklammern, und mit ihr untergehen! – Das können wir frei
entscheiden!

„Kreativ Treff-FMZ“ * Was ist der Zeck Deines Erdenlebens? Meine Empfehlung!
Heutige aktuelle Situation auf der Erde * Eine mächtige Umbruchzeit ist im Gange!
Wir leben 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. Die Apokalypse ist jetzt im Gange! – Eine neue Erde & ein neues
Menschentum ist am entstehen! – Was kann der Mensch tun? - Was willst du tun?
Vorerst ein Beispiel des Philosophen Omraam Mikhael Aivanhov * Unsigniertes Bild
Wir sind alles Menschen, welche auf der Erde leben. Alles was lebt hat eine Ursache – einen
Ursprung (=selbst ein Fluss hat eine Quelle!). – Können wir Menschen diese Tatsache
akzeptieren, dann haben wir die Möglichkeit unser Leben bewusst zu gestalten!
 Wenn „man“ ein unsigniertes Bild findet und nicht weiss, welchem Maler man es
zuordnen soll, sagt man auch nicht das Gemälde habe keinen Urheber, sonder nur:
„Es ist anonym“! Obwohl der Maler unbekannt ist, zweifelt doch niemand an seiner
Existenz!
Warum sollte also ausgerechnet – wie manche es behaupten – hinter diesem grossartigen,
prachtvollen Werk der Natur kein Urheber stehen? - Schon der blosse Gedanke, dass
etwas existiert, wirkt sich auf jedes Geschöpf günstig aus!
Moderator im „Kreativ Treff-FMZ“ – Otto Stahel * Meine Lebensaufgabe!
Beleuchten wir unsere Mitmenschen etwas länger, sehen wir, dass eher eine
Orientierungslosigkeit vorherrscht, als Klarheit in Bezug auf das Leben. – Mit meinen
Vorträgen & Kursen, will ich Impulse für die Lebensgestaltung im Alltag geben. – Die
Mitmenschen motivieren, die Augen offen zu halten für die Umwelt & ihres Umfeldes, um
ihre Situation besser zu verstehen. – Erkennen lassen, dass sie alle ihr eigener Schöpfer ihrer
Dinge sind! – Mein kosmisches & spirituelles Verständnis auf die Erde herunter zu bringen,
in einer Form, die für andere von grossem Nutzen sein kann. – Zum höheren Wohl aller! –
Dies empfinde ich als meine Aufgabe die ich unter anderem mit meinen Projekten erfülle.
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Was sollten wir tun, wenn wir nicht mit dem Zeitgeist untergehen wollen?
Wie wir schon gehört hatten, ist hinter dem herrlichen Universum ein Schöpfer, ein
Urheber! – Jesus, der Christus, aus Nazareth sagte: „Ich bin der Weg, die Wahrheit & das
Leben; niemand kommt zum Vater ausser durch mich!“ Denn er ist unser Erlöser! –
Deshalb sollten wir uns wieder, mit Christus zusammen, auf den Weg, zu unserem Vater,
zu unserer geistigen Familie, zurück in unsere ewige Heimat aufbrechen. – Wir sollten der
„Materiellen Welt“ den Rücken zuwenden, und unser EGO zu Gunsten der Heimreise
opfern! Erst dann können wir unser Bewusstsein erweitern, das notwendig ist, um uns den
„Geistigen-Ebenen“ zu öffnen! – Dies ist der einzige Weg, um der nahenden Katastrophe,
dem Klimakollaps zu entgehen! – Wir sollten den Kopf nicht mehr in den Sand stecken,
wenn wir den kommenden Ereignissen entgehen wollen! - Jesus aus Nazareth sagte
immer wieder: „Wer hören will der höre; wer es lassen will, der lasse es!“
Besuch unsere Veranstaltungen im „Kreativ Treff-FMZ“ * www.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!

Wir Erdenmenschen sollten beginnen, nach höheren ethischen Werten zu
leben! - Dies sind: „Benehmen, Anstand, Moral, Ethik, Stil“
Falls ihr, in dieser chaotischen Welt, vergessen habt, teilen wir euch nochmals mit: Der
Mensch braucht die Natur zum Leben, und die Natur bedarf der Einheit mit dem
Menschen! Denn das ausgewogene Kräfteverhältnis zwischen Tier-, Pflanzen- &
Mineralreich, das ökologische Gleichgewicht, ist für den Menschen lebensnotwendig! Alles was nicht mit den Naturgesetzen in Einklang zu bringen ist, wird den Menschen zum
Verhängnis werden!
Was tut der Mensch auf der Erde? * Er sägt den eigenen Ast ab, auf dem er sitzt!
Nur der Mensch bindet und schafft Orte des Grauens! – Denn ohne Einheit mit dem Leben
entwickeln sich Chaos & Siechtum! – Was der Mensch andern (auch der Erde!) antut, wird
ihm angetan werden; durch das Kausalgesetz „säen-ernten“, wir sind verantwortlich! –
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! – Der Mensch lebt in seiner kleinen eigenen Welt, im EGO, in der Eigenliebe, im Eigennutz, und achtet wenig auf die Mitmenschen, auf die Umwelt, denn er lebt
im Gegenteiligen! Mit Methoden zerstört der Mensch durch seine Handlungen die Erde,
die Wälder, die Lunge der Erde! – Wer soll dann die Schadstoffe aufnehmen &

Der Impulsgeber * Info-Blatt FMZ * Ausgabe Nr. 04 / Juli 2016 *

Seite 5/7

umwandeln, wenn dies den Wäldern nicht mehr möglich ist? – Obwohl sich die meisten
Menschen mit ihrem EGO wie Götter aufspielen, ist es ihnen doch unmöglich, das absolute,
ewige Gesetz zu beeinflussen!
Nun schüttelt sich die Erde! * Naturkatastrophen, der Klimakollaps wir die Folge sein!
Ein Zitat aus dem Buch: “Wer Wind sät, wird Sturm ernten“ – Verlag: www.vita-vera.ch
Unter der Überschrift: der Kipppunkt ist erreicht, schreibt „Focus Online“: - „Artensterben,
Hungersnöte, Bürgerkriege: Diese Konsequenzen hat der Klimawandel.“ – Weiter heisst es
in diesem Artikel über den Bericht des Weltklimarates vom 31. 3. 2014: „Der Klimawandel
hat brutale Konsequenzen für die Menschheit. … Die Auswirkungen des Klimawandels auf
die Nahrungsversorgung sind schlimmer als zuvor geschätzt. … Zudem steige das Risiko
für Bürgerkriege in den kommenden Jahrzenten. Steigende Temperaturen erhöhten die
Wahrscheinlichkeit schwerer, tiefgreifender und irreparabler Folgen.“ (Ende Zitat)
„Welt der Wunder“ schreibt im September-Heft 2014: “Klima-Akte USA – Kann ein
Kontinent austrocknen? – Ganze Seen verschwinden, Flüsse versiegen, das Trinkwasser
wird knapp – was wie ein Katastrophenbericht aus Afrika klingt, ist der aktuelle Lagebricht
aus dem Westen der USA. Das Weisse Haus spricht mittlerweile von der verheerendsten
Dürre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und das soll erst der Anfang sein …“ - Der
Colorado River hat schon „seit 16 Jahren … die Mündung im Golf von Mexiko nicht mehr
erreicht. Bereits 80 Kilometer vom Pazifik entfernt erinnert nur noch ein trockener Graben
an den Fluss. - Sitzen bald 50 Millionen Menschen auf dem Trockenen? … (Ende Zitat)
(Anmerkung von Otto: Warum vermeldet die Welt-Tagespresse solch grossen Katastrophen
nicht in ihren Blättern? Erstaunlich ist, dass es immer noch viele Menschen gibt, die sagen,
dass die Klimaerwärmung reine „Angst-Macherei“ sei! = unbegreiflich!)
Unter dem Titel: „Wir Menschen haben einen guten Freund zum Feind gemacht“, ist eine
Offenbarung im Jahr 1991 über das Thema, dem Klimawandel, im Buch „Der All-Geist,
Gott, spricht unmittelbar durch Seine Prophetin (Gabriele) in unsere Zeit hinein. Er spricht
nicht das Bibelwort“ (Band 2) – Verlag: www.vita-vera.ch – Daraus ein kleiner Auszug:
„Welchem Schicksal gehen viele Völker und Nationen entgegen? Dem Schicksal der
Zerstörung und Verwüstung! – Jesus von Nazareth sprach, was kommen wird, wenn die
Menschen nicht umkehren. Sind sie umgekehrt? – Sie haben ihren grössten Freund zum
Feind gemacht – ein Freund, der, seit die Menschheit besteht, der Menschheit Leben, Licht
und Kraft gab; ein Freund, der sie ernährte, der sie tränkte, der ihnen Obdach, Wohnung
und Nahrung bot. Der Freund war der Planet Erde mit seiner Atmosphäre. Was haben die
Menschen mit diesem Freund gemacht, mit dem Planeten Erde?
Sie vergiften die Natur. Sie schänden die gesamte Erde. Sie sprengen die Atmosphäre, ja sie
bomben das Leben nieder. Die grausamsten Stoffe muss der Planet Erde erdulden. Viele
Menschen kümmern sich wenig darum, ob der gute Freund leidet oder ob er gesund bleibt.
Der gute Freund ist erkrankt! Ja, er ist vergiftet von den chemischen Stoffen, von den
atomaren Versuchen, von den Verunreinigungen der Gewässer und vielem mehr. Er ist so
erkrankt, der gute Freund, dass er nun zum Feind der Menschen geworden ist.
Und diesen Feind kann kein Volk besiegen! Keine Nation kann ihn zertreten und
zerbomben. Kein Volk kann ihn töten – Einerlei welche Waffe es gebraucht. Kein Mensch
kann diesen Feind niedermachen, niedertreten, in den Sumpf und in das Grauen stürzen.

Der Impulsgeber * Info-Blatt FMZ * Ausgabe Nr. 04 / Juli 2016 *

Seite 6/7

Er schüttelt sich – und was er hervorbringt, ist das, was die Menschen in den guten Freund
hinein-gebombt haben: Zerstörung. …
Und so werden sich die Aggressionen austoben. Und so wird die Erde alles Menschliche –
alles, was ihr vom Menschen auferlegt wurde – abschütteln. Und die Meere werden vieles
zudecken.“ – „O, ihr Menschen, ist euch bewusst, dass ihr ohne die Natur, ohne Tiere,
Pflanzen und Mineralien, nicht leben könnt? … Ich sage euch: die Natur stirbt, und das
sündhafte Menschengeschlecht stirbt aus! ……. Lasst alle künstlichen Stoffe weg; dann seht
ihr, wo die Natur steht. Und dann seht ihr auch, wo dieses sündhafte Menschengeschlecht
steht. Nicht nur am Rande des Abgrunds, sondern vieles ist schon in der Tiefe und kann
kaum mehr gehoben werden. ……. (Ende der Zitate)
Wir Erdenmenschen wurden rechtzeitig gewarnt! – Wir können jetzt noch umkehren!

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
Der Dalai Lama wurde gefragt: Was ihn am meisten überrascht? – Er
antwortete: „Der Mensch! – Denn er opfert seine Gesundheit, um Geld zu
machen. Dann opfert er sein Geld, um seine Gesundheit wider zu
erlangen. Und dann ist er so ängstlich wegen der Zukunft, dass er die
Gegenwart nicht geniest; das Resultat ist, dass er nicht in der Gegenwart
oder in die Zukunft lebt; er lebt, als würde er nie sterben, und dann stirbt
er und hat nie wirklich gelebt!“
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