FMZ – ADMINISTRATION * ZENTRALSCHWEIZ
„Kultureller Treff – FMZ“
Forum Menschenwürdiges Zusammenleben * Kommunikationsplattform
Domizil: „FMZ – Kultureller-Treff“ * Niederstad 41 * 6053 Alpnachstad
www.zusammenleben.ch
mail@zusammenleben.ch

“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. 04 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
Winterzeit! * Die Zeit der Besinnung – der Neuausrichtung!
Die Winterzeit, die Zeit der Jahresbilanz, Zeit der Besinnung steht wieder vor der Tür deiner eigenen kleinen Welt! – Was hast du dir vorgenommen? – Eventuell willst du dein
Erdenleben von neuem überdenken? – Vielleicht suchst du nach Antworten auf Fragen,
nach Lösungen für deine Aufgaben oder Unterstützung für deine Tätigkeiten? – Oder
glaubst du nichts machen zu müssen, weil du schon alles kennst, dir alles klar ist, warum
die heutige Gesellschaft immer verrückter wird! – Dann wirst du auch die Antwort auf
folgende Frage schon kennen:
Wie kann es sein, dass eine PERSON meint, Recht oder gar Macht über einen anderen
Mensch zu haben?
Findest du auf diese einfache Frage keine schlüssige Antwort, dann bieten wir dir eine
„Brücke“ an. – Es ist ein Angebot an die Mitmenschen, in dieser schwierigen Erdenzeit! –
Beschrieben in der Rubrik 6. „Hervorgehoben im Kreativ Treff-FMZ“ (in diesem Info-Blatt
04 / 2018). - Es ist ein Angebot zum Nutzen der Menschen welche sich verändern wollen.
Wir wünschen allen Gesundheit, viel Erfolg, Freude & eine schöne Zeit! Auch ein
glückliches Jahresende & viel Kraft bei der Arbeit für die persönliche WeiterEntwicklung! - Bis bald! – Wir freuen uns dich kennen zu lernen! – Herzlichen Dank für
dein Vertrauen in den „Kreativ Treff-FMZ“. – 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.
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!

„Kreativ-Gruppe-FMZ“ * „Kreativ Treff-FMZ“ * Kommunikationsplattform

Die Frage aller Fragen in der heutigen turbulenten Zeit!
Wie willst du dich geistig ausrichten?
Denn ohne geistige Orientierung können wir nicht leben!
Weiter-führende Fragen sind: Willst du dich nach der „Materiellen-Welt“, nach dem Weltlichen
ausrichten – oder, dich geistig weiterentwickeln & auf das Unvergängliche ausrichten?
Willst du den Weg kennen lernen, der dich aus dem Sumpf dieser „Materiellen-Welt“
herausführt – in die Freiheit & in den Frieden? - Oder, dich einfach treiben lassen!

Eine Brücke! Ein Angebot an die Mitmenschen, in dieser schwierigen Erdenzeit!
Schwerpunkt-Angebot für die Mitmenschen, als Unterstützung, in ihrem Alltags-Leben
Unser Angebot zum Nutzen der Menschen * Konzept: „Bildung-Gesundheit-Erholung“
Vorträge * Kurse * Beratung * „Hilfe zur Selbsthilfe“ * Bereit sein für Veränderungen!
Der Mensch auf der Erde! – Will er für seine geistige Weiterentwicklung etwas tun?
Willst du eine andere Sicht der Dinge in unserem Erdenleben erhalten?
Oder, willst du dich einfach treiben lassen – fremdbestimmen lassen!
Wir sind Wanderer & Gäste auf der Erde, für eine begrenzte Zeit – nicht auf ewig!
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Warum bieten wir ein 2-Tages-Kurs an?
Um eine andere Sicht der Dinge, auf unserem „Lernplanet Erde“ zu vermitteln!
Wir wollen 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 – „aufwachen – uns bewegen – etwas tun!“
Nochmals! - Zur Erinnerung!
Alles Zeitliche ist dem Wechsel unterworfen & der Weltmensch seinen Vorstellungen!
Die Inhalte unserer Gedanken und unserer Worte prägen uns! – Der Mensch ist so, wie der Inhalt
der eigenen „Empfindungen, Gefühlen, Denken, Reden, Handeln“ ist. – Bedenkt! – Die Erde ist
ein Lernplanet! – Wir lernen durch leben, wir leben, um zu lernen!

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!
Wir leben nun mal auf diesem Planet Erde = das ist unsere Lebensgrundlage!
Welchen Zweck will der Mensch erfüllen? – Was sucht er? – Was TUT er?
Zerstören wir die Erde, dann zerstören wir uns auch selbst!
Was will Otto Stahel mit diesem Tageskurs bezwecken?
Beleuchten wir unsere Mitmenschen etwas länger, sehen wir, dass eher eine Orientierungslosigkeit
vorherrscht, als Klarheit in Bezug auf das Leben – die Lebensgestaltung!
Mit diesem Kurs will ich Impulse für die Lebensgestaltung im Alltag geben! * Die Mitmenschen
motivieren, die Augen offen zu halten für die Umwelt & ihres Umfeldes; damit sie ihre Situation auf
der Erde besser verstehen können. * Erkennen lassen, dass sie alle ihr eigener Schöpfer der 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 den Vorträgen & dem
Tageskurs erfülle.
Wir Menschen sollten doch miteinander auf dieser Erde leben – nicht gegeneinander!
Inhalt des 2-Tages-Kurses „Mensch auf der Erde“
Tag 1: Vollkommene geistige Schöpfung – Beginn der Seins-Schöpfung
Tag 2: Alles ist Energie – Schwingung – Licht – Farbe – Ton – Klang!
Kennen lernen der geistigen Gesetze, damit wir unser „All-Tag-Leben“ zu unserem Wohl
organisieren können. – Denn: „Gleiches zieht Gleiches an“!
Bedenkt! - Kein Mensch kann Leben schaffen! – Der Mensch bedarf immer der bereits
vorhandenen Grundsubstanz des Lebens, um daraus Formen hervorzubringen!
Woher kommt diese Kraft, diese Energie? - Sie kann nicht aus dem „Nichts“ hervorgehen! - Also
muss es eine mächtige Energiequelle geben, die unaufhörlich pulsiert – die gibt & dient & die das
Leben ist! - Diese mächtige Energiequelle nennen wir Menschen - „All-Geist oder Gott!“
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Willst du noch mehr hören? - Wenn Ja, besuche unsere Veranstaltungen!
Vorträge & Tageskurs über „Mensch - Erde“ * Wir freuen uns auf dich!
Einige Eingangs-Fragen! * Der Mensch auf der Erde?
Menschen aller Kulturen sprechen von Gott, der All-Kraft, die höchste kosmische Energie!
Gott, das ewige All-Gesetz, ist absolut unveränderlich & unumstösslich – die
Kraft des Lebens; Liebe, Einheit und Freiheit!
Für uns Menschen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass jedes Land seine Gesetze hat, die von allen
Menschen, die in diesem Land leben, eingehalten werden sollen!
Haben wir schon darüber nachgedacht, dass es ein übergeordnetes Gesetz gibt, ein ewiges,
mächtiges und absolutes, hochschwingendes Energiefeld, das uns speist, trägt und erhält, das alles
Sein durchströmt?
Es ist die Urquelle des Lebens,
und dieses allumfassende, alldurchstrahlende ewige Gesetz ist Liebe, Einheit und Freiheit! –
Aus dem grossen Meer von Wellen, vielfältigen Frequenzen, von Schwingungen unterschiedlichster
Art, welche die Erde umgeben, gehen in den einzelnen jeweils jene Schwingungsqualitäten ein, die
seiner Gehirnaktivität entsprechen.
Es ist also eine Gesetzmässigkeit, dass jeder Mensch von den Frequenzen beeinflusst wird,
die er gemäss seiner Speicherung im Computer Gehirn anzieht!
Jeder von uns Menschen ist ein Wanderer der nur eine begrenzte Zeit die Erde aufsucht!
Auf der Suche nach dem Sinn & Zweck des Erdenlebens – nach Liebe, Glück & Geborgenheit! – Der
Mensch sollte sein Erdenleben ergründen; sein Fühlen, Empfinden, Denken, Reden & Tun,
gewissenhaft durchforsten, um sich über die Inhalte klar zu werden! – Wer das nicht tut, der kennt
sich nicht!
Die Wahrheit ist die Kraft der Unendlichkeit und ist für alle Menschen da!
Wer im Innern arm ist, sucht sich im Äusseren zu schmücken!
Wir sollten uns bewusst werden, dass der Sinn des Erdenlebens nicht darin besteht, das Erdenleben zu
leben und es auszukosten! – Denn: Unser Erdenleben ist eine Schul- & Lernzeit. – Diese Zeit
sollten wir nutzen!
Es ist wichtig, dass wir uns auf das Unvergängliche ausrichten.
Es ist unsere Aufgabe, in unserem Leben alles Negative umzuwandeln in POSITIVES, so dass im
Lebensbuch am Schluss nur noch Positives als Bilanz steht!
Immer wieder werden wir darauf aufmerksam gemacht:
Auf unsere Seele, unseren geistigen, unsterblichen Körper zu achten, positiv zu denken, zu reden
und zu handeln! – Tun wir Dies? * Lass deine Gedanken gleich deinen Worten sein! * Wer nicht
offen für Neues ist, sich nicht raten lässt, nicht belehrbar ist, dem ist auch nicht mehr zu helfen!
Wir müssen irgendwann erkennen:
Gott hat die Kausalität (=Gesetz von Saat & Ernte!) nicht geschaffen! – Wir Menschen schufen
Ursache & Wirkung, Saat & Ernte! Darin liegt unsere Verantwortung, die besagt: „Für oder
gegen das Leben“! * Wir werden an dem gemessen, was wir in unsere Gefühle, Gedanken, Worte
und Handlungen hineingelegt haben und hineinlegen!
Nur das Wissen um die Gesetzmässigkeit von „Saat & Ernte“ verschafft dem Menschen die
Möglichkeit, den Kreislauf des Negativen zu durchbrechen, der ihn wie ein Strudel mitreissen und unter Umständen tiefer in den Abgrund ziehen kann!
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Das Wissen um das WARUM und WIESO ist die Basis, ja die notwendige Voraussetzung für
jedwede Selbsterkenntnis und nur über die Selbsterkenntnis kann der Einzelne – durch die
Kraft und mit der Hilfe des Christus – frei werden!

Nun! - Was willst du tun?
Für diejenigen Mitmenschen welche sich verändern, sich geistig weiterentwickeln wollen, ist
wesentlich, wo sie im jetzigen Zeitpunkt stehen – welches ihr Standpunkt ist!
Zu wissen, was ihr Standpunkt bedeutet, ist entscheidend, um das Ziel definieren zu können. Ist das
Ziel nicht klar formuliert, werden wir uns nicht bewegen – wir bleiben stehen! Wir werden unseren
Standpunkt nach Aussen sogar mit aller Kraft verteidigen! Denn die Mehrheit der Menschen sind
überzeugt, dass ihr Punkt der einzig wahre ist, mit deren Werten sie alle an
sie gestellten Lebensaufgaben lösen können. – Ist es wirklich so? – Leben bedeutet doch Bewegung
– nicht Trägheit?!
Niemand kann zwei Herren dienen!
Nur wer sich selbst erkennt, kann sich ändern!
Denn jeder Mensch ist der Erbauer seines Schicksals!
Unser Schöpfer zerstört nicht! – Er wandelt alles in höheres Leben um!
Willst du den Weg kennen lernen, der dich aus dem Sumpf dieser „Materiellen Welt“ herausführt – in
die Freiheit & in den Frieden?

Bedenke – es geht um dich!
Hast du entschieden wer du sein willst – oder bist?
Das Zauberwort welches dich weiterbringen kann, heisst: „Hallo! Hallo! Umdenken!“
Für all die Mitmenschen die ihren Standpunkt / ihre Sichtweise wechseln, verändern wollen, bieten
wir „eine Brücke – eine Gesprächsbühne“! * Denn der Mensch hätte eine Aufgabe auf dieser
Erde zu erfüllen! – Sich selbst zu erforschen, sich zu erkennen! * Durch Erkenntnis der „AllEinheit“, des „Geistigen Lebens“, können unsere Seelen-Belastungen aufgelöst werden! – Denn am
Schluss des Erdenlebens sollte unsere Bilanz positiv sein! * Alles ist Energie!
Alles wird irgendwann zum Ursprung, zur Wurzel zurückkehren!
Wer nicht offen für NEUES ist und sich nicht raten lässt, nicht belehrbar ist, dem kann von
niemandem mehr geholfen werden! Denn, wir lernen durch leben, wir leben, um zu lernen!
Die verrückt gewordene Gesellschaft – in der „Materiellen Welt“ – unser Umfeld!
Wer führt in diesem Welttheater, „teile-binde-herrsche“, auf der Erde, Regie?
Wir leben doch alle in einem kosmischen Ozean – in der „All-Einheit“!

Ur-Quelle * Universum * Planet-Erde * Mensch * Erdbevölkerung * Gesellschaft
„All-Geist“ * „All-Einheit“ * „Geistige Schöpfung – von Allem was es gibt!“
Seneca (Mentor von Nero/55 v.Ch.) sagte schon: „Macht uns nicht dieses Übereifrige streben nach
Bildung lästig, wortreich, taktlos und selbstgefällig? * Wir kommen nicht dazu, das Notwendige zu
lernen, weil wir das Überflüssige gelernt haben! *
Deshalb unser Beitrag für die Gesellschaft, zum Nutzen der Menschen, an dein Herz gelegt:
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Neuartiges Projekt – „Kreativ-Gruppe-FMZ“ * Kommunikations-Plattform – Neuer Vortrag
Wir sind in dieser „Materiellen-Welt“, sollten jedoch nicht mit der Welt sein!
„Kreativ Treff“ - ein Versuch, die aktuell „Materielle-Welt“, in einem klaren Bild darzustellen!
Als Entscheidungshilfe! * „Entweder-Oder“ * Für das Licht –oder- für den Schatten!
Wie ist die „Materielle-Welt“, auf dem Planet Erde, organisiert?
Wer führt in diesem Welttheater, „teile-binde-herrsche“, auf der Erde, Regie?
Wie kann es sein, dass eine PERSON meint,
Recht oder gar Macht über einen anderen Mensch zu haben?
Bitte Seminar-Programm anfordern: www.zusammenleben.ch * otto.stahel@zusammenleben.ch
Kreativ-Gruppe-FMZ“ – Neuartiges Projekt zum Nutzen der Menschen.
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!

Was muss noch alles passieren bis ihr endlich aufwacht?
Willst du weiterhin der Hochfinanz- mit deren fünf Kartellen dienen?
Eines sollte uns bewusst werden, dass die Erde ein Lernplanet ist! – Wir sollten lernen! – Haben wir
gelernt? – Nein! Die Mehrheit der Menschen hat nichts gelernt! – Sie wollen weiterschlafen!
Zum aufwachen einige Zitate:
„Die EU ist ein Konstrukt der Mafia“ (=Zitat Arte (Kampf gegen die Mafia = Kartelle!)
„In spätestens 20 Jahren gehört Europa zu 100 Prozent der Mafia“ (=Zitat Arte)
„Die organisierte Kriminalität verfügt über ausgezeichnete Verbindung bis in die EU-Spitze“
(Zitat Anita Gradin (EU-Kommissarin)
„Politik und Verbrechen sind ein und dasselbe“ (=Zitat Francis Ford Coppola (amerik. Regisseur)
„Wir leben in einer Zeit, in der die Mafia und eine parasitäre Oberschicht das Volk mit Hilfe der
Politik ausraubt“. (=Zitat Holger Strohm)
„Früher war ich ein Verbrecherboss eines einzigen Dorfes. Heute ist Dank der EU ganz Europa meine
Spielwiese“ (=Zitat Zef Nano (albanischer Mafiosi)
Jesuiten – am 15. 08. 1534 durch Ignatus Layola gegründet: Die Freimauerer müssen den Jesuiten
gehorsam sein! – Okkultismus! * Alle Regierungen der Welt müssen dem Papst Untertan sein = sich
unterwerfen! = sonst können sie von den Jesuiten (=Papst-Armee) vernichtet werden! = müssen
Versprechen abgeben – nur dem Papst zu gehorchen!
Der Jesuiten-General sagte: „Die Macht des Generals ist unbeschränkt!“ = Auftrag der Jesuiten:
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Die ganze Welt & der Okkulten-Welt dem Papst Untertan zu machen! = Die Jesuiten sind im
Hintergrund tätig! – Der Papst soll herrschen = Luzifer! (=der aktuelle Papst ist auch ein Jesuit!)
Ich vermute, dass ihr nicht mehr hören wollen; bestimmt wollt ihr weiter schlafen?!
Das ist unsere heutige „schöne“ Materielle-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
Alles Zeitliche ist dem Wechsel unterworfen & der Weltmensch seinen Vorstellungen!
Das irdische Leben ist eine Schule der göttlichen Liebe & Weisheit. Wer diese Schule
erfolgreich beendet, hat den Zweck seines Erdenlebens erfüllt! – Wer in der Wahrheit
lebt, schaut, was andere nicht sehen, und hört, was andere nicht hören; er wird deshalb
jedem seinen Glauben lassen! * Was willst du nun tun? * Entscheide dich! - Für das
Licht -oder- für den Schatten! = „Entweder-Oder“! = Bedenke! Keine Entscheidung ist
auch eine Entscheidung!
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