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Die Monatsbotschaft

1. Info der Administration / Mitglieder
Die Sommerferien sind nahe! In dieser Zeit finden keine Projektvorstellungen &
Gesprächsabende statt. – Im September gehen die verschiedenen Veranstaltungen weiter.
Die Daten werden frühzeitig in unserer Webseite, www.zusammenleben.ch, bekanntgegeben.
Die Gesprächsabende wollen wir Dir besonders ans Herz legen. An diesen Abenden kannst
Du sehr profitieren. – Mitglieder näher kennen lernen. Fragen in Bezug auf die
Lebensgestaltung besprechen. Oder durch Themen, wie z.B. „Ein Mensch erscheint im
Erdenbild“, neue Aspekte erfahren.
Wiederum durften wir einige neue Mitglieder für den „Kulturellen Treff - FMZ“
willkommen heissen. – Herzlichen Dank für die Unterstützung! – Allen wünschen wir
schöne & erholsame Sommerferien. – Bis bald!
Besucht mit Freunden unsere Projektvorstellung!
Wir freuen uns auf alle Besucher & neue Mitglieder welche dieses Projekt unterstützen.
Mehr Info im Internet: www.zusammenleben.ch
Wir wünschen allen viel Erfolg & 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: Werner Blaumeiser * Sozialtherapeut * 8307 Effretikon
Wir, vom Geschäftsleitungsteam des „Kulturellen Treff – FMZ“, freuen uns sehr, Werner
Blaumeiser als neuen Partner willkommen zu heissen.
Mensch im Zentrum *Beraten * Betreuen * Begleiten* www.mensch-zentrum.ch
Sozialcoaching, systemische Beratung für Familien sowie Jugendliche & Erwachsene
Das Zentrum von Werner Blaumeiser entstand aus seiner langjährigen Erfahrung
systemisch – lösungsorientiertes Handeln.
Den Menschen professionelle Begleitung und ihm Beratung für Berufs- & Lebensberatung
zu bieten.
Grundhaltung zum Leben, Motivation und Ziele: Es gibt Lebensphasen, in den der
Mensch auf Unterstützung angewiesen ist. Eine alltagsbezogene, systemische Beratung
wirkt stabilisierend und sucht bestmögliche Lösungen.
Für Instabilität in Familiensystem sowie bei Jugendlichen, die sich in einer persönlichen
Krise befinden, bietet Werner Blaumeiser aufsuchende Familienbegleitung an.
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!
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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!
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.

Ein neues Dienstleistungsangebot – der Tageskurs von Otto Stahel:
Der Mensch auf der Erde
Welchen Zweck will er erfüllen? – Was sucht er? – Was TUT er?
Was will ich mit diesem Tageskurs bezwecken?
Beleuchten wir unsere Mitmenschen etwas länger, sehen wir, dass eher eine
Orientierungslosigkeit vorherrscht, als Klarheit in Bezug auf das Leben. – 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, um ihre Situation besser zu
verstehen. – Erkennen lassen, dass sie alle ihr eigener Schöpfer der Dinge sind! – Mein
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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 diesem Tageskurs erfülle.
Vielleicht hast Du Dich schon gefragt: Was ist der Sinn des Lebens? – Warum bin ich auf
dieser Erde? – Welche Aufgabe sollte ich mit meinem Dasein erfüllen? - Eine weitere Frage
könnte demnach lauten: Willst Du auf all diese Fragen eine klare Antwort erhalten?
Wir Menschen sollten doch miteinander auf dieser Erde leben – nicht gegeneinander!
Alles was der Mensch sieht ist Bewusstsein!
Das Bewusstsein des einzelnen universellen Lebens ist, so vom Schöpfer geschaffen, dass es
dem übergeordneten Bewusstsein dient. Nur das was uns bewusst ist, können wir geistig
fassen – erreichen!
Die ganze Menschheit befindet sich jetzt in einem Transformationsprozess – in einer
Umwandlung! - Auch findet ein grosser Ausgrenzungsprozess in Bezug auf die aktuellen
Kapitalstrukturen statt.
Wir alle spüren, im Umfeld, dass der äussere & innere Druck ständig zunimmt! – In diesem
durcheinandergeratenen weltlichen Umfeld stellen sich deshalb immer mehr Menschen
Fragen:
Was können oder wollen wir tun?
In wie weit bin ich noch Herr meiner Zeit?
Kann ich noch selbst bestimmen, oder werde ich fremd bestimmt?
Das sind alles Fragen die viel gestellt werden!
Um in einer Gesellschaft würdig leben zu können, benötigen wir alle wieder positive Werte,
eine Neuorientierung! – Wir benötigen positive Orientierungsvorbilder! – Wir Menschen
haben uns leider von der Natur mit ihren Grundlagen zunehmend entfernt! – Warum? – Ist
unser EGO zu stark geworden?
Für uns Menschen ist sehr wichtig, dass wir wissen und uns bewusst werden, WER & WAS
für Wesen wir sind.
Wir sind Wesen aus zwei Welten – nämlich, aus der geistigen & materiellen Welt. Wir sind
seelisch/geistige Wesen, nicht nur materielle Geschöpfe. – Unser Ursprung ist die geistige
Ebene, sonst könnten wir gar nicht denken! – Weil dies so ist, sollten wir uns an die einzige
Richtschnur des Geistes halten, nämlich: „Festes Wollen“ & „Unerschütterliches
Vertrauen“! – In WER oder WAS sollten wir Vertrauen haben?
Was wir auch noch wissen sollten:
Alles ist Energie – Schwingung – Licht – Farbe – Ton
Der Mensch funktioniert nur mit „Elektro-Magnetischer Energie“!
Der Mensch ist ein Energiebündel:
Der Mensch ist ein Energiebündel, das, entsprechend seinem Denken & Handeln seine
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eigenen Energiefeldern, das heisst Magnetfelder, schafft. – Jeder Mensch hat somit seine
Energie- & Magnetfelder entsprechend seiner Denk- & Handlungsweise.
Zwischen seinen Magnetfeldern 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“!
Die Erde bäumt sich auf, aufgrund der vielen Ursachen, die nun mehr und mehr zur
Wirkung kommen. – Doch die „Grossen dieser Welt“ erfassen dies noch lange nicht; sie
steuern die Völker auf das grosse Unheil zu! – Denn die Erde, so wie sie heute ist, ist nicht
mehr zu retten!
Deshalb heisst es: Alles, was nicht mit den Naturgesetzen in Einklang zu bringen ist,
wird dem Menschen zum Verhängnis werden! - Wir Menschen ziehen alles an, sowohl
das Positive als auch das Negative!
Die Zukunft des einzelnen Menschen bestimmt jeder von uns selbst, denn wir sind die
Erbauer unseres Schicksals! – Wer nicht hören will, wird in immer kürzeren Abständen
seine geschaffenen Ursachen als Wirkung fühlen! – Die Naturgesetze werden dies
bewirken!
Hast Du Existenzängste?
Spürst Du in der heutigen Welt Unsicherheit, Sorge oder Angst? – Warum?
Suchst Du nach Antworten auf Fragen, nach Lösungen für Deine Aufgaben oder
Unterstützung für Deine Tätigkeiten?

Willst Du noch mehr hören? – Wenn Ja, besuche das Tagesseminar
„Der Mensch auf der Erde“ – wir freuen uns auf Dich.

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.
von Daniel Flühler
Die Steuerung liegt im Unterbewusstsein
Schon seit vielen Jahren wissen wir, dass der Mensch sehr stark aus dem Unterbewusstsein
heraus funktioniert. Die letzten Forschungsresultate zeigen auf, dass wir sogar über 99%
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aus dem Unterbewusstsein wahrnehmen, handeln, denken, sprechen etc.. Das muss ja so
sein, denn sonst wären wir nicht lebensfähig. Dieses Unterbewusstsein wird grob in zwei
Hälften aufgeteilt. Einerseits die biogenetische Grundstruktur (Hardware) und andererseits
die Programme (Software) aller Art, die wir uns eingebrockt haben und eintrichtern liessen.
Die Hardware ist nicht zu verändern, die Software schon. Nicht alle Programme, welche wir
im Kopf haben sind hilfreich. Im Gegenteil, vieles sind Störprogramme, die Angst,
Verunsicherung, Mutlosigkeit und Anderes bis hin zu Krankheiten auslösen. Nun fragst du
dich vielleicht – woher kommen denn diese Programme. Ab dem ersten Tag Deines
Erdendasein wurdest du programmiert von den Eltern, später kamen die Schule, die
Religion, die Grosseltern, die Geschwister, die Lehrstelle, das Gymnasium, die
Partnerschaft, die Arbeitsstelle, die Medien, Horrorfilme, Seifenopern, Krimis, Tagesschau
etc. etc. etc. Spätestens nach der Entdeckung der Spiegelneuronen ist nun ganz klar, dass die
Menschen vielmehr durch Nachahmung lernen, als durch bewusstes lernen.
Nun wird dir auch klar, dass gewünschte Veränderungen dieser Software halt doch nicht so
einfach zu bewerkstelligen sind. Wichtig ist auch zu erkennen, dass diese Störprogramme
fatale Folgen haben auf den Menschen und auf die Menschheit. Das negative
Massenbewusstsein macht dir die Arbeit auch nicht einfacher.
Doch - falls du zurzeit vollkommen glücklich, gesund und erfolgreich bist, dann brauchst
du nichts zu tun.
Falls das aber nicht so wäre, dann empfehle ich dir, ab sofort jeden Tag etwas für die
Erneuerung deiner Programme im Unterbewusstsein zu tun. Du fragst jetzt mit Recht – wie
denn, was denn. Lebe bewusster und prüfe deine Gedanken, Worte und Taten. Lese Bücher,
besuche Seminare die dich weiterbringen in deiner persönlichen Weiterentwicklung.
Wir beraten dich gerne – wenn du willstJ !!! Du hast den freien Willen.

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!

Die Bedeutung des Erdmagnetfeldes
Aus dem Büchlein „Gottesprophetie und Naturwissenschaft – alles Geist“ – aus dem Verlag, Vita Vera,
Oberebenestrasse 67a, 5620 Bremgarten – www.vita-vera.ch - wollen wir mit folgendem Auszug zum Denken
anregen:

Auszug: „….. Auch aus wissenschaftlicher Sicht muss angenommen werden, dass sich das
Magnetfeld des Menschen, ähnlich wie hier beschrieben, auf das Magnetfeld der Erde bzw.
auf den Zustand der Erde auswirkt.
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Beschrieb: „Die Energiefelder registrieren alle Handlungen der
Erdenbewohner, der Menschen, und die Magnetströme – welche
die Tonträger des grossen ‚Erdmenschen‘, der Erde, sind bringen alle Resonanzen, gleich welchen Niederschlag sie haben,
positiv oder negativ, wieder dem zurück, der sie ausgesandt hat:
dem Menschen.“
Vielfältigste menschliche Tätigkeiten vermögen das Erdmagnetfeld zu stören, z.B. Erzabbau
in Bergwerken, Tunnelbau, Verbauen von Stahlbeton, Aufstellen von Sendemasten und
vieles mehr.
Aber auch Beeinflussungen mentaler Art sind denkbar und wahrscheinlich. Wenn man
davon ausgeht, dass bei jedem Denkvorgang Energiefelder bzw. Magnetfelder entstehen,
liegt die Schlussfolgerung sehr nahe, dass bei 6.5 Milliarden Menschen, also 6,5 Milliarden
solcher „Sender“, das Erdmagnetfeld beeinflusst wird. Es besteht also eine Wechselwirkung.
Seit Ende der 70er Jahre wurde von der Universität Princeton in den USA zum Thema
Interaktion von Mensch und Maschine geforscht. Dabei wurden Dioden mit weissem
Rauschen als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine eingesetzt. Seit 1998 scannten
im Rahmen des Global Consiciousness Projects diese Dioden das globale Bewusstsein aller
Menschen.
Die Mess-Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und zeigen synchrone
Ausschläge aller Dioden bei bestimmten Ereignissen, z. B. beim Krieg im Irak, beim
Begräbnis Lady Dianas und beim Terroranschlag vom 11. September. Bezüglich des
Terroranschlages gab es sehr interessante Beobachtungen, die besagten: Das globale
Bewusstsein funktioniert auch ohne weltweite Medien und Fernsehausstrahlungen. Man
konnte das daran erkennen, dass das globale Bewusstsein bereits um 4:00 Uhr alarmiert
war, also fast fünf Stunden, bevor das erste Flugzeug einschlug (8:45), und sechseinhalb
Stunden vor Eintreffen des zweiten Flugzeugs (10:30). Da dieser Terroranschlag bis 8:45
Uhr weder den Behörden bekannt war, noch in den Medien vorher darüber berichtet
wurde, hat das globale Bewusstsein also schon ab dem Moment reagiert, in dem die
Flugzeugentführer begonnen hatten, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Das könnten erste
Beweise für das Vorhandensein morphischer Felder sein.
Kommen wir in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Christus-Offenbarung zurück.
Dort heisst es nämlich weiter folgendermassen:
„Die Erdmagnetfelder registrieren jede Dissonanz, insbesondere die Gewalttätigkeiten der
Menschen durch die erheblichen Störungen im Luftraum sowie in und auf der Erde
hervorgerufen werden, z. B. durch atomare Versuche und dergleichen. Sämtliche
Dissonanzen werden von den Magnetströmen, den Tonträgern der Erdmagnetfelder,
weitergeleitet – die im übertragenen Sinne auch die Nerven der Erde genannt werden
können.
Die Erdmagnetfelder sind verschiedenartige Schwingungsbereiche die als Einheit jeweils
Erdmagnetfeld genannt werden. Sie sind die ‚Nervenpunkte‘ der Erde – und zugleich die
Spiegel des Wohnplaneten. Werden diese Spiegel der Erde durch das Fehlverhalten des
Menschen verändert und getrübt, dann wirkt sich dies auf der gesamten Erde aus: im
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Klima, in den Naturreichen und am Menschen. Die Magnetströme verändern sogar die
Verhaltensweise der Tiere.“
Über die Auswirkungen des Erdmagnetfeldes auf den Menschen liegen schon längst viele
wissenschaftliche Ergebnisse vor: …..“
(Ende des Auszuges/ Seite 36 - 39)

Was glaubt ihr, ist dies alles von den Menschen aus den „Finger gesogen worden“? –
Oder könnte es so sein?

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.

Warum wird mehrheitlich in der Politik die Lüge an die Stelle der Wahrheit gesetzt?
Ihr könnt euch dies nicht vorstellen?
Neue Solidarität Nr.20 / 18. Mai 2011 * von Helga Zepp-LaRouche
Trennbankensystem! Neue D-Mark! * Rettet die Menschen, nicht die Banken!
Die EU hat die Atmosphäre zwischen den europäischen Nationen vergiftet, und die von ihr
durchgesetzte monetaristische Politik der Eurozone hat sich zum Schaden der
zwangsvereinten Menschen ausgewirkt. Mit einem Trennbankensystem und einer Neuen
D-Mark könnte sich Deutschland im Verbund mit anderen, ebenfalls souveränen Staaten
dem wirtschaftlichen Wiederaufbauprogramm widmen, von dem unser Leben und unsere
Zukunft abhängen.
Die einzige Chance, den Absturz in die Katastrophe eines unkontrollierten
Zusammenbruchs des globalen Finanzsystems zu verhindern, ist
die sofortige
Verwirklichung eines Trennbankensystems.
Nur wenn sofort mit der Politik der
pausenlosen Rettungspakete für insolvente Staaten, die in Wirklichkeit den Banken und
Spekulanten zugutekommen, Schluss gemacht wird, kann verhindert werden, dass die
verordnete brutale Sparpolitik für diese Staaten und die massiven Kürzungen an den
Sozialsystemen zu erhöhten Sterberaten bei den verletzlichen Teilen der Bevölkerung
führen wird.
(Ende des Auszuges)
Leider haben die Politiker & die Banker von den letzten Turbulenzen nichts gelernt! Sie
machen im selben Stil weiter! – Deshalb ist dieses Finanzsystem nicht mehr zu retten!
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Neue Solidarität Nr. 21 / 25. Mai 2011 * von Paul Gallagher
USA: Der Schwindel bei der Arbeitslosenstatistik
Seit Jahren erfindet die amerikanische Regierung im Computer angebliche neu geschaffene
Arbeitsplätze, die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden sind, um so die Zahlen besser
aussehen zu lassen.
Bewusste Täuschung: Natürlich ist all das auch der Regierung Obama bekannt, sie fälscht
einfach das trostlose Bild der Beschäftigung. Die genannten Zahlen stammen aus derselben
Quelle wie die zehn Monatsberichte über die angebliche „zunehmende Schaffung von
Arbeitsplätzen in der Privatwirtschaft“, nämlich vom Amt für Arbeitsmarktstatistik beim
Arbeitsministerium. Das beweist, dass es sich hier nicht um statistische Inkompetenz
handelt, sondern um Betrug.
(Ende des Auszuges)
Ist dies nur in den USA so? – Greifen nicht alle Verantwortlichen weltweit zu einer
sogenannten „kreativen Buchhaltung“? – Wie in Japan! Erst jetzt wurde bekanntgegeben,
dass bei den Reaktoren 1 – 3, schon zwei Tage nach dem Erdbeben & Explosion, die
Kernschmelze eingesetzt hat. – Super! – In Tschernobil war vor 25 Jahren „nur“ ein Reaktor
davon betroffen. Dies reichte schon aus, wie wir alle wissen, um riesige Gebiete zu verseuchen. – In Japan sind es nun 3 Reaktoren! – Und die Politiker in Europa sprechen immer
noch von einem sicheren Betrieb in Bezug auf die Atomkraftwerke. – Welcher Hohn gegenüber der Bevölkerung. – Und all diese Leute sprechen von Wahrheit & Vertrauen! - Wie
lange wollen wir solche Machenschaften noch akzeptieren?
Wo ist der Mensch, der bereit ist seinen Beitrag zu einer menschenwürdigen Gesellschaft zu
leisten? - Hast Du Zeit für einen sinnvollen Beitrag?
Beobachten wir die Menschen wie sie durch die Gegend rasen, dann könnten wir zum
Ergebnis kommen, dass Niemand mehr Zeit hat! Die Erdbewohner flüchten sich in den
äusseren Aktionismus! – Warum? – Als Ablenkung! Damit sie sich auf gar keinen Fall mit
ihrem INNERN - dem Herz, mit der Liebe, dem Leben befassen müssen!
Wenn die heutigen Menschen wollen, dass sich etwas ins Positive verändern soll, dann
müssten sie selbst tätig werden und auch das Richtige TUN! – Nicht nur das Richtige tun
wollen, sondern das Richtige auch wirklich TUN!
In unserem Leben, kommt es in ALLEM was wir Denken, Tun & Sagen, immer nur auf
den Kern an – wie der beschaffen ist!

Besteht der Kern aus reiner WAHRHEIT – oder aus purer LÜGE?
(Auszug aus den Büchern von Jakob Lorber, Lorber-Verlag, 74308 Bietigheim-Bissingen)

Eine Wahrheit, wenn auch noch so verhüllt, ist und bleibt für sich dennoch ewig Wahrheit
und wird einmal als solche offenbar werden.
Eine Wahrheit, so es irgend die
Notwendigkeit erfordert, kann man verhüllen und ummänteln, wie wir immer wollen und
können; das hängt alles von der Fassungskraft desjenigen ab, dem die Wahrheit gesagt
wird. Kinder werden mit Milch und Honig und gar weichem Brote gesättigt, während man
dem Manne schon eine festere Manneskost reichen kann. Das ist ja alles in Ordnung, wenn
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nur das INNERE Wahrheit ist; auf die nötige Hülle wird da wenig oder auch gar nicht
geschaut noch geachtet.
Eine Wahrheit nötigenfalls verhüllen ist keine Sünde; aber eine offenbare Lüge und einen
offenbarsten Betrug in das Kleid der Wahrheit stecken, das ist Sünde und für ewig
verpönt!
So wie eine verhüllte Wahrheit offenbar wird, so wird auch die in Wahrheit versteckte
Lüge nach einer gewissen Zeit offengelegt werden! Weil diese Menschen welche mit
„Lug & Trug“ arbeiten, sich immer mehr verstricken, und ihnen deshalb die Kraft/Energie
nicht mehr ausreichen wird um das verwendete „Kleid der Wahrheit“ aufrecht zu erhalten.
Der Mensch hat den „Freien Willen“ vom Schöpfer geschenkt erhalten, damit er sich selbst
weiterentwickeln (weiterkommen) kann. Wäre dies nicht der Fall, dann würde der
Mensch eine Maschine darstellen. Was wäre dann der Sinn ein Mensch zu sein? – Keiner!
Demnach hat jeder Mensch die freie Wahl, für was er sich entscheidet. - Für die Wahrheit
oder für die Lüge! - Denn wo die Wahrheit fehlt, da muss offenbar die Lüge an ihre Stelle
treten, und diese ist die Gebärerin alles Unheils, das nur immer auf der Erde unter den
Menschen vorkommen kann!
Nichts in der Welt kann uns frei machen als allein nur die Wahrheit, denn
die Wahrheit ist die uneingeschränkte LIEBE!
Die Wahrheit ist das Licht der Liebe, die Ausstrahlung!
Wer die Wahrheit in sich hat, der ist ein mächtiger Feind der Lüge und Sünde (die allzeit
eine Lüge war) und ist frei, denn niemand kann ihn einer Lüge überführen! (Ende Zitat)

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!
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Bedenkt!:

Auf das, was wir Menschen uns ausrichten, von dem empfangen wir auch!
Aspekte, Texte, Impulse & Inspirationen aus den „Gabriele-Büchern - Würzburg“ * Zusammengestellt
& Schlussfolgerungen von Otto Stahel * Verlag Vita Vera, Oberebenestrasse 67a, 5620 Bremgarten

Besucht unsere Projektvorstellung vom „Kulturellen Treff - FMZ“
Monatsbotschaft
Dulden heisst, ohne Ansprüche & Vorwürfe gegenüber dem Nächsten, sein
eigenes Schicksal zu tragen. – Denn wir selbst sind dafür verantwortlich!
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