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Das Informations–Blatt vom “Kulturellen Treff – FMZ”
Dieses Info-Blatt erscheint alle 2 Monate * Ausgabe Nr. 05 / 2011
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
Wir nehmen an, dass Du tolle und erholsame Sommerferien verbringen konntest. – Die
öffentlichen Aktivitäten im „Kulturellen Treff“, die Projektvorstellungen, werden wieder
aufgenommen.
Hervorheben wollen wir den Tageskurs von Otto Stahel. Dieser wird am Samstag
22. Oktober 2011 das erste Mal durchgeführt. Der Titel: „Der Mensch auf der Erde“ –
Grundlagen & Orientierungsvorbilder für die persönliche Lebensgestaltung. – In
unserem Infoblatt vom „Kulturellen Treff“, „Der Impulsgeber“ Nr. 05 / 2011, auf unserer
Webseite, www.zusammenleben.ch, ist ein Kurzbeschrieb unter Punkt 4. nachzulesen.
Interessiert Dich dieses Angebot, bitten wir Dich, auf unserer Webseite, unter der Rubrik
„Termine / Aktivitäten“, anzumelden. – Herzlichen Dank.
Besucht mit Freunden auch unsere Projektvorstellung!
Wir freuen uns auf alle Besucher & neue Mitglieder welche dieses Projekt unterstützen.
Neues Datum:
Projektvorstellung: Donnerstag 27. Oktober 2011 (20.00) Hotel Engel 6370 Stans / NW
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: 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.

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
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!

Der Impulsgeber * Info-Blatt FMZ * Ausgabe Nr. 05 / September 2011 *

Seite 3/10

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
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!
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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.

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!

Alles Geschehen in der Menschheit ist Ergebnis menschlicher Aussaat!
In dieser Welt, der äusseren Formen, ist alles relativ. Was der Mensch mit den irdischen
Augen betrachtet, ist begrenzt – vom ewigen Bewusstsein aus geschaut, nur Schein, also
unwirklich! Die irdische Welt ist Ausdruck der Sinne und Gedanken des einzelnen, das
heisst: Die Welt besteht aus Gedankenformen!
Alles, was nicht „Absolutes Gesetz“ ist (=ätherische / selbsttätig Leuchtendes!), ist nur
begrenzt lebensfähig – und daher im Geiste Gottes, unserem Schöpfer, nicht existent!
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Die Gedanken und Projektionen aller Menschengeschlechter, von Anbeginn der Menschheit
bis in die Jetztzeit, sind Spiegelungen des Vergangenen und des Gegenwärtigen: Was der
Mensch einst und jetzt verursacht und nicht getilgt hat, das heisst, was nicht ins Positive
umgewandelt ist, prägt die jeweilige Zeitepoche!
So wie der Mensch, jeder einzelne, der Spiegel seiner Seele ist, so ist auch das
Zeitgeschehen, jede Epoche, der Spiegel derer, die in früheren Zeiten im Erdenkleid
lebten und nun in dieser Zeitepoche wieder leben. Sie prägen durch ihr mitgebrachtes
Seelengut das Weltbild und das, was in der Welt geschieht.
Jeder Mensch kennt doch das Gesetz von Aktion & Reaktion, Ursache & Wirkung, Saat &
Ernte! – Warum findet dieses Lebensgesetz „Senden & Empfangen“ beim Menschen keine
Beachtung – Achtung?
Wer das, was gemäss Saat & Ernte auf die Menschheit zurollt, nicht glauben will, wird es
erfahren, denn die Zeit ist reif! – Die Ernte ist im Gange!
Wer nicht hören will, wird in immer kürzeren Abständen seine geschaffenen Ursachen
(=Saat) als Wirkung (=Ernte) fühlen. – Die weltweite Apokalypse ist im Gange!
Da alles Strahlung ist, so beruhen auch beide Gesetze, das ewige Gesetz & das Kausalgesetz,
auf kosmischer Strahlung. Deshalb kann im Wort nie wiedergegeben werden, was die
feinste Strahlung reflektiert. – Worte sind Symbole oder Begriffe. Wer tiefere Einblicke in
die Worte erlangen möchte, wer also ihren Sinn erfassen möchte, der muss die Worte, die
nur Symbole & Begriffe sind, aufschlüsseln, sie dem Sinn nach erfassen!
Verstehen heisst, sich in Situationen oder Menschen hinein zu fühlen – mehr bewusst
werden, dass alles in Kommunikation mit dem Leben steht, mit unserem Schöpfer! – Unser
Schöpfer, Gott, ist Alles in Allem – der Verstand sollte nur unser Assistent sein! - Ist der
Mensch ichbezogen, also nur auf sich bezogen, so ist er damit auch diesseitsbezogen! - Er
kann also nur das glauben, was er sieht! Alles andere ist für ihn inexistent!
Alles, was nicht mit den Lebensgesetzen in Einklang zu bringen ist,
wird den Menschen zum Verhängnis werden!

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.

In den heutigen Zeitungen können wir kaum mehr positive Beiträge lesen –
mehrheitlich Negatives!
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Einige Zitate:
„Neue Solidarität“ Nr. 30 / 27 Juli 2011 * von Helga Zepp-LaRouche
Banken diktieren dem EU-Gipfel
Bei der jüngsten Sitzung des Europäischen Rates, auf der die Ausweitung des
Stabilitätsfonds zum zentralen Mechanismus der Umwandlung der EU in eine
Transferunion beschlossen wurden, die den Banken den Umtausch ihrer wertlosen Papiere
in Verbindlichkeiten der EU-Staaten garantiert, sassen Josef Ackermann & Co. quasi im
Hinterzimmer und formulierten die Beschlüsse der Regierungschefs vor.

„Neue Solidarität“ Nr. 31 / 03. August 2011 * von Helga Zepp-LaRouche
Trennbankensystem oder Untergang! – Es droht globale Diktatur!
Obwohl das Weltfinanzsystem jederzeit durch einen Staatsbankrott der USA oder durch die
Herabstufung der Kreditwürdigkeit weiterer Euro-Staaten in den Abgrund gestossen
werden kann, lassen sich die Regierungen ihre Massnahmen weiterhin von genau denen
diktieren, die uns in die Krise hineingeführt haben.

„Neue Solidarität“ Nr. 32 / 10. August 2011 * von Helga Zepp-LaRouche
Supercrash vernichtet 5 Billionen Dollar!
Wie zu erwarten, haben die Zugeständnisse des US-Kongresses und der Europäischen
Regierungen nichts getan, um eine weitere Verschärfung der weltweiten Finanzkrise zu
verhindern.

„Neue Solidarität“ Nr. 33 / 17. August 2011 * Helga Zepp-LaRouche
Zusammenbruchskrise ausser Kontrolle
Es wäre besser, wenn die Regierenden den Mut fänden, offen zuzugeben, was inzwischen
offensichtlich ist. Die Zusammenbruchskrise des Finanzsystems ist ausser Kontrolle; sie ist
global: es droht die Gefahr einer Kernschmelze des Finanzsystems und der Realwirtschaft,
die den Crash von 1929 und die grosse Depression bei weitem in den Schatten zu stellen
droht – und die Regierungen haben keine Ahnung, was zu tun ist!
„Focus“ Nr. 33 / 13. August 2011
Schuld sind die Schulden
Trotz milliardenschwerer Rettungspakete beben die Finanzmärkte weiter.
Staaten
verschwenden noch immer Unsummen. Jetzt hilft nur sparen – auch Deutschland sitzt in
der Falle.
Total ausgerastet
Sozialer Frust? Konsumgier? - Die Briten suchen jetzt nach den Ursachen der schweren
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Jugendkrawalle im ganzen Land, die mit einem Toten begannen.

„Sonntagsblick“ 04. September 2011 * von Johannes von Dohnányi
Etwas ist faul im Staate Israel
52 Tage haben ein Land verändert * Hunderttausende demonstrierten gestern für eine
bessere und sozialere Gesellschaft. Die Protestbewegung zwingt die Regierung zu
Reformversprechen. * Die Massen, die gestern Abend in die Zentren von TelAviv, Jerusalem
und 17 anderen Städten des kleinen Landes strömten, haben Premierminister Benjamin
Netanyahu aufgeschreckt.
(Ende Zitate)

Die Politiker sind heute am Ende ihrer „Weisheit“! – Das Einzige, Hauptaussagen die sie
noch sagen können, sind: „Wir müssen Wachstum generieren! Der Bürger soll mehr
kaufen, damit die Binnenwirtschaft gestärkt werden kann!“
Welch absurde Aussagen! – Wie sollte der Bürger noch mehr kaufen können, wenn er
immer weniger Geld zur Verfügung hat!?!
Wie fühlst du dich, nach diesen Aussagen? – Stimmt dich dies traurig, oder eher freudig?
Negatives zieht die Menschen nach unten, in die dunkleren Regionen. Negatives verbreitet
auch Angst. Und Menschen in Angst sind manipulierbar! – Betrachten wir die heutigen
Medien etwas länger, könnten wir auf die Idee kommen, dass genau dies von den
„Regierenden“ bezweckt wird. Die Menschen zu manipulieren, zu unterdrücken, psychisch
& physisch auszuquetschen! – Die Frage ist: Wie lange lassen wir dies mit uns geschehen?
Angst * Druck * Unsicherheit * Orientierungslosigkeit
Angst ist einer der grössten „Blockierer“ von unseren Tätigkeiten! Denn die Angst hält
zurück – schwächt uns – lähmt uns – hemmt uns – zieht uns herunter – macht uns krank.
Das sind alles Aspekte im negativen Bereich, die wir in der heutigen Zeit überhaupt nicht
gebrauchen können.
Geben wir der „Angst in uns“ keine Chance mehr! - Angst ist ein Steuerelement der Tiere
(die Anlagen dazu, haben wir Menschen auch noch in uns). Instinktiv spüren die Tiere
wenn Gefahr droht – sie bleiben dann stehen und schauen sich um. Die Angst, welche in
ihnen aufkommt, hindert sie am weiterlaufen und verleiht ihnen zusätzliche Kraft beim
davonrennen. – Dadurch bleiben die Tiere unter Umständen etwas länger am Leben.
Der Mensch hingegen kann denken! – Das ist der Grund, warum er die Angst nicht mehr
braucht um zu überleben! Also, vergessen wir diese natürliche Vorsichtsmassnahme,
diesen Hemmschuh, diesen Bremsklotz und schreiten vorwärts. Denn wir können geistig
abschätzen, wo die Gefahren lauern. Deshalb werden wir mehrheitlich nicht überrascht!
Zu diesem Aspekt passt ein Brief von Nelson Mandela hervorragend: „Unsere
tiefgreifendste Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind. Unsere tiefgreifendste Angst ist,
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über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit,
die uns am meisten Angst macht.
Wir fragen uns, wer bin ich, mich brillant, grossartig, talentiert, phantastisch zu nennen?
Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen? Du bist ein Kind Gottes. Sich selbst klein zu
halten, dient nicht der Welt. Es liegt nichts Erleuchtendes darin, sich so klein zu machen,
dass andere um dich herum sich nicht unsicher fühlen. Wir sind alle dazu bestimmt zu
leuchten, wie es Kinder tun. Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes, der in uns
ist, zu manifestieren.
Er ist nicht nur in einigen von uns, er ist in jedem einzelnen. Und wenn wir unser eigenes
Licht scheinen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu
tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere GEGENWART
automatisch andere.“
(Ende Zitat)

Wer glaubt, die innere Fülle auf der materiellen Ebene zu finden, wird früher oder später
endtäuscht sein! Denn die Vernachlässigung der Bedürfnisse vom Innenleben (Seele &
Geist) lässt eine Leere entstehen, die durch nichts ausgefüllt werden kann.
Wir sollten als Erstes nach Lösungswegen suchen – nicht nach Fehlern!
Warum reagieren die Mitmenschen eher träge, wenn es sich um neue Ideen / Projekte
handelt? – Wie lange wird es wohl noch dauern, bis der Bürger aus seinem Tiefschlaf
erwacht?
Selbst Filme, wie der vom Amerikaner Michael Moore, „Kapitalismus: Eine Liebesgeschichte“, berühren die heutigen Menschen nicht. Auch die Propheten sagten seit einigen
tausend Jahren immer wieder: „So wie ihr Menschen lebt ist nicht richtig – kehrt um!“ Selbst diese Aussagen hören die Menschen nicht mehr! – Warum?
Die Mehrheit der Menschen frönen vor allem ihrem EGO! Sie wollen die Welt auskosten,
und hören eher auf den Mammon, als auf die Menschen, die in dieser schwierigen Zeit, den
Mitmenschen helfen & unterstützen wollen.
Solange die Finanzoligarchie die Welt regiert, und die Menschen an diese Herren der Welt
glauben, wird sich logischerweise an der heutigen Wirtschaftsituation nichts ändern!
Nur eine völlige Neuorientierung, die Abkehr vom materiellen Leben & Denken und die
Hinwendung zu geistigen Werten, könnte die Welt verändern! – Denn, Niemand kann
zwei Herren dienen! Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben; oder er
wird zu dem einen halten und den anderen verachten!

Was du willst, dass dir andere tun, das tue du ihnen zuerst!
Wie lange wird es wohl noch dauern, bis der Bürger aus seinem Tiefschlaf erwacht?
Wo ist der Mensch, der bereit ist, einen Beitrag zu einer menschenwürdigen Gesellschaft zu
leisten? - Hast Du Zeit für einen positiven, sinnvollen Beitrag?
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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!
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
Der Mensch ist der Schmied seines Schicksals!
Jeder Mensch soll erkennen, dass seine eigenen Denk- & Handlungsweisen
die Beweger seines Lebens sind!
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