FMZ – ADMINISTRATION * ZENTRALSCHWEIZ
„Kultureller Treff – FMZ“
Forum Menschenwürdiges Zusammenleben * Kommunikationsplattform
Geschäftsstelle: „FMZ“ * Hädermattli / Waltersbergstr.2 * 6370 Oberdorf
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 2 Monate * Ausgabe Nr. 05 / 2014
Verantwortlich für den Inhalt zeichnen: Geschäftsleiter-Team FMZ
Rubriken
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4. Partnerunternehmen / Angebote * 5. Beiträge von Mitgliedern
6. Hervorgehoben im „Kreativ Treff-FMZ“ * 7. Aktualitäten im Gesellschaftsraum
Die Monatsbotschaft

1. Info der Administration
Im „Impulsgeber“ Nr. 04 / 2014 hatten wir über das neuartige Projekt „Kreativ-GruppeFMZ“, im Rahmen des „Internationalen Kurs-Zentrum in der Zentralschweiz“, vorinformiert. – Wir sind nun einen „kleinen Schritt“ weitergekommen, und freuen uns, dir,
den Stand der Vorbereitungsarbeiten bekannt zu geben.
Neue Informationen – „Kreativ-Gruppe-FMZ“
Wir suchen kreative & wache Mitmenschen als Partner, die bereit sind, beim Aufbau
eines interessanten neuen Projektes mit zu arbeiten.
Neu ist ein Flyer verfügbar, der von Interessierten über E-Mail angefordert werden kann –
otto.stahel@zusammenleben.ch . – Geplant ist, im Oktober 2014 die erste Projektvorstellung auszuschreiben. – Wir werden die Veranstaltung im Obwaldner
Informationsblatt „Aktuell“ inserieren. – Selbstverständlich würden wir uns sehr freuen,
möglichst viele Interessenten an diesem Freitagabend begrüssen zu dürfen.
Der „Kreativ Treff-FMZ“ bietet die Möglichkeit, Antworten auf Fragen & „Hilfe zur Selbsthilfe“
zu erhalten. - Wir freuen uns auf deinen Besuch bei unseren Veranstaltungen.
Eine umfassendere Information findest du auf unserer Web-Seite www.zusammenleben.ch – in der Rubrik
„Termine / Aktivitäten“- dort kannst du auch dein Interesse anmelden!
Unter der Rubrik „Aktuell-Impulstexte“ neuer Text * „Bewusstmachung! – Der Mensch“
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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!

Sonnensystem – Erde – Mensch
Der Mensch auf der Erde!
Einige wichtige Aspekte, für die Lebensgestaltung, die uns Menschen auf der Erde betreffen
Der Französische Philosoph, Omraam Mikhael Aivanhov sagte: Die Menschen werden mit
Sehnsüchten geboren; so wollen sie lieben und geliebt werden, sie wollen nach Erkenntnis
und Kreativität streben. – Alle Menschen suchen das Glück, sie wissen aber nicht, wie sie es
anstellen müssen, sie ahnen nicht einmal, dass harte Arbeit und Disziplin dazu erforderlich
sind.
Weil sie auf die Erde gekommen sind, essen, trinken, schlafen, herumschlendern, eine
Arbeit verrichten und Kinder zeugen, so glauben sie, das Glück müsse ihnen automatisch
zufallen. – Die blosse Tatsache, dass man auf der Erde lebt, genügt nicht, um glücklich zu
sein. Das Bedürfnis nach Glück ist tief im Menschen verankert. Dadurch wird er angeregt
und geleitet!
Arbeitet an euch selbst, und ihr werdet glücklich!
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Die Frage sollte sein: Was will ich tun?
Wer glaubt, die innere Fülle auf der materiellen Ebene zu finden, wird früher oder später
enttäuscht sein! – Denn, die Vernachlässigung der Bedürfnisse vom Innen-Leben (=Seele &
Geist) lässt eine Leere entstehen, die durch nichts ausgefüllt werden kann.
Solange die Menschen dem Besitz von Gegenständen – Autos, Häuser, Grundstücke, hohen
Stellungen, usw. – so viel Bedeutung beimessen, geraten sie weiterhin unaufhörlich in Streit
miteinander. Denn alles, was sich auf der physischen Ebene erwerben lässt, ist quantitativ
beschränkt, und es kann unmöglich die ganze Welt im materiellen Überfluss leben.
Man kann dem Menschen den Besitz eines Grundstücks streitig machen, aber das
Betrachten des grenzenlosen Himmels kann uns niemand wegnehmen! – Wenn du es
verstehst, diese Unendlichkeit des Himmels zu betrachten, wirst du eine innere Fülle
empfinden, die dir selbst der Besitz der ganzen Welt nicht verschaffen könnte. – Nur durch
diese innere Fülle wirst du stark!
Das soll nicht heissen, dass wir jeglichen Besitz absprechen, denn das gehört auch zu
unserem Leben. Doch wenn wir etwas besitzen, oder einen Menschen lieben, ist es wichtig
zu lernen, inneren Bedürfnissen den Vorrang zu geben, einem subtileren Bestreben in
sich wachzurufen und zu erfüllen (=innere Arbeit leisten), denn nur so finden wir den
Lösungsweg unserer Probleme!
Die heutigen Probleme verwirren die Menschheit, und sie werden ungelöst bleiben,
solange man nicht begriffen hat, dass die inneren Bedürfnisse (=seelisch-geistiger Ebene)
erweckt und erfüllt werden müssen, um die materiellen Bedürfnisse ins Gleichgewicht zu
bringen und zu beherrschen.
(Ende Zitat)

Der Mensch lebt nicht alleine auf dieser Erde; sondern in einer Gesellschaft /
Gemeinschaft – in einem universellen Netzwerk!
Alles in der Natur steht in Beziehung zueinander. Alles ist miteinander verbunden & wirkt
aufeinander ein.
Die Erde ist die Mutter aller Geschöpfe
Sie beherbergt die Menschen, die Tiere, die Pflanzen & Mineralien, und sie dient ihnen. –
Der Mensch braucht die Natur zum Leben, und die Natur bedarf der Einheit mit den
Menschen.
Die Erde ist ein Lernplanet für die Menschen!
Jeder Mensch soll erkennen, dass seine eigenen Denk- & Handlungsweisen die Beweger
seines Lebens sind! – So, wie der Mensch empfindet, denkt, spricht & handelt, so ist er,
und so nimmt er Einfluss auf seine Umwelt.
Der Mensch ist auf der Suche nach dem Sinn & Zweck des Erdenlebens – nach Liebe, Glück
& Geborgenheit! – Der Mensch sollte sein Erdenleben ergründen; sein Fühlen, Empfinden,
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Denken, Reden & Tun gewissenhaft durchforsten, um sich über die Inhalte klar zu
werden! - Wer das nicht tut, der kennt sich nicht!
Wer im Innern arm ist, sucht sich im Äusseren zu schmücken!
Was willst du tun? * Willst du an deiner geistigen Weiterentwicklung arbeiten?
Willst du einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten?
Zum Beispiel in der „Kreativ-Gruppe-FMZ“?
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 „Kulturellen
Treff“, bieten denen Hilfestellung an, die Hilfe anfordern & sich auch verändern wollen.

Im „Impulsgeber“ Nr. 04 / 2014 machten wir die Aussage: „Der Mensch zerstört die Erde –
beutet die Erde aus!“ – Die Erde bietet uns doch die Lebensgrundlage!? – Nun stellen wir
die Fragen:

Warum lässt die Mehrheit der Menschen die Zerstörung der Erde zu?
Wird es überhaupt je noch eine positive Wende im Weltgeschehen geben?
Die Aussagen & Berichte in der „Neuen Solidarität“, eine Internationale Wochenzeitung in
Deutschland, sind auch im September 2014 nicht positiver. – Zum Beispiel:
„Sanktionen gegen Russland: Endspiel des Raubtierkapitalismus und Vorbereitung zum
Weltkrieg!“
„Aus dem Krieg kann ein Vernichtungskrieg werden“
„Wir stehen vor einer grösseren Veränderung“
„Weiter mit dem Alptraum Europa“
„Obama führt wieder illegal Krieg“ (=Friedensnobelpreisträger?)
„Wirtschaftlicher Aufbau – oder Untergang?“ (=Ende der Zitate)
Warum lässt die Mehrheit der Erdenmenschen solche Entwicklungen zu –
die Zerstörung der eigenen Lebensgrundlage?
Warum sind nur wenige Menschen bereit, für den Frieden innerhalb der Gesellschaft,
auch für ein menschenwürdiges Zusammenleben, einen positiven Beitrag zu leisten?
Lebt die Menschheit noch zu stark das EGO-Konzept, „Ich bin mir selbst der Nächste!“?
Welchen Beitrag willst Du für ein friedvolles Zusammenleben leisten?
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Der Dalai Lama sagte: Der Planet braucht keine erfolgreichen Menschen mehr, der Planet
braucht dringend, Friedensstifter, Heiler, Erneuerer, Geschichtenerzähler und Liebende
aller Arten. – Es braucht Menschen die gut an ihren Plätzen leben; Menschen mit
Zivilcourage, bereit sich dafür einzusetzen, die Welt lebenswert und menschlich zu
gestalten. Diese Qualitäten haben wenig mit der Art Erfolg zu tun, die in unseren Kulturen
verbreitet ist. (Ende Zitat)
Irgendwann muss der Mensch ERKENNEN – tritt eine Wende ein!
Der Mensch auf der Erde sollte lernen umzudenken – wir benötigen neue positive Werte!
Öffnet die Augen! – Mach dir bewusst, dass du dein Leben selbst gestalten kannst!

Was willst du tun?
Der „Kreativ Treff-FMZ“ 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 „Kreativ Treff-FMZ“
Monatsbotschaft
Umdenken heisst immer, sich selbst in Frage zu stellen und sich selbst zu
erforschen, um Klarheit darüber zu erlangen, was von uns in
Empfindungen, Gefühlen, Gedanken, Worten und Handlungen ausgeht. –
Denn das bestimmt unsere Zukunft!
Der Mensch ist der Schmied seines Schicksals! – Jeder Mensch soll
erkennen, dass seine eigenen Denk- & Handlungsweisen die Beweger
seines Lebens sind! - (Aussage von Gabriele)
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