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Das Informations–Blatt vom “Kulturellen Treff – FMZ”
Dieses Info-Blatt erscheint alle 2 Monate * Ausgabe Nr. 05 / 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
Bin (Otto Stahel) seit dem 09. August 2016 im Facebook; will einen positiven Beitrag, als
Unterstützung für die Lebensgestaltung im All-Tag, leisten. Auch Fragen stellen, zum
Denken anregen. – Zum Beispiel: Warum willst du von all deinen Mitmenschen immer
alles wissen & über das Leben auf der Erde nichts? – Was muss noch alles passieren, bis
die Mitmenschen tätig werden, und für ihre geistige Weiterentwicklung etwas tun?
Werde auch kleine Geschichten, in Bezug auf unser Erdenleben, erzählen, die auf unserer
Web-Seite (www.zusammenleben.ch / „Face‘B-Geschichten“) gelesen werden können. –
Denn vom Erdenleben werden wir aufgefordert, tätig zu werden! – Wir befinden uns jetzt
in einer grossen Umbruchzeit – „Die Spreu wird vom Weizen“ getrennt! - Schaut mal rein!

„Kreativ Treff-FMZ“ * Kommunikationsplattform
Forum Menschenwürdiges Zusammenleben * Freies Forum für Gedankenaustausch
Gesprächsbühne * Abendvorträge * Kurse * Treffen vorgesehen am
3. 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.

Der Impulsgeber * Info-Blatt FMZ * Ausgabe Nr. 05 / September 2016 *

Seite 2/7

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!

Erde – Mensch * Warum bin ich gekommen? * Was suche ich?
Die Erde gehört uns nicht! * Wir sind Wanderer & Gäste für eine begrenzte Zeit!
Wenn ich komme, weiss niemand wer ich bin, und woher ich komme!
Wenn ich gehe, weiss niemand wer ich war, und wohin ich gehe!
Fragen über Fragen?
Was suchen wir Menschen auf dieser Erde?
Welche Primäraufgabe sollte der Mensch auf der Erde erfüllen?
Ist der Mensch auf der Erde um rein materielle Werte anzuhäufen,
oder, eher um sich geistig weiter zu entwickeln?
Bekomme ich die richtigen Antworten auf meine Fragen in Bezug auf das Leben?
Willst du für deine geistige Weiter-Entwicklung etwas tun?
Oder: Willst du dich im All-Tag einfach treiben & fremdbestimmen lassen?
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Bedenke: Du kannst den Lebensgesetzen nicht ausweichen, oder sogar überlisten!
Jeder von uns ist eingebettet in Zeit & Raum, also dem Ablauf der Tage unterworfen
Jeder hat den Schlüssel zu Wohlergehen, Lebenskraft & Lebensfreude selbst in der Hand!
– Er hat seine eigene Zuchtrute in seiner Hand (=Kausalgesetz „säen-ernten“!)
Es ist unsere Aufgabe, in unserem Erdenleben alles Negative umzuwandeln in
POSITIVES, so dass im Lebensbuch am Schluss nur noch Positives als Bilanz steht!
Wo wir auch sind, was wir auch tun wir denken! * Du solltest dich entscheiden!
Will ich selbstbestimmend sein – Eigenverantwortung übernehmen? = Positivfeld
Will ich mich fremdbestimmen lassen, weltlich ausgerichtet = im Negativfeld sein?

Kurze Gebrauchsanleitung! * Was tun in dieser aktuell schwierigen Zeit?

Aktuell mächtige Umbruchzeit
Wir leben in einer mächtigen Umbruchzeit, in einer Zeit, wie es sie noch nie 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!

Die Hochfinanz, bestimmt weltweit das politische so wie das wirtschaftliche Geschehen
Die Verantwortlichen der Hintergrundmacht will die Totalkontrolle über die Menschen
bekommen! Mit der Angst & Spaltung (=teile, binde, herrsche) erzeugen, wollen sie dies
erreichen. Ein Diener dieser Dämonen, N.Rockefeller, sagte zu einem Freund, Aaron Russo:
„Das Ziel ist jedem Menschen ein RFID-Chip zu verpassen!“ (=unter die Haut, durch
Impfung, einpflanzen!) Dieser Chip kann über Funk angesteuert werden! – Wer nicht
„spurt“, dem wird der Chip abgestellt = dieser kann nichts mehr machen, auch nichts mehr
einkaufen; denn es gibt kein Bargeld mehr – der ganze Zahlungsverkehr geht über diesen
Chip! – Alle Daten der Menschen werden auf einem Zentralcomputer verwaltet.

Was können wir tun? * Wir besitzen den „Freien Willen“
Wir sollten uns für die Einheit, was das Leben ist, entscheiden!
Solange wir mit dieser aktuellen Hintergrundmacht kooperieren, uns so verhalten wie diese
Dämonen es wünschen, sind wir ihre Gefangenen. Mit anderen Worten: Solange sich die
Menschen von sich selbst getrennt betrachten, werden sie sich am Ende selbst versklaven.
Werden alles tun, was von ihnen verlangt wird. Wir sollten uns von diesen Dämonen
abwenden, dann werden diese “Herren“ verlieren! – Wieder in Harmonie mit der Natur
leben!
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Wir sollten uns nach den geistigen Werten orientieren! * Uns wieder auf die Einheit
(Mineral-, Pflanzen-, Tier-Reich) ausrichten & in Harmonie zusammenleben!
Wir sind Wesen aus zwei Welten: „unsere innere Kraft erhalten wir aus den geistigen
Ebenen“ – „unser Körper (=Schutzhülle) von der materiellen Welt“. Unser geistiger
Ursprung ist die Einheit (=Mineral-, Pflanzen-, Tier-Reich & Menschen) die das Leben ist!
Wir Menschen sind Energiebündel & funktionieren nur mit „Elektro-MagnetischerEnergie“. Alles was wir auch tun, wo wir auch sind, wir denken! Keine Energie geht
verloren – sie kann nur umgewandelt werden.
Wollen wir, dass uns die Kräfte der Unendlichkeit dienen, müssen wir folgendes
beachten: Dazu muss sich der Mensch zuerst umstellen!
Von einem Diesseitsbezogenen, weltverhafteten Mensch, zu einem geistig denkenden, auf
unsere Schöpfung ausgerichteten Menschen, der die Quelle allen Seins anerkennt und
nach den ewigen kosmischen Gesetzen auch lebt! Diesen Schatz aus dem Geiste, kann der
Mensch erst erkennen & empfangen, wenn er sich durch Verwirklichung der ewigen
Gesetze (=10 Gebote Moses & „Jesus-Christus Bergpredigt) als kosmischen Wesen erweist!
- Wollen wir diese Arbeit nicht leisten, werden wir im Negativ-Feld stecken bleiben, in der
materiellen Welt, und von dieser weiterhin bestimmt werden. - Dies bedeutet: Sklave von
der Hintergrundmacht, der Welt bleiben!

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!

Alles Zeitliche ist dem Wechsel unterworfen & der Weltmensch seinen Vorstellungen!
Die Erde ist ein Lernplanet für die Menschen! – Wir sind Wanderer auf dieser Erde für eine
begrenzte Zeit. Die Erde gehört uns nicht. Wir sind Gäste. – Wir sind in dieser Welt, sollten
aber nicht mit der Welt sein! – 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! – Uns sollte bewusst werden, dass die
Inhalte unserer Gedanken & Worte uns prägen. Die individuelle Prägung des Menschen
könnte man auch als personifiziertes EGO bezeichnen, hinter dem sich unser wahres Sein
verbirgt! – Wir merken deshalb auch gar nicht mehr, wer wir in Wahrheit sind. Wir
identifizieren uns dann nur noch mit unserem EGO, dem mehr oder weniger niederen
Menschlichen! – Dadurch hat sich der Mensch von unserem Schöpfer abgewandt und hat
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keine Verbindung mehr zur Schöpfung, zur All-Einheit! – Der Mensch ist ein Gefangener
seines Ichs und seines begrenzten Bewusstseins!
Die grösste Furcht der Menschheit ist die Furcht vor sich selbst! – Dies ist die grösste
Handhabe von Mächten, die damit bewusst auf der menschlichen Unterdrückungsklaviatur
spielen. – Alf Jasinski (Thalus von Athos) sagte es mit nachfolgenden Worten: „Macht &
Gewalt sind die stärksten Druckmittel; sie können selbst den stärksten Charakter
zerbrechen. – Es ist die Magie der Priesterschaft, der Handlanger und Erfüllungsgehilfen
dunkelster Kräfte (=der neuen Weltregierung/ Illuminati!) die uns Menschen nur als
Spezies unter Myriaden betrachten – ohne Gefühlsregung, wie ein Mensch einen
Ameisenhaufen betrachtet. = Welcher Mensch würde schon auf die Idee kommen, sich um
die Belange und Gefühle einer einzelner Ameise zu kümmern?
Allerdings sind wir Menschen nicht so machtlos, wie es im Allgemeinen den Anschein
erweckt – Wir sind nur zu faul und zu feige geworden, unsere Blockade zu überwinden.
Nur eine einzige Blockade trennt uns vom wahren Erkennen aller tieferen Hintergründe
unseres menschlichen Dilemmas: Die Erkenntnis unserer simplen Bestimmung! – (Ende
Zitat)
Uns ist nicht bewusst in welcher Zeit wir jetzt auf der Erde leben!
Wir befinden uns jetzt im Übergang eines 26‘000-jährigen universellen Zyklus! – Seit
Jahrhunderten hatten die Erdenmenschen mit ihren Handlungen die Erde vergiftet &
zerstört. Deshalb ist diese „Materielle Welt“, in der wir uns bewegen, nicht mehr zu retten!
Dies bedeutet, dass die materiellen Strukturen, welche von den Machthabenden & den
Menschen aufgebaut wurden, zusammenbrechen; schon im „Freien Fall“ (=12:20) sind!
Wir leben in einer mächtigen Umbruchzeit, in einer Zeit, wie es sie noch nie gegeben hat.
Alle alten Strukturen werden vergehen. In keinem Land auf keinem Kontinent hält mehr
das Alte; es wird gleichsam hinweggefegt. – Die Sinneswelt vergeht – die geistige Welt
steigt empor. - Die Apokalypse ist jetzt im Gange! Wir sind in der Zeit der Ernte!
Eine neue Erde & ein neues Menschentum entsteht! – Der neue Mensch pflegt die
Gemeinschaft, denn er hat den Gemeinschafts-Sinn entwickelt. Der Neue Mensch kennt
keine Gewalttätigkeit, Besitzanspruch, kein Machtdenken; der neue Mensch achtet die
Wahrheit & lebt sie auch! – Nochmals! Die „Materielle Welt“, so wie sie jetzt ist, ist nicht
mehr zu retten! – Doch unsere Seele, wenn wir wollen, können wir noch retten! – Dies
kann jeder für sich entscheiden, ob er will! – Was willst du nun tun?

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“
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Monatsbotschaften
Dem Menschen sollte wieder bewusst werden: Ohne Einheit mit dem Leben
entwickeln sich Chaos & Siechtum!
Du brauchst kein Lehrer, der dich beeinflusst, du brauchst einen Lehrer, der
dich belehrt, dich nicht mehr beeinflussen zu lassen!
Der Mensch braucht die Natur zum Leben, und die Natur bedarf der Einheit
mit den Menschen! - Das ausgewogene Kräfteverhältnis zwischen Tier-,
Pflanzen- & Mineralreich, das ökologische Gleichgewicht, ist für den
Menschen lebensnotwendig! – Wer gegen das universelle Gesetz der
Harmonie verstösst, trennt sich vom unmittelbaren Strom, vom All-Geist,
vom Leben! Das Leben ist unser Schöpfer. Und der Schöpfer ist die Einheit!
Doch ohne eigene Anstrengung gibt es keine Verwirklichung & Erfüllung
der heiligen Gesetze und kein Weg zum Reich des Inneren!
Wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz! – Dort wird einst deine Seele sein! –
Die Wahrheit liegt in dir! – Das Wort ist nur wegweisend!
Was der Mensch andern antut, wird ihm angetan werden! – Das ist das
Kausalgesetz: „Ursache & Wirkung“! – Wir sind verantwortlich!
Nur eine völlige Neuorientierung, die Abkehr vom materiellen Leben &
Denken und die Hinwendung zu geistigen Werten, könnte die Welt
verändern!
Wer nicht offen für NEUES ist, nicht belehrbar ist, dem ist auch nicht mehr
zu helfen! – Nach dem Gesetz des freien Willens, liegt die Entscheidung bei
dir, was du tun willst!
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