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„Kultureller Treff – FMZ“
Forum Menschenwürdiges Zusammenleben * Kommunikationsplattform
Geschäftsstelle: „FMZ“ * Hädermattli / Waltersbergstr.2 * 6370 Oberdorf
www.zusammenleben.ch
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“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. 06 / 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
Wir sollten die letzte Chance nutzen! * Die Zeit drängt!
Beitrag unter Punkt 7. „Aktualitäten im Gesellschaftsraum“
Unser Angebot auf der Plattform „Forum Menschenwürdiges Zusammenleben“
In den Bereichen: Privatbereich * Gesellschaftsbereich * Wirtschaftsbereich
Lernen das Buch der Natur zu lesen! * Das Leben bewusst begreifen lernen!
Der Winter steht vor der Tür! - Die Blätter an den Bäumen verfärben sich & fallen später ab!
Die Energien im Blätterwerk ziehen sich in die Wurzeln zurück, um die Wurzeln zu stärken
& sich wieder auf die neue Ernte vorzubereiten! – Wir Menschen sollten das Gleiche tun! Sich geistig weiterentwickeln! - Wir sollten das Jahr überdenken, neu ordnen, notwendige
Schritte einleiten & tun, damit auch wir im Frühjahr wieder neue & süsse Früchte
hervorbringen & verschenken können! – Das sollten wir tun!
Unser Angebot im „Kreativ Treff-FMZ“ *

Anlaufstelle * Kommunikationsplattform *

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! Auch ein glückliches
Jahresende & viel Kraft bei der Arbeit für die persönliche Weiterentwicklung! – Bis bald!
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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!

„Kreativ Treff - FMZ“ * Forum * Kommunikations-Plattform
Gesprächsbühne Zentralschweiz * Abendvorträge * Tageskurse * Otto Stahel

Projektvorstellung * Inhalt
Unser Angebot * „Hilfe zur Selbsthilfe“ geben – den Mitmenschen nützlich sein!
Der „Kreativ Treff-FMZ“, „Forum Menschenwürdiges Zusammenleben“, bietet dem
„Suchenden“ die Möglichkeit, Antworten auf Fragen, Lösungen für deine Aufgaben oder
Unterstützung für deine Tätigkeiten zu erhalten. – Wir lernen durch leben, wir leben, um
zu lernen!

„Kreativ Gruppe-FMZ“ * Das ganzheitliche Angebot
Bildung

= Aufklärung – Lebensgestaltung im All-Tag
Eine andere Sicht des Erdenlebens kennen lernen – Positive Orientierungsvorbilder

Gesundheit = Vorsorge – Ernährungsberatung
Gesundheit ist das wichtigste! Die Welt wird von den gesunden Menschen
verändert – nicht von den Kranken! - Deshalb sollten wir unserem Körper
Sorge tragen; Gesundheits-Prävention betreiben. Die heutigen Lebensmittel
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bieten nicht mehr die notwendigen Vitamine, Mineralien, Antioxidantien,
die der Körper dringend braucht. Der Mensch kann die Natur nicht überlisten! - Nur in einem gesunden Körper, kann sich der gesunde Geist auswirken & entfalten!
Erholung

= Regeneration – Bewegung in der Natur (=kein Spitzensport!) – Kreative
Stärke entwickeln - Die Natur beachten & achten, sie in die tägliche Tätigkeit mit einbeziehen

Privatbereich = Das Leben, die Lebensgesetze & Umwelt – Umfeld kennen lernen *
Vorträge – Kurse
Wirtschaft

= Gemeinschafts-Sinn entwickeln & Kreative Stärke generieren – Wirtschaft
sollte dem Menschen dienen – nicht umgekehrt! * Die angebotenen Produkte sollten zum Nutzen der Menschen sein, nicht ein Mittel zum Zweck,
damit der Unternehmer möglichst viel Profit damit erzielen kann – und die
Mitarbeiter als Sklaven einsetzt!

Umsetzung von Projekten – Schlussgedanken – Wir können nur die Projekte in der
heutigen Gesellschaft umsetzen, die von den Herrschenden zugelassen werden! – Wir
können mit den positiven Angeboten nur etwas bewirken, wenn sie von den Mitmenschen
akzeptiert & angenommen werden! Denn jeder Mensch hat der „Freie Wille“! – Jedoch,
wer nicht offen ist für Neues, sich nicht raten lässt, nicht belehrbar ist, dem kann niemand
mehr helfen! - Was wir auch noch beachten sollten: Bei allen Überlegung von den alten
Strukturen, oder neuen Konzepten, sollte der Mensch im Mittelpunkt sein, denn ohne
Menschen kann nichts umgesetzt werden! Dies wird schnell vergessen! – Auch sollten wir
alle wieder den Gemeinschafts-Sinn entwickeln, wenn wir er-folg-reich sein wollen! – Den
Lebensgesetzen können wir nicht ausweichen! –Wollen wir dies trotzdem versuchen,
werden wir auf die „Nase fallen“! Wir werden dann gezwungen durch „Stockschläge“ zu
lernen, nämlich durch: Misserfolg, Krankeheiten, Elend, usw. ……. ? Wir entscheiden &
sind dafür auch selbst verantwortlich!

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!

Wir sollten die letzte Chance nutzen! * Die Zeit drängt!
Ein Youtube-Beitrag (www.youtube.com) vom 15. Oktober 2016 – Christoph Hörstel
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Crash & Krieg rücken näher – was können WIR tun?
Weltkrieg kann jetzt jeden Tag in Syrien beginnen – Finanzcrash seit Monaten erwartbar!
Washington sucht in Syrien die Konfrontation mit Russland – Das kann nicht lange gut
gehen! * Syrien, Afghanistan, Iran, Irak, IS, Flüchtlinge, usw., - alles gesteuert, aus rein
wirtschaftlichen Interessen, von AMERIKA?
Von allen Regierungsverantwortlichen weltweit werden wir von morgens bis abends
angelogen! – Die EU ist von den USA als Lohndiener für die Herren der Hochfinanz
vorgesehen & sollte dies auch sein! Die EU-Leute haben die Aufgabe, die Europäer
„herunterzudrücken“ – zu verarmen! – Deshalb ist die EU eine gefährliche „Kriegstruppe
der USA“ gegen die eigenen Mitgliedsländer! - Dies ist keine Verschwörungstheorie – es ist
die traurige Handlungsweise der „EU-Regierenden“!
Wir sollten uns von unserer Knechtschaft, dem Sklavenstatus befreien! Wir sollten uns aus
den Klauen der Kartelle befreien! * Dies sind folgende Kartelle: Finanz – Medien – Energie
– Rüstung – Chemie/Gesundheit! – Warren Buffet, der amerikanische Multimilliardär, hat
gesagt: „Es ist ein Klassenkampf im Ganzen. Die Reichen führen den Klassenkampf gegen
die Armen & die Reichen gewinnen gerade!“ – Dies sollte uns aufschrecken!
Im Quer-Denken.TV wurde ein Gespräch vom Michael Friedrich Vogt mit Christoph
Hörstel am 02. 10. 2016 veröffentlicht (Ist der Ruf mal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert!)
mit dem Titel: „Der Niedergang des Westens an allen Fronten“ – Eventuell schaust du
diesen Beitrag an –oder- schläf weiter!
Wie wir alle immer stärker spüren, wird es auf der Erde immer ungemütlicher! – Warum?
Weil die Machthabenden & die Mehrheit der Menschen die Erde malträtiert & zerstört
hatten, gibt sie den Menschen jetzt das zurück, was wir ihr vorher schon gegeben hatten! –
Dies bewirkt das Kausalgesetz: „Ursache-Wirkung“ / „säen-ernten“ – wir Menschen sind
verantwortlich!
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“ (=12:25 Uhr!)
sind! – Die Apokalypse ist jetzt im Gange! Die Spreu wird vom Weizen getrennt! - Doch
unsere Seele, wenn wir wollen, können wir noch retten! – Dies kann jeder für sich
entscheiden, ob er dies will! – Denn nach dem Gesetz des freien Willens ist jeder Mensch für
sich selbst verantwortlich. Dem zu Folge hat jeder Mensch den Schlüssel zu Wohlergehen,
Lebenskraft & Lebensfreude selbst in der Hand! – Jeder hat seine eigene Zuchtrute in der
eigenen Hand!
Viktor Schauberger sagte schon: „Wir bewegen (drehen) verkehrt. Indem die Menschen
es zulassen, stets von einem anderen Menschen geführt und somit fremdbestimmt zu
werden, bewegen sie sich nicht mehr eigenständig, sondern lassen sich bewegen! - Die
von uns erwählten Beweger, die sich uns aufdrängen, bis wir daran glauben, sie gefunden
zu haben, bewegen uns nun in ihrer Drehung. Diese Drehbewegung entspricht nicht dem
göttlichen Funken in uns, sondern dient ausschliesslich dem okkulten Kollektivgeist, der
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aus sich alleine heraus weiter nichts kann als zu spiegeln – nachzuäffen. – Der göttliche
Mensch, in seiner Urbestimmung, ist weitaus mächtiger als uns diese Spiegelsphäre namens
morphogenetisches Feld mitzuteilen vermag. Der Mensch in seinem Urzustand, in seiner
prinzipiellen Kleidung Gottes, ist ein paradiesischer Mensch grösster gestalterischer
Fähigkeiten,. Und immer wieder, wenn Menschen mit diesen Anlagen auftauchen, beginnt
der gesamte Apparat der Spiegelsphäre, diesen Menschen habhaft zu werden. Im Zuge der
Globalisierung und Gleichschaltung der menschlichen Geistesinhalte (eher als Leerung zu
bezeichnen) schreckt die Apparatur vor keinem noch so unmenschlichen Eingriff zurück“.
(Ende Zitat)
Der Weckruf heisst: Hallo! Hallo! Umdenken! * Gedanken, Worte & Handlungen sind
Energien, die nicht verloren gehen! Auch Gefühle & Empfindungen sind Energien! – Alles
speichert sich & alles kommt wieder auf uns zurück (=säen-ernten“) * Die Tagesenergie
zeigt uns, was in unserer Seele zu bereinigen ansteht, was wir bereinigen können! = Im
Innern aufräumen ist angesagt! * Wir können entscheiden! = aus der Knechtschaft heraus –
oder- weiterhin im Sklavenstatus verharren!

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
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 sind jetzt, auf der Erde, in der Zeit der Ernte!
Die Spreu wird vom Weizen getrennt!
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