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Die Monatsbotschaft

1. Info der Administration / Mitglieder
Sprechen wir Mitmenschen an und machen sie auf unsere Projektvorstellung vom
„Kulturellen Treff – FMZ“ aufmerksam, dann hören wir in vielen Fällen die folgende
Aussage:
„Mir geht es ja gut! – Ich brauche kein solches Angebot, wie der „Kulturelle Treff“
es anbietet!“ - Super!
Menschen die so reagieren, sind Menschen, die sich zu stark auf sich selbst ausrichten!
Sie kommen auch nicht auf die Idee, aus Solidarität Mitmenschen zu unterstützen, welche
sich in einer schwierigen Lebensphase befinden!
Solche Lebensphasen hat aber jeder Mensch – nur kann nicht jeder damit umgehen.
Vielleicht kommen diese Mitmenschen, wie oben skizziert, trotzdem an unsere
Projektvorstellung, um zu hören, welche Möglichkeiten & Chancen auch sie selbst nutzen
könnten! - Also, was hält dich von einem Besuch unseren Veranstaltungen zurück? – Die
letzte Projektvorstellung in diesem Jahr:
13. November 2009 / Hotel Engel Stans / Beginn 20.00 Uhr

Wir freuen uns auf jeden Zuhörer!
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2. Neue Partner – Gemeinsam auf ein übergeordnetes Ziel hin arbeiten
Vorspann / Allgemeine Gedanken zur Vernetzung: Macht uns nicht dieses Übereifrige streben nach Bildung lästig, wortreich, taktlos und selbstgefällig?
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. – Wir alle
spüren in unserer Umwelt, dass grundlegende Veränderungen in immer kürzeren
Zeitabständen erfolgen. – An den Zuständen der Erde ist deutlich abzulesen: Ohne
Einheit mit dem Leben entwickeln sich Chaos & Siechtum! - 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 ein 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 dringen notwendig. – Nur in der Gemeinschaft, in der
jeder bereit ist sein individuelles Wissen mit einzubringen, können alle stärker werden.
Kurzvorstellung: Uwe Behnken / Autor & Gründer des „Live Net Concept 2010 e.V.“
Das „live Net Concept 2010 e. V.“ ist seit dem 27. 10. 2004 beim Amtsgericht in Zeven
eingetragen. – 1. Vorsitzender: Uwe Behnken
In der Satzung des Vereines sind die Voraussetzungen geschaffen um die Botschaft
über die Existenz neuer Wege friedlichen Zusammenlebens, in Verbindung mit der
Entstehung neuer Technologien, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Der Begriff des „live Net Concept 2010“ wurde vom Gründer Uwe Behnken im Jahre
1994/5 ins Leben gerufen. Das „Live Net Concept 2010 i.G.“ macht erstmalig auf einer
CEBIT im Jahre 1995 auf sich aufmerksam.
Uwe Behnken, mit seinen Partnern, leistet hervorragende Arbeit. Dieses
zusammengetragene Wissen gepaart mit den eigenen Erfahrungen wird für den positiv
ausgerichteten Mitmenschen immer wichtiger. – Uwe Behnken selbst hat über sein
Erlebtes/ Erfahrungen drei Bücher geschrieben.
In der Rubrik „Partner Links“ findet ihr den Link: www.Lnc-2010.de
Besucht diese Seite – der Inhalt ist hervorragend, sehr interessant & lehrreich.
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3. Vorträge / Referenten
Projektvorstellung „Kultureller Treff-FMZ“ – in der Zentralschweiz!
Jeden Monat findet im Hotel Engel in Stans eine 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: Der 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 werden
Orientierungsvorbilder aufzeigen die wir im Alltag einsetzen 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.

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.
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6. Hervorgehoben im „Kulturellen Treff“
Ein Mail, das uns aus Deutschland erreichte, zeigt uns doch, dass unser Projekt ein
Bedürfnis erfüllt. Wir sind überzeugt, dass für viele Mitmenschen diese Kommunikationsplattform, mit dem übergeordneten Ziel „Hilfe zur Selbsthilfe geben“, eine grosse Hilfe
bedeuten kann.
Ein paar Auszüge aus diesem Mail:
„Mit meiner Frage nach dem Wegzug von Dt. nach Luzern treffe ich hier beim FMZ auf ein
kleines Wunder. Das habe ich gesucht. Genau das. Und ich habe auch eine Stärke, von
der ich überzeugt bin, dass sie uns allen und dem Sinn dieses Zusammenschlusses
dienen wird.“
Weiter: „Ich bin sehr interessiert an eurer Arbeit, ja ich brenne darauf, dass es los geht!! –
Ich freue mich, will endlich was bewegen. Hier in Deutschland ist momentan die Hölle
los.“ (Ende Zitate)
So wird es vermutlich vielen Menschen gehen. – Deshalb rufen wir alle auf, euren
Freunden über dieses neue Projekt „Kultureller Treff“ zu erzählen. Eventuell zu
motivieren mal unsere Projektvorstellung zu besuchen. – Nochmals unser Motto:
Mitglieder werben Mitglieder! - Herzlichen Dank für eure Bemühungen.

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 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 Oktober 2009 * Hat sich die Wirtschaft erholt – ist es besser geworden?
Einige weitere Schlagzeilen aus der Wirtschaftszeitung „Neue Solidarität“:

07. Oktober 2009 / Nr. 41 * von John Hoefle
Finanzkrise im Oktober: Die Lunte brennt!
Einige Zitate: Die amerikanische Regierung ist hoffnungslos bankrott, nachdem das Land
durch die Deregulierungspolitik miniert wurde. Diese Politik hat 49 der 50 USBundesstaaten in den Bankrott getrieben!
Das ökonomische Problem ist zweifacher Natur. Die Produktivität der Wirtschaft, die
unseren Wohlstand erzeugte, wurde zerstört, und statt dessen wurde der grösste
Schuldenberg der Geschichte aufgehäuft!
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14. Oktober 2009 / Nr. 42 * von John Hoefle
Finanzkrise:
Immobilien!

Die nächste Pleitewelle kündigt sich an: es sind die Gewerblichen

USA: Kollaps der Gewerbeimmobilien
Es geht nicht um Gebäude, sondern um Schulden - der riesige Berg der Hypotheken für
gewerbliche Immobilien und die sich darauf auftürmenden Derivate!
Nicht nur in den USA stehen zahlreiche Gewerbeimmobilien leer, auch in Deutschland
drohen den „Investoren“ Verluste – und den Banken, die ihnen Kredite gegeben haben!
Sind das alles angenehme Meldungen für dich – oder doch nicht?
In dieser Woche (Wo 43) konnten wir in den Medien lesen & hören, dass die Banken
wieder Milliardengewinne gemacht haben! (vor allem im Handel mit Aktien & Rohstoffe!?!) Gleichzeitig müssen Grossfirmen Konkurs einreichen. – Tausende von Beschäftigten
werden nach Hause geschickt! – Und was hören wir von vielen Bankern & Politiker – es
geht wieder aufwärts! – Die Wirtschaft hat angezogen! - Daher stellt sich die Frage: Sind
dann all diese Leute geisteskrank geworden?
Wie stellst du dich zu dieser Situation? * Bist du vorbereitet?
Wartest du bist du dein Job auch verlierst? * Oder willst du vorbeugen? - Etwas tun?

Solange der Tanz um das goldene Kalb, um Besitz, Ansehen, Würde & Geld
nicht aufhört, kann auch keine bessere Welt den Menschen erhalten &
ernähren!
Öffnet die Augen! * Beobachtet euer Umfeld, die Umwelt!
Bedenkt:
Auf das, was wir Menschen uns ausrichten, von dem empfangen wir auch!
Besuch unsere Veranstaltungen im „Kulturellen Treff – FMZ“
- du wirst neues hören & davon profitieren!
Text & Impulse zusammengestellt von Otto Stahel

Die Monatsbotschaft
Wir lernen durch leben, und wir leben um zu lernen!
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