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Das Informations–Blatt vom “Kulturellen Treff – FMZ”
Dieses Info-Blatt erscheint alle 3 Monate * Ausgabe Nr. 04 2019
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 wünschen euch allen frohe Festtage & eine sinnvolle Vorbereitung für das neue Jahr!
Auch wünschen wir euch allen ein positives 2020 – Gesundheit, Erfolg, Glück & Freude!
Alle Jahre die Selben Fragen: Hast du das alte Jahr schon überdacht, Rückschau gehalten? –
Erkenntnisse neue geordnet? – Die notwendigen Schritte definiert, welche getan werden sollten,
damit du das Jahr 2020 erfolgreich erleben kannst? – Hast du Klarheit gewonnen, um dein All-Tag
positiv zu gestalten? – Oder hast du dir vorgenommen, im Jahr 2020 den Weg kennen zu lernen, der
uns aus dem Sumpf dieser Welt herausführt, in die Freiheit & in den Frieden? - Eventuell hast du
dir vorgenommen, endlich mal eine andere Sicht in unserem Erdenleben zu erhalten? – Hast du
schon entschieden, wer du bist? – Bist du ein frier Geist, oder ein Herdentier? – Hast du
beschlossen, endlich an deiner geistigen Weiterentwicklung zu arbeiten? – Oder, willst du dich
weiterhin in dieser turbulenten Welt, einfach treiben lassen, dich fremdbestimmen lassen? – Willst
du über dein Leben selbst entscheiden können? - Wenn Ja, musst du dich BEWEGEN, etwas
TUNT!
Wir sollten beginnen, „Neu zu Denken!“ – Überhaupt anfangen zu denken!
Wir sind nicht in der Welt, um mit der Welt zu sein!
Jeder Mensch ist in einer Erdenschule, um sich mit dem Leben zu befassen! Diese Zeit sollten wir
nutzen! – Was wir denken & wie wir handeln, so sind wir! – Deshalb ist jeder sein eigener
Schöpfer seiner Dinge!
Wir freuen uns auf alle Besucher & wachen Mitmenschen welche dieses Projekt, mit ihrer Teilnahme
an den Veranstaltungen, unterstützen wollen. – Info: www.zusammenleben.ch
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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 & aufzubauen.!
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!

Geistige Schöpfung – Universum
Wiedersacher Gottes (Satan/ Luzifer):
Fallgeschehen * Der Wiedersacher (mit seinen Gehilfen)
wollte eine eigene Welt aufbauen – Wollte die „Geistige Schöpfung Gottes“ zerstören! * Für diesen
Kampf gegen Gott wählte er die Erde als sein Stützpunkt im Universum!
Erde – Mensch – Gesellschaft * Kurze Erdgeschichte in der wir stecken!
Akteure auf der Erde? * Die Besetzer der Erde?
Die Erde muss vom Universum her bevölkert worden sein! * Körper der Menschen sind aus den
„Substanzen“ der Erde! = 1. Phase! – „Homo repticus“ * Das erste Erdenvolk sind die Weden. *
Auch in der Bibel, im „Alten Testament“ sind die geschichtlichen Ereignisse in der Anfangszeit
beschrieben!
Auch die folgenden Gruppen aus dem „ALL“ wollten die Erde ausbeuten (=das Land
besetzen!)
Anunnaki (vor 445‘000 Jahren): Mesopotamien - Erstes Landegebiet der persische Golf – Sumer /
Assyr / Babylon * Sie betrieben Genmanipulation mit den damaligen Menschen-Typen = Resultat der
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„Homo sapiens“ * Zum damaligen Zeitpunkt gab es zwei Gruppen: „Homo repticus“ & „Homo
Sapiens“ – beide Gruppen lebten friedlich miteinander!
Asuras (nach der Sintflut, vor ca. 6‘000 Jahren): Region – Assyrer/Sumerer/Babylon – Sie spielten
sich wie Götter auf! – bestimmten aus einer Jüdischen Gruppe ihre Aufseher – das sind die heutigen
Illuminati / Freimaurer! – Sie kreierten eine Religion (Katholisch (Jesuiten!)) um die Menschen unter
Kontrolle zu halten. – Die „Homo Sapiens“ unterwarfen sich schnell den Asuras = deshalb musste die
zweite Gruppe, „Homo Repticus“, weg - deshalb zettelten die Asuras ein Krieg an! – Doch die
„Reptos = heute bekannt als Neandertaler“ wollten nicht mehr länger kämpfen & gingen zur
Innererde & versiegelten das Tor! * Der „Homo Sapiens“ ist auf der Obererde geblieben, und diesen
„Dunklen Mächten“ ausgesetzt! – Die Oberaufseher – die „Illuminati/Freimaurer“ - sind noch
grausamer als die Asuras selbst!
Heute sind wir dieser Hintergrundmacht, „Jesuiten -Hochfinanz & Kartelle“ ausgeliefert!
Die „Polit-Marionetten“ & Lobbisten arbeiten alle für die Hintergrundmacht
Die Mehrheit wissen genau für wen sie arbeiten = nur wenige schlafen noch & sind unwissend
Jesuiten (=Faschisten) – 666 = Oberaufseher der Aufseher
*
Freimaurer – 555 =
Umsetzungsgehilfen der Hintergrundmacht!
* Die Hintergrundmacht will eine „Ein-WeltRegierung“ – mit dem Papst als oberster Chef – erzwingen & installieren * Der offizielle Begriff =
„Neue Weltordnung – NWO“
NWO = neue Weltordnung * Luziferische Religion – Luzifer soll herrschen! * Im Jahr 2004 hatte der
Papst Johannes Paul die NWO ausgerufen = „Jetzt muss dies geschehen!“
Rom ist das Zentrum! – Der Katholische Papst soll als Alleinherrscher regieren! * Die Jesuiten ist die
Papst-Armee – Babylon/ Mitras-Kult - (Eule = Luzifer) * Angst & Unsicherheit verbreiten! – RFIDChip!
Organisiert wird das Ganze nach dem Konzept von Hegel / Kant = NWO – These (Faschismus) –
Antithese (Kommunismus) – Synthese (beides in Kombination!) = Synthese – Staat = Faschismus –
Sozial = Kommunismus * (In den Vorträgen von Prof. Dr. Walter Veith auf Youtube wird alles
schön erklärt!)
Pike – ein Hochgradfreimaurer (33 Grad) hatte 1871 alle Umstürze & Kriege entworfen & definiert *
Ziel: Weltherrschaft & totale Vernichtung des Christentums & Atheismus – Katholisch soll
herrschen!
Dritter Weltkrieg soll zwischen „Judentum & Moslems“ stattfinden = Armageddon! – Luzifer
herrscht!
Der Schlüssel für NWO = „Chaos-Theorie“ von Strauss“ + „Konflikt-, Terror-Management“ vom
Staat!
Unsere grosse Chance! * Die „Dunklen-Mächte“ können nicht schöpferisch tätig sein! Sie können
nur nachahmen = deshalb benötigen sie die Menschen als Sklaven = alleine können sie nichts
ausrichten!
Der „Homo Sapiens“ ist ein schöpferisches Wesen! Wir können uns von diesen Dunkelmächten
loslösen & uns Christus zuwenden = dann haben die Dunklen auf uns keinen Einfluss mehr! – Wir
selbst können entscheiden!
Nun, für was willst du dich entscheiden? * Für das Licht! (=Jesus!) - Oder- für die Dunkelheit!
Willst du mehr über die Lebensgestaltung im All-Tag hören, dann besuch uns im:
„Kreativ Treff-FMZ“ * Kommunikationsplattform
Wir freuen uns auf deinen Besuch im „Kreativ Treff-FMZ“
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Die Erde ist ein Lernplanet!
Wir lernen durch leben, und wir leben, um zu lernen!
Lass deine Gedanken gleich deinen Worten sein!
Der erste Schritt ist die Gesprächsbühne im „KreativTreff-FMZ“
An diesem Abend können Ungereimtheiten, welche wir jeden Tag erleben, besprochen und
lösungsorientiert behandelt werden. – Wir zeigen Orientierungs-Vorbilder auf, die im AllTag eingesetzt werden können. – Die Teilnehmer erhalten auch die Möglichkeit neue
Verbindungen zu nutzen & aufzubauen.
Weitere Info: www.zusammenleben.ch * Mail: otto.stahel@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 „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!
Empfehlung: „Express Zeitung“
Dies ist die Schweizer-Zeitung die uns nicht anlügt!
Verlag: InfoXpress GmbH, Hohestrasse 130, CH-4104 Oberwil
www.exprsszeitung.com – 27. Juli 2019 / 29. November 2019
Nur einige Impulse, zum nachdenken, in der aktuellen Zeit:
Mit der „Grünen Kulturrevolution“ in die weltweite Klimadiktatur?
Gretas Reden und die Klimakampagne von „Fridays For Future“ (FFF) verbreiten Panik
und Hysterie, als stünde eine riesige Katastrophe unmittelbar bevor. Liegt der Ursprung
dieser Rhetorik in einem Strategiepapier aus dem Jahr 2016?
Ausgabe 29. November 2019:
100 Jahre Krieg gegen Deutschland – Unter dem Joch der
„Befreiung“!
Wolfgang Schäuble, Präsident des Deutschen Bundestages: „Und wir in Deutschland sind
seit dem 08. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen!“
Franklin Delano Roosevelt, US-Präsident 1933-1945, in einem Brief an Kriegsminister
Stimson:
„Dem gesamten deutschen Volk muss eingehämmert werden, dass die ganze Nation an
einer gesetzlosen Verschwörung gegen die Gesittung der modernen Welt beteiligt war.“
Professor Dr. Rosario Romeo, Historiker der Universität Rom, Mitglied des Europarats, am
10. April 1986 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung:
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„Die Kriegsverbrechen waren nicht das Monopol der deutschen Armee. Die
grossflächigen Terrorangriffe gegen die deutschen Städte, bei denen nicht zwischen
zivilen und militärischen Zielen unterschieden wurde, waren von der britischen Royal
Air Force bereits Jahre vor dem Kriege geplant und vorbereitet worden!“
Überdenkt doch mal die aktuelle Situation auf dieser Erde; wir werden von „Morgen bis am
Abend“ – von den Kartellen & den Politikern „grün & blau“ angelogen & bis auf die
„Knochen“ ausgesaugt! = nur noch als Sklaven gehalten! – Vielleicht wollt ihr in dieser
Situation leben?
Na dann, viel Vergnügen in der neuen „Sklaven- & Mikrowellen-Welt“!

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
Vielleicht hast du dies schon einmal gehört? - Wir sollten beginnen „Neu zu Denken!“:
Vom „Materiellen Denken“ zum „Universellen Denken!“
Einstein sagte schon: Probleme können wir niemals mit der Denkweise lösen, durch die sie
entstanden sind!
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 & Handlungen ausgeht. – Denn das bestimmt unsere Zukunft! (Gabriele)
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