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Das aktuellste auf der Erde, in Bezug auf das Leben, ist die Klimasituation! 

 
 

Die Erde schüttelt sich! 
 
 

Der Mensch lebt nicht alleine auf dieser Erde sondern in einer Gesellschaft, in einem 
universellen Netzwerk.  -  Der Mensch braucht die Natur zum Leben, und die Natur bedarf der 
Einheit mit den Menschen.  -  Dies bedeutet Gemeinschaft, gegenseitige Unterstützung, 
Austausch & Ergänzung!  
 
Alles in der Natur steht in Beziehung zueinander. Alles ist miteinander verbunden und wirkt 
aufeinander ein.  -  Weil dies so ist, ist ein positives Umfeld, die Umwelt, die Erde 
lebensnotwendig.  -  Zerstören wir jedoch unsere eigene Lebensgrundlage auf der Erde, dann 
zerstören wir uns selbst!  
 
Nun haben die Menschen vieler Generationen, seit Jahrhunderten, die Erde weitgehend 
zerstört. – Seit neuerer Zeit sind sie auch daran, das Universum anzugreifen  (= Weltraum-
technik!). 
 
Jetzt wehrt sich die Erde – die Wirkung dieses Prozesses sind Naturkatastrophen. – Die 
Zerstörungen können von den Menschen nicht mehr Rückgängig gemacht werden – die 
materielle Welt ist daher nicht mehr zu retten!  -  Das Gesetz von Saat & Ernte greift ein, denn 
dieses Kausalgesetz haben sich die Menschen geschaffen.  Diese Gesetzmässigkeiten 
menschlichen Ichs kommen auf die Menschen zu.  - Der Hauptbegriff dieser Entwicklung heisst: 
Klimaerwärmung, Klimaveränderung!  
 
 
 
Wie verhalten sich die Menschen auf der Erde?  *  Haben die Menschen etwas gelernt?   

 
Der Masstab jedes Menschen ist sein Leben & Denken – daran erkennt er sich selbst! 

 An den Früchten werdet ihr sie erkennen, an den Dornen wachsen keine Trauben,  
an den Disteln keine Feigen!  

 
An den Zuständen auf der Erde ist deutlich abzulesen:  Ohne Einheit mit dem Leben entwickelt 
sich Chaos & Siechtum!  -  Nur der Mensch bindet und schafft Orte des Grauens!  
 
Was der Mensch andern antut, wird ihm angetan werden!  -  Kausalgesetz „Ursache & Wirkung“  
- „Säen & Ernten“ – wir sind verantwortlich!  -  Öffnet die Augen!  
 
Mit Methode zerstört der Mensch durch seine Handlungen die Erde & die Wälder – die Lunge 
der Erde!  -  Wer soll dann die Schadstoffe aufnehmen & umwandeln, wenn dies den Wäldern 
nicht mehr möglich ist?  
 
Solange der Tanz um das goldene Kalb, um Besitz, Ansehen, Würde & Geld nicht aufhört, 
kann auch keine bessere Welt den Menschen erhalten & ernähren!  
 
 
 

Der Mensch beutet die Erde aus!  
 

Was kann ein durchlöcherter und zum Teil ausgehöhlter Planet bringen?  -  Nur eine völlige  
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Neuorientierung,  die Abkehr  von  materiellen  Leben  &  Denken  &  die  Hinwendung  zu  
geistigen Werten, könnte die menschliche Welt verändern!  
 
Denn das ausgewogene Kräfteverhältnis zwischen Tier-, Pflanzen- & Mineralreich, das 
ökologische Gleichgewicht, ist für den Menschen lebensnotwendig!  -  Der Mensch braucht 
die Natur zum Leben, und die Natur bedarf der Einheit mit den Menschen!  
 
Obwohl sich die meisten Menschen mit ihrem  EGO  wie Götter aufspielen, ist es ihnen doch 
unmöglich, das absolute, ewige Gesetz zu beeinflussen!  -  Die Menschen sollten wieder lernen, 
das Gebot der Einheit zu erfüllen – „Einer für alle & alle für  EINEN“!  
 
Trotz der menschlichen Arroganz & Ignoranz, trotz des Herrenmenschentums – das auf die 
Mutter Erde zerstörerisch einwirkt, das ihre Tiere malträtiert & tötet – gibt die Erde immer 
wieder!  -  Dies sollte doch jedem zu Denken geben!   
 
 
 

Alle grossen Ereignisse senden ihr Licht oder Ihre Schatten voraus!  
 

Die Zeit lässt keine grundlegenden Fehlentwicklungen mehr zu!  
 

Jeder von uns ist ein Wanderer der nur eine begrenzte Zeit die Erde aufsucht!  -  Deshalb 
werden wir auch täglich neuem begegnen.  -  Bedenkt:  Auf das, was wir Menschen uns 
ausrichten, von dem empfangen wir auch!  
 

Der Mensch kann sehr vieles zerstören – doch er kann nicht mehr Ordnung schaffen!  
Auch gegenüber den Naturkatastrophen ist er ohnmächtig!  

 
Der Verstandesmensch braucht sich auf seinen Verstand wahrlich nichts einzubilden.  Das 
erkennen wir dann, wenn wir die heutige Welt betrachten und sehen, dass die Erde, die Natur 
also, den Menschen zurückgibt, was dieser in seiner Ignoranz & Besserwisserei, in seiner 
Überheblichkeit & Vermessenheit gesät hat.  -  Diese seine „Bildung“ richtet unsere Welt zu 
Grunde und nicht zuletzt den Menschen selbst!  
 
Der Mensch wird immer brutaler und erfinderischer, um das Leben zu zerstören.  Dabei merkt 
er nicht, dass er sich selbst zerstört!  
 
Denkt mal darüber nach: 
Die Menschen wollen die Welt gestalten – wollten die eigene Welt aufbauen – mit ihrem 
beschränkten Verstand  (= gem. Einstein, 10% genutzt!).  -  Wie weit sie damit gekommen sind 
sehen wir immer klarer! 
 
Die Natur ist vollkommen, weil sie nicht von Menschen erschaffen wurde!  -  Denn der Verstand 
des Menschen reicht nicht aus, um zu ergründen, was im Laufe des Erdenlebens auf ihn, den 
Menschen, noch zukommen kann – was also die Zukunft bringt! – Er kann nicht einmal voraus-
ahnen was Morgen ist!  
 
 
 

Wie sehen die Ergebnisse der Menschen auf der Erde aus?  
 

Betrachten wir nur einmal die globale wirtschaftliche Entwicklung, dann können wir sagen, dass 
auch in der Schweiz ein Wirtschaftskrieg tobt!  -  Das Resultat davon ist uns allen bekannt.  -   
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Firmenfusionen – Massenentlassungen – Abzockerei der „oberen Chefs“ – Banken finanzieren 
keine positiven Projekte der Mittelständischen mehr – Firmenpleiten – Arbeitslosigkeit –  Geld-  
losigkeit – zunehmend soziale Schwierigkeiten der Bevölkerung in der Schweiz – usw., usw., ... 
– Toll!  
 
Was für uns Menschen noch schwieriger werden wird, sind die Klimaveränderungen.  -  Dass 
diese Prozesse schon seit längerem ablaufen, sehen wir an der Häufung von 
Naturkatastrophen.  -  Ob wir es glauben wollen, oder auch nicht – diese Prozesse sind nicht 
mehr aufzuhalten!  
 

Wir sind jetzt in der Zeit der Ernte!  
 
Das materialistische Zeitalter geht dem Ende entgegen!  -  Wir sind nun in der Zeit der Ernte!  -  
Wir „dürfen“  respektive müssen die Früchte welche wir selbst gesät haben, entgegennehmen.  
-  Wir selbst sind für unsere Entscheide  &  Handlungen verantwortlich – nicht der Andere!  
 
 
 
 

Was können wir trotz der schwierigen Situation noch tun?  
 

Ist der einzige Masstab der heutigen Menschen nur noch das Geld?  -  Oder zählen bei einigen 
Menschen noch andere Werte, z. B. Liebe, Freude, Ethische .....?  
 
Irgendwann muss der Mensch erkennen – tritt eine Wende ein!  Alles, was nicht mit den 
Naturgesetzen in Einklang zu bringen ist, wird den Menschen zum Verhängnis werden!  
 
Nur eine völlige Neuorientierung, die Abkehr vom rein materiellen Leben & Denken und 
die Hinwendung zu geistigen Werten, könnte die menschliche Welt noch verändern!  
 
Ob wir es hören wollen oder nicht – jeder Mensch ist in einer Erdenschule, um sich mit dem 
Leben zu befassen.  -  Wir sind nicht in der Welt, um mit der Welt zu sein!  -  Wir sind in der 
Welt, um uns zu verändern und dann die Welt mit zu gestalten, damit das neue Menschentum 
erwacht, das die geistigen Lebensgesetze akzeptiert und nach diesen sein Alltagsleben 
gestaltet.  -  Wir Menschen benötigen positive Werte – eine  NEUORIENTIERUNG  welche uns 
stützen kann!  
 
Wir sollten uns wieder bewusst werden, dass der Sinn des Erdenlebens nicht darin besteht, das 
Erdenleben zu leben und es auszukosten!  -   Denn:  Unser Erdenleben ist eine Schul- & 
Lernzeit.  Diese Zeit sollten wir nutzen!   
 

Wir lernen durch leben, wir leben, um zu lernen!  
 

Es ist wichtig, dass wir uns auf das Unvergängliche ausrichten.  -  Es ist unsere Aufgabe, in 
unserem Leben alles  Negative umzuwandeln in  POSITIVES,  so dass im Lebensbuch am 
Schluss nur noch Positives als Bilanz steht!  
 
 
 

Der „Kulturelle Treff – FMZ“ ist eine Möglichkeit  
Antworten &  „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu erhalten! 

 
Warum ist eine Hilfestellung in dieser turbulenten Zeit notwendig?  
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Heute werden keine echten Lösungen mehr gefunden, weil sich die Mehrheit der Menschen  
vorwiegend nach dem Weltlichen orientiert, und dadurch im Teilwissen steckt.  -  Von Teil-
wissen kann es nur Teillösungen geben!  Diese  führen  zu  faulen Kompromissen,  zur Zweck- 
mässigkeit – nicht zur  ZWECKERFÜLLUNG!  -  Wir sollten uns wieder bewusst machen, dass 
nur der Mensch die gesetzten Ziele / Projekte umsetzen kann – nicht Maschinen!  
 

 
Gemeinschaft bedeutet Stärke!  *  Alleine im Sturm = Kraftverlust!  
Was  ist  Deine  Wahl?  *  Stärke  oder  Schwäche!  *  Sein  oder  Schein!  

 
Bedenkt:  Niemand kann zwei Herren dienen!  Entweder er wird den einen hassen und den 
anderen lieben;  oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten!  -  Ihr könnt 
nicht zugleich eurem Schöpfer dienen  &  dem Mammon!  
 
 

*   *   *      *      *   *   * 
 

Literaturnachweis: Impulse & Zitate aus den Büchern von Gabriele  Würzburg  
Verlag: Vita Vera,  Oberebene  67a,  5620  Bremgarten  

 
 
 
 
 
 
 
 

Projektvorstellung  *  Daten unter Rubrik  “Termine / Aktivitäten”  
 

Start des  „Kulturellen Treffs – FMZ“  Zentralschweiz 
Vorstellung des sozial ausgerichteten Projekts zum Nutzen der Menschen!  

 
 

„Kultureller Treff – FMZ“   Dieser Treff ist für Suchende, 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 für die eigene 
Lebensgestaltung vorgestellt werden.  -  Wo neue Kontakte & Beziehungen von Menschen mit 
gleichen Interessen gepflegt werden können.  -  Mit diesem Treff wird auch bezweckt, dass der 
Mangel an Kommunikationsmöglichkeiten verringert wird.  
Kurz:  Es ist ein Treff für Menschen welche mehr über das Leben hören, sich verändern wollen. 
Als Ziel gilt:  „Hilfe zur Selbsthilfe“  geben!  
 
 
 
 
 
 
 
 
www.zusammenleben.ch                                                                       mail@zusammenleben.ch 
 


