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Die Finanzkrise treibt die Regierungen in Richtung einer 

 Neuordnung des Finanzsystems!  
 

 
Einige Gedanken aus einem Artikel der Zeitung „Neue Solidarität Nr.40 & 44/ 29. 10. 2008/ R. Apel 
 
 

Finanzkrise!  *  Was nun?  
 

Paulsons  (Finanzchef USA)  ist der grösste Betrug aller Zeiten!:  Nach dem Plan, der von 
Poulson vorgelegt und vom Fed-Vorsitzenden Ben Bernanke, Präsident George W. Bush 
und seiner Schar internationaler Bankiers und anderer Dummköpfe unterstützt wurde, 
würde der Grossteil der durch den Untergang des internationalen Finanzsystems 
aufgelaufenen Schulden von den Büchern der Banken auf die Konten der Regierung und 
damit des amerikanischen Steurzahlers transferiert.  
 
Dies ist der grösste Raubzug der Geschichte, ein Akt monumentaler Dummheit, der alles 
in seinem Weg liegende zerstören wird: die Wirtschaft, die Nation und die Menschen. Er 
ist von keinerlei Nutzen. – Die Öffentlichkeit wird betrogen.  
 
Anstatt die Banken einem Konkursverfahren zu unterziehen, geben die Regierungen ihnen 
Geld, um sie über Wasser zu halten. – Aber das ist so, als wollte man einen 
Drogenabhängigen kurieren, indem man ihm noch mehr Rauschgift gibt.  
 

Das globale Finanzsystem ist tot,  
und die verrückten Rettungspläne, die als Heilmittel weltweit gehandelt werden, sind alle 
inkompetent und irrsinnig! – Der Versuch, das tote System zu retten, ist selbstmörderisch! 
– Die Krise breitet sich sprunghaft über den Planeten aus – dies kann nicht mehr 
verhindert werden!                                                                                        (Ende der Auszüge)  

Wollen wir weiterhin diesen Herren der Welt nachrennen?  
 

  
 

Stehen Sie vor irgendwelchen Schwierigkeiten? – Wenn Ja –  
Was können oder wollen Sie tun?  

 
Mit diesem aktuellen Projekt,  

 
„Kultureller Treff – FMZ“  zum Nutzen der Menschen,  

 
bieten wir Ihnen neue Möglichkeiten um die an Sie vom Leben gestellte 

Aufgaben leichter zu lösen – für eine aktive Lebensgestaltung!  
 
 
Dieser „Kulturelle Treff“  ist eine Kommunikationsplattform für ALLE. – Ein Forum für 
neue Kontakte um auch Beziehungen zu pflegen – ein Ort wo Sie neue Chancen, neue 
Orientierungsvorbilder die das Leben betreffen, kennen lernen.  
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Bevor wir etwas tiefer in dieses Projekt eingehen, ist es notwendig, einige Aspekte in 
Bezug auf das Leben, was den Menschen betrifft, kurz zu beleuchten.  
 
Das bedeutet, die wichtigsten Aspekte auf dieser Erde, was den Mensch direkt betrifft, 
anzusprechen – bewusst zu machen.  
 
 

Warum benötigt der Mensch Sinne welche nach aussen gerichtet sind?  
 

Die Sinne  (Sehen – Hören – Tasten – Geruch – Geschmack)  sind Empfangseinrichtungen für 
Impulse aus der Umwelt, aus unserem Umfeld, um auch Gefahren erkennen zu können. – 
Alles ist Schwingung, Licht, Farbe, Ton, Klang – ENERGIE!  
 
Die Wirkung der in uns verarbeiteten Signale nennen wir Gefühl – die Qualität der 
Energien.  

So wie der Mensch empfindet, denkt, fühlt, spricht und handelt – so ist er!  
 

Es gibt ein Weisheitsspruch den Ihr bestimmt alle kennt: An den Früchten werdet ihr sie 
erkennen; an den Dornen wachsen keine Trauben und an den Disteln keine Feigen! 
– Mit anderen Worten formuliert:  Nur an den Werken  (=Früchten)  die der Mensch 
vollbringt, können wir sein Wesen erkennen. – Ist es  GUT  oder eher weniger gut!  
 

Hat sich der Mensch selbst erschaffen?  
 
 

Alles, was nicht mit den Naturgesetzen in Einklang zu bringen ist, wird den 
Menschen zum Verhängnis werden!  

 
Obwohl sich die meisten Menschen mit ihrem  EGO  wie Götter aufspielen, ist es ihnen 
doch unmöglich, das absolute, ewige Gesetz zu beeinflussen. – Wir Menschen sollten 
wieder lernen, das Gebot der Einheit zu erfüllen! – „Einer für alle & alle für EINEN!“  
 
Kein Mensch kann Leben schaffen! – Der Mensch bedarf immer den bereits vorhanden 
Grundsubstanz des Lebens, um daraus Formen hervorzubringen!  
 
Der Mensch ist ein integrierender Teil / Aspekt im Gesamtplan der Schöpfung in der Natur, 
und von deren Wirkungen abhängig! – Der Mensch braucht die Natur zum Leben, und 
die Natur bedarf der Einheit mit den Menschen!  
 
Dass der Mensch in die Lebensrhythmen der materiellen Schöpfung wie Frühling, 
Sommer, Herbst & Winter eingebunden ist, auch die Natur & Tierwelt, spürt jeder, der 
ernsthaft darüber nachdenkt.  
 
Trotz der menschlichen Arroganz & Ignoranz, trotz des Herrenmenschentums – das auf 
die Mutter Erde zerstörerisch einwirkt, das ihre Tierwelt malträtiert & tötet – gibt die Erde 
immer wieder! – Dies sollte uns doch zum Denken bringen!  
 

Wir sind doch alles Menschen welche auf dieser Erde leben!  
 



„Kultureller Treff – FMZ“ * Aktualitäten 2 * Zusammengestellt von Otto Stahel * 23. 11. 08. *             Seite 3/5 
______________________________________________________________________________________ 

 
Alles was lebt hat einen Ursprung  (selbst ein Fluss hat eine Quelle)! – Können wir 
Menschen diese Tatsache akzeptieren, dann haben wir die Möglichkeit unser Leben 
bewusst zu gestalten! 
 
Wenn man ein unsigniertes Bild findet und nicht weiss, welchem Maler man es zuordnen 
soll, sagt man auch nicht das Gemälde habe keinen Urheber, sondern nur: „Es ist 
anonym“:  Obwohl der Maler unbekannt ist, zweifelt doch niemand an seiner Existenz!  
(ein Zitat von Omraam Mikhael Aivanhov)  
 
Warum sollte also – wie manche es behaupten – hinter diesem grossartigen, pracht-
vollen Werk der Natur kein Urheber stehen?  
 
Es ist schon erstaunlich, dass man überhaupt darüber sprechen muss, denn es sollte doch 
jedem Menschen klar sein – oder glaubt ihr, der Mensch sei zufällig aus dem Nichts auf 
die Erde gefallen!  - Wir sagen auch nicht – unsere Kinder haben keinen Vater & Mutter – 
der Storch / der Wind hätte das Kind gebracht!?! 
 
Schon der blosse Gedanke, dass etwas existiert, wirkt sich auf jedes Geschöpf 
günstig aus. – Vor allem sollten wir Menschen auch begreifen, dass sich das Leben 
immer innerhalb des Körpers  (der Form)  befindet – und nicht ausserhalb!  
 
Der Französische Philosoph Omraam Mikhael Aivanhov sagte:  Es wird ein Tag kommen, 
an dem die Forscher einsehen müssen, dass es genauso wichtig ist, die chemischen 
Reaktionen zu erforschen, die im Menschen seine Überzeugungen, Vorstellungen und 
seine Denkweise auslösen, wie die gesamte organische und anorganische Chemie zu 
kennen!  
 
Sobald im Menschen innen Energiestörungen / Stauungen auftreten, spürt er 
Beschwerden im Körper – korrigiert er die Ursache nicht  (=die Ursache ist immer innen, in 
der Psyche zu finden)  -  dann wird er krankt!   Und die Krankheiten sind immer Symtome, 
dass der Mensch weiss, wo in seinem Energiehaushalt etwas nicht mehr stimmt!  
 
 
 

Unser Alltag – was wir täglich erleben!  
 

° Es könnte sein, dass einige Menschen vor Schwierigkeiten stehen – oder schon darin   
   stecken – festgefahren sind.  
 
° Es kann auch sein, dass einige langsam spüren, dass irgend etwas in dieser Welt nicht  
   mehr stimmt – stimmig ist.  
 
° Es stehen viele Fragen an, auf die Sie im Moment noch keine Antworten finden –  und 
  auf Grund dieser Tatsache orientierungslos geworden sind.  
 
° Vielleicht sind einige unter uns, weil sie sich geistig weiterentwickeln wollen, keine dafür  
   notwendige Gesprächspartner und Gesprächsmöglichkeiten mehr finden?  
 
° Dass die früheren Freunde ihre neuen Bedürfnisse nicht mehr erfassen / verstehen  
  können – deshalb sie als Spinner, Abgehobene, betiteln.  
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° Dass es bei vielen immer schwieriger wird, mit ihrer Tätigkeit, den Lebensunterhalt  
  erfüllen zu können – oder sie sogar im Moment „Geld – los“ dastehen.  
 
° Usw., usw., .....!  
 
Gefällt es Ihnen in der jetzigen Situation, so werden Sie vermutlich an Ihrem Lebensstil 
nichts verändern wollen. – Stecken Sie jedoch vorübergehend in einem negativen Feld, 
dann wäre es sicher sinnvoll, sich aus dieser eher unangenehmen Zone hinaus zu 
bewegen – seine Position, den Standpunkt zu verlassen – die Richtung zu ändern – kurz; 
sich zu verändern!  -  Doch  WIE?  - Das ist die Frage!  
 
Wer nicht offen für  NEUES  ist und sich nicht raten lässt, nicht belehrbar ist, dem 
ist auch nicht mehr zu helfen!  
 
 
Aus all diesen Gründen wurde der „Kulturelle Treff – FMZ“ geschaffen!  

 
Nur in der Gemeinschaft können alle gestärkt werden!  

 
 

Aktuelle Wirtschaftslage  *  Ausgangssituation   
 

Heute befindet sich die ganze Menschheit in einem Transformationsprozess – in einer 
Umwandlung!  Es findet ein grosser Ausgrenzungsprozess in Bezug auf die aktuellen 
Kapitalstrukturen statt.  Viele Mitmenschen verlieren ihren Arbeitsplatz und kommen 
dadurch in arge Geldnot.  
 
Betrachten wir die globale wirtschaftliche Entwicklung, dann können wir sagen, dass auch 
in der Schweiz ein Wirtschaftskrieg tobt!  Das Resultat davon ist uns allen wohl bekannt:  
Abzockerei der „Obersten Chefs“ – Banken finanzieren keine Projekte der 
Mittelständischen mehr – Firmenpleiten – Arbeitsplatzverlust – Geldlosigkeit – zunehmend 
soziale Schwierigkeiten der Bevölkerung in der Schweiz – usw. – usw. ... - Neu erleben wir 
sogar  Bankenpleiten!  
All zu oft wird von Mitmenschen versucht, mit der Lüge einen persönlichen Vorteil zu 
ergattern.  Diese Handlungsweise erzeugt bekanntlich Unsicherheit, Misstrauen, Angst um 
nur die Hauptaspekte zu nennen.  -  Deshalb die Fragen:  
 

Können wir in dieser Gesellschaft noch Vertrauen aufbauen? 
Können wir noch an eine neue Idee glauben?  

 
Bedenke: 

 
Wenn wir selbst kein Vertrauen in unsere Mitmenschen geben können, dann werden 

wir auch kein Vertrauen von unseren Mitmenschen erhalten.  
 

Um in einer positiven Gesellschaft leben zu können, benötigen wir  ALLE positive Werte / 
Vertrauen / der Glaube an die Durchführbarkeit neuer Ideen / und eine NEU-
ORIENTIERUNG!  
 

Die Frage ist: Wollen wir das? 
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Wenn wir dies wirklich wollen, dann müssen wir tätig werden – eventuell einiges bei sich 
selbst korrigieren – sonst bleibt alles beim  ALTEN!  
 
Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen selbst und trägt dafür auch selbst die 
Verantwortung – EIGENVERANTWORTUNG!  

Jeder ist der Schöpfer seiner eigenen Dinge!  
 
 

Mit dem „Kulturellen Treff – FMZ“  wollen wir eine Möglichkeit / ein Angebot schaffen, 
den Mitmenschen eine Chance zu bieten, neue Möglichkeiten aufzeigen, Hilfestellung 
geben welche aus dem heutigen System herausgefallen sind; um wieder zu einer sicheren 
Existenz zu verhelfen. – Dies bedeutet auch, neue Arbeitsplätze zu schaffen & fördern um 
die wirtschaftliche Basis (regional) in der Schweiz zu stärken.  
 
Auch für all Jene welche sich geistig weiterentwickeln wollen, einen Ort zur Verfügung zu 
stellen, an dem sie alles vorfinden, was sie individuell benötigen.  
 

Ein neues Projekt zum Nutzen der Menschen!  
 

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 übergeordnetes Ziel gilt:  „Hilfe zur Selbsthilfe“ geben!  
 
 
 

Es ist   JETZT die Zeit der Entscheidung – wir sollten Farbe bekennen! 
Entweder  „FÜR  oder  GEGEN“ 

 
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  

 
 
 
 

Wollen Sie mehr vom Leben hören, suchen Sie nach neuen Möglichkeiten, 
dann  besuchen Sie  unsere  Veranstaltungen im  “Kulturellen Treff – FMZ”  

 


