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Wichtige Mitteilung 
 
Liebe Mitglieder der ‹FIGU-Landes- und -Studiengruppen› sowie der ‹FIGU-Interessengruppen für 
Missionswissen› 

Gerne informieren wir euch über organisatorische Neuerungen bezüglich der Durchführung eu-
rer Gruppentreffen und Gruppenmeditationen, die nur für offizielle FIGU-Gruppen gilt. 

Mit sofortiger Wirkung könnt ihr für euer reguläres monatliches Treffen, d.h. die General-
Versammlung (wie auch allfällige irreguläre Zusammenkünfte) jeden beliebigen Wochentag inkl. 
Samstag und Sonntag wie auch die Tages- oder Nachtzeit frei wählen bzw. festlegen. Dies gilt 
auch für die Friedensmeditation sowie für weitere Gruppemeditationen, die ebenfalls ab sofort 
zu einem beliebigen Zeitpunkt durchgeführt werden können. Ermöglicht wurde diese zeitliche 
Flexibilisierung durch technische Massnahmen seitens Quetzal. Die während den Gruppemedita-
tionen erzeugten Impulse werden technisch zwischengespeichert und später während den im 
Mutter-Center SSSC durch die Kerngruppe der 49 durchgeführten Meditationen freigegeben. Die 
Verwendung der Kleinpyramiden bei der Friedensmeditation wird weiterhin empfohlen, ist aber 
nicht zwingend erforderlich. Durch die Nutzung dieser Kleinpyramiden, sofern diese gemäss den 
Mass-Angaben der FIGU SSSC angefertigt wurden, erfolgt eine Verstärkung der Impulse. Die bis-
herigen und in den Statuten und Satzungen festgelegten Zeiten sind für die Kerngruppe der 49 
des Mutter-Centers SSSC in der Schweiz nach wie vor und auch zukünftig verbindlich. 

Wir denken, dass diese Neuregelung vor allem für jene von euch, die in Zeitzonen ausserhalb von 
Europa wohnen, Erleichterung bringen kann.  

Bei dieser Gelegenheit weisen wir auf eine weitere wichtige und stets zu beachtende Vorschrift 
hin: Die gemäss Gruppen-Statuten regelmässig durchzuführenden Gesamt-Erneuerungswahlen 
sind von der neuen zeitlichen Flexibilisierung nicht betroffen, was heisst, dass für die Gesamt-
Erneuerungswahl nur jener Tag bzw. jenes Wochenende gewählt werden darf, an welchem bei 
der Gründung der betreffenden Gruppe die Gründungsversammlung und Wahl des ersten Vor-
stands erfolgt ist. 

Die erforderlichen Anpassungen in den Statuten und Satzungen sowie auf der Webseite und in 
Kleinschriften usw. erfolgen sukzessive in nächster Zeit. 

Wir ergreifen die Gelegenheit und bedanken uns für eure wertvolle Mitwirkung in unserer gros-
sen, gemeinsamen Mission. 

 

Hinterschmidrüti, 5. Mai 2019      Kerngruppe der 49 
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Important Announcement 
 
Dear Members of the “FIGU-Landesgruppen” and “FIGU-Studiengruppen” as well as “FIGU-
Interessengruppen für Missionswissen” 

We would like to inform you about some organisational innovations concerning the performance 
of your meetings/assemblies as well as group meditations that are valid only for official FIGU 
groups. 

With immediate effect you are free to choose and schedule any day of the week, including Sat-
urday and Sunday, and any daytime or night-time for performing your regular monthly meeting, 
i.e. the general assembly (just as any other irregular meetings). The same also matters for the 
peace meditation as well as further group meditations, which may now also be performed at any 
desired and suitable point of time. This time-based flexibility became possible through techno-
logical measures by Quetzal. The impulses that are created during the group meditations are 
technically “cached/buffered” and later released during the meditations performed by the Core 
Group of 49 at the Mother Centre SSSC. Using the small pyramids for the peace meditation is still 
recommended, but is not mandatory. From using those small pyramids – if manufactured accord-
ing to the measurements by FIGU SSSC – results an amplification of the impulses. The hitherto 
determined time rules in Statutes and Bylaws will remain valid for the Core Group of 49 at the 
Mother Centre SSSC in Switzerland in all future.  

We think that this new regulation will allow special facilitation, especially for all of you who are 
living in a time zone quite a distance away from Europe. 

We’d like to take this opportunity to inform you about an important regulation that has to be 
observed: The regularly occurring re-elections of the entire committee according to the group 
statutes are not affected by the time-based flexibility as explained above. As long as a group ex-
ists, it is the day or weekend when the group was officially founded and its first committee has 
been elected that must be used for all ensuing re-elections of the entire committee! 

The necessary adjustments in the Statutes and Bylaws as well as on website and in booklets etc. 
will be successively processed in the near future. 

We also embrace the opportunity to thank you all for your valuable cooperation towards our 
great and joint Mission. 

 

Hinterschmidrüti, May 5, 2019      Kerngruppe der 49 

 

 

 

 


