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Guidelines for FIGU-Interest Groups 
Richtlinien für FIGU-Interessengruppen  

Bedingungen für die Gründung 
und Führung einer 
‹FIGU-Interessengruppe für Mis-
sionswissen› 
 
1. Eine ‹FIGU-Interessengruppe für Missionswis-

sen› kann nur durch mindestens zwei (2) FIGU-
Passiv-Mitglieder gegründet werden. 

2. Eine ‹FIGU-Interessengruppe für Missionswis-
sen›, zu der nicht mindestens zwei FIGU-Passiv-
Mitglieder gehören, kann nicht gebildet werden, 
oder löst sich automatisch auf, wenn die vor-
gegebene Anzahl von zwei FIGU-Passiv-
Mitgliedern nicht mehr gegeben ist. 

3. Weitere Mitglieder der ‹FIGU-Interessengruppe 
für Missionswissen› können, müssen aber nicht 
zwingend FIGU-Passiv-Mitglieder sein. 

4. Eine Namensgebung muss folgendermassen 
sein: ‹FIGU-Interessengruppe für Missionswis-
sen›, Ort, Land (in deutscher Sprache). Abwei-
chende Namensgebungen sind nicht zulässig. 

5. Eine ‹FIGU-Interessengruppe für Missionswis-
sen› darf nur unverändert das Original-FIGU-
Logo verwenden, folglich ist eine eigene Logo-
Version nicht zulässig. 

6. Eine ‹FIGU-Interessengruppe für Missionswis-
sen› trifft sich nach freiem Ermessen und nach 
eigener Entscheidung. Ihr Treffen ist an keine 
besondere Tage und an keine feste Zeiten ge-
bun-den. 

7. Eine ‹FIGU-Interessengruppe für Missionswis-
sen› ist ihrer jeweiligen Landesgruppe unter-
stellt. Existiert keine solche, dann untersteht sie 
direkt der Kerngruppe der FIGU Schweiz Mutter-
center. 

8. Die ‹FIGU-Interessengruppe für Missionswissen› 
verwaltet sich selbst, ohne Abordnung und ohne 
Beisitz eines Landesgruppe- oder Kerngruppe-
Mitgliedes bei Zusammenkünften, wenn nicht in 
besonderen Fällen explizit ein Landesgruppe- 
oder Kerngruppe-Mitglied-Beisitz verlangt wird 

Terms for the Foundation and 
Conduct of a 'FIGU-Interest 
Group for Mission-Knowledge' 
 
1. A „FIGU-Interessengruppe für Missionswissen“ 

can only be founded by at least two (2) FIGU 
Passive Members. 

2. If a „FIGU-Interessengruppe für Missionswis-
sen“ does not have at least two FIGU Passive 
Members, it cannot be founded, or it gets auto-
matically dissolved when the predetermined 
number of two FIGU Passive Members is not 
given anymore. 

3. Additional members of the „FIGU-
Interessengruppe für Missionswissen“ can, but 
must not nec-essarily be FIGU Passive Mem-
bers. 

4. The naming must be as follows: „FIGU-
Interessengruppe für Missionswissen“, loca-
tion, land (in German language). Differing 
namings are not permitted. 

5. A „FIGU-Interessengruppe für Missionswissen“ 
may use the original FIGU logo only in unal-
tered form, hence another logo version is not 
permitted. 

6. A „FIGU-Interessengruppe für Missionswissen“ 
gathers at its own discretion and according its 
own decision. A meeting is neither bound to 
certain days nor regular times. 

7. A „FIGU-Interessengruppe für Missionswissen“ 
is subordinated to its „Landesgruppe“ (Land or 
National Group). If such does not exist, it is 
directly subordinated to the Kerngruppe (Core 
Group) of the FIGU Switzerland Mother-
Centre. 

8. The „FIGU-Interessengruppe für Missionswis-
sen“ manages itself , without the delegation or 
presence of a Land Group or Core Group 
member during its meetings, if there is no ex-
plicit de-mand for the presence of a Land 
Group or Core Group member, or when this 
should be a re-quirement because of any cir-
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oder dies durch irgendwelche Umstände einem 
Erfordernis entspricht. 

9. Veranstaltet eine ‹FIGU-Interessengruppe für Mis-
sionswissen› GL-Studienzeiten, die reinen GL-
Studienzwecken dienen, dann können auch KG-
Mitglieder oder Mitglieder anderer Gruppen an 
solchen GL-Studiengängen teilnehmen. 

10. Eine ‹FIGU-Interessengruppe für Missionswissen› 
hat alle drei Monate einen kurzen Bericht über 
ihre Aktivitäten an ihre Landesgruppe oder geg-
ebenenfalls an die Kerngruppe auszufertigen und 
dieser zeitgerecht zukommen zu lassen. 

11. Eine ‹FIGU-Interessengruppe für Missionswissen› 
befasst sich in erster Linie mit dem FIGU-
Missionswissen und dessen Erlernen zum Zweck 
der persönlichen Evolution. 

12. Es dürfen von einer ‹FIGU-Interessengruppe für 
Missionswissen› nach freiem Ermessen auch In-
formationsstände oder Vorträge organisiert und 
durchgeführt werden, dabei müssen aber die im 
eigenen Land – oder in einem anderen – üblichen 
Behörden- und Gesetzvorgaben eingehal-ten 
werden. 

13. Jede ‹FIGU-Interessengruppe für Missionswis-
sen› erstellt ihre Internetz-Arbeitsadresse selbst. 
Auf der Webseite müssen zwingend der Name: 
‹FIGU-Interessengruppe für Missionswissen›‚ das 
Land oder der Bezirk genannt werden. Die Seiten 
werden auf der FIGU-Webseite verlinkt. 

14. Jede ‹FIGU-Interessengruppe für Missionswis-
sen› – wie auch alle anderen FIGU-
Gruppierungen – ist für sich, ihre Entscheidungen 
und ihr Tun explizit selbst verantwortlich und sie 
hat alle ihre Aktivitäten auch selbst zu verant-
worten. 

15. Die FIGU-Schweiz Muttercenter sowie die 
Landesgruppen und Studiengruppen in jedem 
Land sind für ihre eigenen Entscheidungen und 
Handlungen sowie für die Folgen aller ihrer Aktio-
nen und Umtriebe usw. selbst verantwortlich, 
jedoch sind sie in landesgesetzlicher Hinsicht ex-
plizit nicht solidarisch haftbar für andere FIGU-
Gruppierungen, folglich also auch nicht für eine 
‹FIGU-Interessengruppe für Missionswissen›, 
denn jede einzelne FIGU-Gruppe jeder Form ist 
und bleibt gemäss ihren Aktionen jeder Art für 
sich selbst verantwortungstragend, und zwar auch 
gegenüber den jeweiligen Behördenverordnungen 
und Landesgesetzen usw. 

  
GV-Beschluss, 5. November 2017 Kerngruppe der 
49GU-Schweiz im Internetz.  

cumstances. 
9. If a „FIGU-Interessengruppe für Missionswis-

sen“ organises GL (Geisteslehre = Spiritual 
Teaching) study times, which are serving for 
GL studies only, then Core Group members 
or members of other groups may also partici-
pate at such GL courses of study. 

10. Every three months a ‹FIGU-
Interessengruppe für Missionswissen› must 
write, and timely send in, a short report about 
its activities to its Land Group or, if necessary, 
to the Core Group. 

11. A „FIGU-Interessengruppe für Missionswis-
sen“ primarily concerns itself with FIGU’s mis-
sion knowledge and the learning of it for the 
purpose of one’s personal evolution. 

12. At its own discretion, a „FIGU-
Interessengruppe für Missionswissen“ may 
also organise and carry out information 
booths or presentations, whereby the com-
mon legal enactments by the author-ities of 
one’s own or some other land/country must 
be observed. 

13. Each „FIGU-Interessengruppe für Mission-
swissen“ creates its own internet address. On 
its web-site the name „FIGU-
Interessengruppe für Missionswissen“ as well 
as the land or district must be named. The 
pages will be linked to FIGU’s website. 

14. Each „FIGU-Interessengruppe für Mission-
swissen“ – just as all the other FIGU group-
ings – are explicitly self-responsible for their 
decisions and deeds, and they have to take 
the responsibility for their own activities. 

15. FIGU Switzerland Mother-Centre as well as 
the Landesgruppen (Land Groups) and 
Studiengrup-pen (Study Groups) in each 
country are self-responsible for their own de-
cisions and deeds as well as for the conse-
quences/results of all of their actions and ac-
tivities etc.; however, regarding the federal 
state law, they are explicitly not contributory 
liable for other FIGU groupings, conse-quently 
also not for a „FIGU Interessengruppe für Mis-
sionswissen“, because each single FIGU 
Group in any form is and remains self-
responsible for any of their actions, and even 
so concern-ing the respective actual orders by 
authorities and national laws etc. 

  
General Assembly Resolution of November 5, 
2017 Kerngruppe der 49 / Core Group of 49 
  
Translated by CF Nov. 12, 2017 


