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

Gerne informieren wir euch über organisatorische Neuerungen, die sowohl bezüglich der Durchführung 
eurer Gruppentreffen als auch der Gruppen- oder Einzelmeditationen wesentliche Erleichterungen brin-
gen werden. 

Mit sofortiger Wirkung könnt ihr für euer offizielles, monatliches Treffen jeden beliebigen Wochentag 
inkl. Samstag und Sonntag wie auch die Tages- oder Nachtzeit frei wählen bzw. festlegen. Dies gilt auch 
für die Friedensmeditation, die ab sofort zu einem beliebigen Zeitpunkt durchgeführt werden kann, so-
wohl in Gruppen wie auch einzeln. Ermöglicht wurde diese zeitliche Flexibilisierung durch technische 
Massnahmen seitens Quetzal. Die Verwendung der Kleinpyramiden bei der Friedensmeditation ist nicht 
mehr erforderlich, wird aber empfohlen, weil durch deren Nutzung eine Verbindung zur ‹Relaispyramide› 
im SSSC besteht, was die Impulse verstärkt. Wir denken, dass diese Neuregelung vor allem für jene von 
euch, die in Zeitzonen ausserhalb von Europa wohnen, vieles erleichtern wird. 

Die bislang gültigen und in den Statuten und Satzungen festgelegten Zeiten gelten zukünftig nur noch für 
die Kerngruppe der 49 des Mutter-Zentrums SSSC in der Schweiz. Die erforderlichen Anpassungen in den 
Statuten und Satzungen sowie auf der Webseite und in Kleinschriften usw. erfolgen sukzessive in den 
nächsten Wochen. 

Wir ergreifen die Gelegenheit und bedanken uns für eure wertvolle Mitwirkung in unserer grossen, ge-
meinsamen Mission. 

Hinterschmidrüti, 6. April 2019       Kerngruppe der 49 
 

****** 
 

Important Announcement 
 
Dear Members of the “FIGU-Landesgruppen” and “FIGU-Studiengruppen” as well as “FIGU-Interessen-
gruppen für Missionswissen” 

We would like to inform you about some organisational innovations which will allow special facilities con-
cerning the performance of your meetings/assemblies as well as meditations in a group or individually. 

With immediate effect you are free to choose and schedule any day of the week, including Saturday and 
Sunday, and any daytime or night-time for performing your official monthly assembly. The same also mat-
ters for the peace meditation (PM), which may now be performed at any desired and suitable point of 
time, in a group or individually. This time-based flexibilisation became possible through technological 
measures by Quetzal. Using the meditation pyramids for the PM is not required any longer, but using one 
is still recommended because this enables a connection of the meditating person with the “relay pyramid” 
at the Semjase Silver Star Center, which amplifies the impulses. We think that this new regulation will 
bring some ease, especially for all of you who are living in a time zone quite a distance away from Europe. 

The hitherto valid time rules in Statutes and Bylaws as an exception still apply for the Core Group of 49 at 
the Mother Centre SSSC in Switzerland. The necessary adjustments in the Statutes and Bylaws as well as 
on website and in booklets etc. will be successively processed in the coming weeks. 

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

Hinterschmidrüti, April 6, 2019       Kerngruppe der 49 

 


