PASSIVE GROUP APPLICATION FORM
Last name:

First name:

Street:

City:

State + ZIP Code:

Country:

Telephone:

Profession:

Date of birth:

Marital Status:

Citizen of:
Effective today, I am requesting a PASSIVE GROUP membership with the ‹Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien› = ‹Free Community
of Interests for Fringe and Spiritual Sciences and Ufology› (aka ‹Free Community of Interests›
and FIGU), CH-8495 Hinterschmidrüti.
Headquarter of Passive Group:

Semjase-Silver-Star-Center
CH-8495 Hinterschmidrüti / ZH
Switzerland

A) The quarterly newsletter Voice of the Aquarian Age (Stimme der Wassermannzeit) is
FIGU’s official magazine and contains all announcements regarding new publications of
written material and events, etc.
It is MANDATORY for all PASSIVE GROUP MEMBERS to obtain a subscription of the Voice
of the Aquarian Age (Stimme der Wassermannzeit). The subscription charges for the first
12 editions must be paid with the first annual FIGU membership fee as follows:
Switzerland
Foreign Countries (Europe)
Overseas «Economy»
Overseas «Priority»Air Mail

SFr. 75.00 (postage included)
SFr. 90.00 (postage included)
SFr. 100.00 (with air mail postage surcharge)
SFr. 155.00 (with air mail postage surcharge)

B 1) ANNUAL FIGU MEMBERSHIP FEE for PASSIVE GROUP MEMBERS
2)One-time

application and I.D.fee

CHF 30.00
CHF 30.00

C) Furthermore, in accordance with a resolution passed at the Passive Group General Conference on May 9, 1992, a mandatory annual contribution of 7% of one month’s salary
must be made. Starting with pension age this annual contribution of 7% is cancelled.
The annual membership fee and once-a-year contribution of 7% of one month’s salary
must be received by FIGU no later than April 25th, otherwise the Passive-Group membership becomes automatically null and void.
D) In accordance with a resolution passed at the Passive Group General Conference on May
9, 1992, it is every Passive Group member’s obligation to annually work 3 days at the
Center in Hinterschmidrüti. The mandatory work days must be performed at any time
between beginning of April and the end of October. For each work day not performed at
the Center, a contribution of CHF 70.00/per non-working day (with a total of CHF 210.00
for 3 non-working days) must be paid by April 25th of the following year. This obligatory
work-or-pay contribution is enforceable until the member’s 65th birthday.

Proceeds from the 3-day work regulation aid the Center’s expansion and maintenance,
but the work requirements are primarily intended to help everyone get aquainted with
each other, and to give Passive Group members an insight into FIGU’s tasks and activities.
E) On the 4th Saturday in May of each year a Passive Group General Conference will be held
and each member should be present if possible. At the conference each Passive Group
member has a voice and may vote on certain parts of the agenda if necessary.
F) I am aware that, in accordance with the Passive Group by-laws, I am obliged to apply for a
membership l.D. from FIGU. I am enclosing 4 recent passport photos to be used both for
the l.D. and the FIGU membership file.
G) FIGU Identification Card:
1a)

The l.D. given to me by FIGU does not represent an official document and must not
be misinterpreted and misused as such.

1b)

Misuse of the l.D. will result in its confiscation without compensation for any
damages incurred, incl. Iegal charges by local authorities.

1c)

FIGU refuses to accept any responsibility on the l.D. owner’s behalf for any
repercussions resulting from l.D. misuse.

1d)

The use of FIGU’s Passive Group membership l.D. as a pseudo-official document is
punishable by law and is, accordingly, governed by the legal system’s charges and
prosecution.

2)

The Free Community of Interests’ I.D. is a FIGU document as well and serves to
verify the bearer’s connection with this group, and to confirm his/her membership.
Simultaneously, it represents the bearer’s authenticity in contrast to other likeminded, but non FIGU groups and private individuals with the same interests.

3)

A FIGU l.D. is only provided in conjunction with the study of the Spirit Lessons (Geisteslehr-Briefe) or membership in a FIGU group.

H) I am aware that a PASSIVE-GROUP FIGU membership indicates that each and every STATUTE
and BY-LAW, as well as all resolutions of the Passive Group General Conference, apply to
me fully, and that I fully concede to them.
I)

I acknowledge all of the above points and declare myself in agreement with them.

Date:

Signature:

Payments have to be sent in advance to our post account
80-13703-3, Zürich
Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften
CH-8495 Schmidrüti/ ZH
Switzerland
PG1/11.06/e

ANTRAGSFORMULAR FÜR DIE PASSIV-GRUPPE
Name:

Vornamen:

Strasse:

PLZ /Ort:

Telefon-Nr.:
(mit Auslandvorwahl)

Beruf:

Geburtsdatum:

Zivilstand:

Bürger von:
Mit heutigem Datum ersuche ich um die PASSIV-MITGLIEDSCHAFT in der FIGU (Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien), CH-8495 Hinterschmidrüti.
Sitz der Passiv-Gruppe:

Semjase-Silver-Star-Center
CH-8495 Hinterschmidrüti /ZH
Schweiz

A) Die 3-Monatsschrift ‹STIMME DER WASSERMANNZEIT› ist das offizielle Organ der FIGU,
und sie beinhaltet alle Ankündigungen über die Neuerscheinung von Schriften und Veranstaltungen usw.
Der Erwerb eines laufenden Abonnementes für die ‹STIMME DER WASSERMANNZEIT› ist
PFLICHT für die PASSIV-MITGLIEDER. Der Abonnementsbeitrag für die jeweils ersten 12
Nummern wird zusammen mit dem ersten Jahresbeitrag erhoben:
Schweiz
Ausland (Europa)
Übersee «Economy»
Übersee «Priority»/Luftpost

SFr. 75.– (Porto gratis)
SFr. 90.– (Porto gratis)
SFr. 100.– (mit Luftpost-Zuschlag)
SFr. 155.– (mit Luftpost-Zuschlag)

B 1) JAHRESBEITRAG für die PASSIV-MITGLIEDSCHAFT:
2)Einmalige

Anmeldungs- und Ausweisgebühr

CHF 30.00
CHF 30.00

C) Zusätzlich zum Jahresbeitrag besteht gemäss Beschluss der Passiv-Gruppe-Generalversammlung vom 9. Mai 1992 die Verpflichtung zur jährlichen 7%-ABGABE eines MONATSGEHALTES. Nach Erreichung des Pensionsalters entfällt die Verpflichtung der jährlichen
7%-Abgabe eines Monatsgehaltes.
Der Jahresbeitrag und die 7%-Abgabe eines Monatsgehaltes sind bis spätestens am 25.
April jeden Jahres zahlbar, ansonsten die Passiv-Mitgliedschaft automatisch verfällt.
D) Für jedes Passiv-Mitglied besteht gemäss Beschluss der Passiv-Gruppe-Generalversammlung vom 9. Mai 1992 die Verpflichtung, jährlich 3 Tage im Center in Hinterschmidrüti mitzuarbeiten. (Die Pflicht-Arbeitstage sind jeweils zwischen dem 1. April und Ende Oktober
abzuleisten. Für nicht erfüllte Arbeitstage ist ein Beitrag von CHF 70.– pro versäumtem
Arbeitstag zu entrichten, der ebenfalls bis zum 25. April desfolgenden Jahres zahlbar ist.
Die Arbeitsverpflichtung gilt bis zum 65. Altersjahr.)

Die 3-Tage-Arbeitsregelung dient einerseits dem Aufbau und dem Erhalt des Centers, andererseits aber ist sie vorwiegend auch dazu bestimmt, einander kennenzulernen und den
Passiv-Mitgliedern Einblick in die FIGU und in deren Aufgaben und Aktivitäten zu gewähren.
E) Jedes Jahr findet am 4. Samstag des Monats Mai eine Passiv-Gruppe-Generalversammlung
statt, bei der nach Möglichkeit jedes Passiv-Mitglied teilnehmen sollte und bei der über
anfallende Abstimmungs-Traktanden befunden wird, mit Mitspracherecht der einzelnen
Passiv-Gruppe-Mitglieder.
F) Als mich bewerbendes Mitglied habe ich einen Ausweis der FIGU zu beantragen (laut
Satzungen), für den (und für die Karteien) diesem Antrag 4 Passphotos neuesten Datums
beizulegen sind.
G) AUSWEIS:
1a)

Der Ausweis der FIGU stellt kein amtliches Dokument dar und darf nicht als solches
ausgelegt und missbraucht werden.

1b)

Bei Missbrauch des Ausweises erfolgt dessen Konfiszierung ohne jegliche Schadenersatzleistung, inkl. einer Strafanzeige bei der zuständigen Behörde.

1c)

Bei Missbrauch des Ausweises lehnt die FIGU jede Verantwortung für den/die betreffende/n Ausweisinhaber/in und die durch den Ausweismissbrauch entstandenen
Folgen ab.

1d)

Die Benutzung des FIGU-Passiv-Mitglied-Ausweises als angeblich amtliches Dokument
ist von Gesetzes wegen strafbar und steht demzufolge unter gesetzlicher Strafverzeigung und Strafverfolgung.

2)

Der Ausweis der ‹Freien Interessengemeinschaft› stellt ein Dokument der FIGU selbst
dar und dient dem Zweck einer gruppenverbundenen Legitimation und der Mitgliedschafts-Bestätigung, so aber stellt er auch eine Legitimation gegenüber anderen und
gleichgesinnten, aber FIGU-fremden Gruppen und gleichgerichteten Privatpersonen
dar.

3)

Ausweise der FIGU werden nur erstellt im Zusammenhang mit dem Studium der
Geisteslehre oder aber im Zusammenhang mit einer Mitgliedschaft bei einer FIGUGruppe.

H) Es ist mir bewusst, dass durch die Aufnahme als PASSIV-MITGLIED die STATUTEN und
SATZUNGEN sowie alle Passiv-Gruppe-Generalversammlungs-Beschlüsse für mich volle
Gültigkeit haben und ich mich diesen vollumfänglich einzuordnen habe.
I)

Ich habe alle vorgenannten Punkte zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden.

Datum:

Unterschrift:

Zahlungen sind im voraus zu überweisen auf unser Postcheck-Konto
PC 80-13703-3, Zürich
Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften,
CH-8495 Schmidrüti/ ZH
PG1/11.06/d

