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Weckruf ins MenschSein-Leben 6 

Lebens-Erfahrungs-Biographie  von Dieter Theodor :SCHALL 7 
Ein Schicksal erweckt einen Menschen aus seinem egozentrischen, materiell orientier-8 
ten, vermeintlich „erfolgreichen“ Leben ins wahre MenschSein-Leben. In dieser Schrift 9 
beschreibt Dieter Theodor :SCHALL, wie er im wohlhabenden Deutschland nach seinem 10 
leidvollen SchicksalsSchlag seine LebensSinnErfüllung gefunden hat und welche Her-11 
ausforderungen er dabei zu meistern hat. Diese Schrift soll ihn auf seinem Weg seines 12 
nun gelebten Talentes durch die Darlegung der Lebenszusammenhänge im Großen und 13 
Ganzen unterstützen. Sie möchte auch für andere Menschen, welchen auch ihren Weg 14 
ins MenschSein-Leben gehen, wegweisend sein. 15 

Zu Beginn des 21-ten Jahrhunderts nehmen wir Menschen in den Industrieländern 16 
zunehmend wahr, dass wir uns von der Natur und unseres MenschSeins entfernt haben. 17 
Unsere Hochtechnologie erleichtert unser Leben, hat jedoch auch bedenkliche Gefahren 18 
für den einzelnen Menschen, wie auch für die Gesellschaft in sich. Wir können eine Art 19 
Entmenschlichung wahrnehmen. Unser egozentrischer Materialismus trennt uns 20 
Menschen zunehmend in die beiden Gruppen der Armen und Reichen. Dabei wächst 21 
innere Unzufriedenheit bei beiden Gruppierungen extrem an. Das großes Ziel möchte 22 
sein, dass Menschen aus allen Nationen und sozialen Schichten zusammenwirken, um 23 
unser aller Leben wieder sinnerfüllt in MenschenWürde lebenswert werden zu lassen. 24 
Zu diesem Thema möchten wir das Buch „Vom Denken und von Denkmaschinen – Über 25 
die Grenzen des Verstehens zwischen Gehirn und Prozessor“ empfehlen. Das Buch von 26 
Norbert Hering bietet Interessierten einen Einblick in die Hirnforschung, künstliche 27 
Intelligenz, Mensch-Maschinen-Schnittstelle, Neurobionik, Roboter und Androiden, 28 
Cyber-Risiken usw. Die Ausführungen in dieser Schrift von Dieter Theodor möchten als 29 
Ergänzung zu diesem Buch dienen. Die Erkenntnis und Integration des Bewusstseins-30 
FELDES, damit die Spiritualität in unser aller Leben kann die Lösung sein. Aus der 31 
spirituellen Betrachtung und aus dem sich selbst treu bleiben, erkannte Dieter Theodor, 32 
dass er sich in Zukunft für die „weltliche Matrix“ nicht mehr verbiegen und selbst belügen 33 
wird (genannte Begriffe wie z.B. „weltliche Matrix“ werden in dieser Schrift erklärt). 34 

Dieter Theodor erkannte die für ihn größte Herausforderung, die nach dem natürlichen 35 
Verständnis entgegen der Menschwürde auferlegten Zwangsabgaben, in der GEZ und 36 
der Krankenversicherung. Beide, von unserer Verwaltung als verbindlich auferlegten 37 
Abgaben, sieht er als Angebote, welche bei Akzeptanz verständlich zu bezahlen sind. 38 
Aus der spirituellen Sicht und der erfahrenen Selbstheilung aufgrund seines schweren 39 
Schicksals erkannte er, dass er für ALLES was ihm widerfährt selbst die Ursachen 40 
gesetzt hat. Dieses Bewusstsein und das Wissen, dass wir Menschen durch unser 41 
Bewusstein unsere Körper, als auch unser gesamtes UmFELD selbst schöpfen, brachte 42 
ihn zu dem Entschluss, die volle Eigenbeantwortung für sein Leben zu übernehmen. Im 43 
Grundrecht ist die Religions- und Weltanschauungs-Freiheit verankert. Dieter Theodor 44 
lebt nun nach danach. Damit distanziert er sich in Eigenbeantwortung für sein Leben 45 
von der Kranken-Ver-Sicherung und der Bewusstseins-Lenkung durch die Medien. 46 
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Dadurch, dass er diese Leistungen auch mittels eidesstattlicher Versicherung ablehnt, 1 
ist die Einforderung seitens der Verwaltungen nicht rechtens. Es ist seine Entscheidung 2 
als freier Mensch. Durch seine Ablehnung wird kein Mitmensch durch ihn geschädigt, 3 
daher ist seine Entscheidung in keiner Weise der Allgemeinheit von Nachteil. Seine 4 
klare Entscheidung belegt er anschaulich in dieser Schrift.  5 

Damit der Leser seine Ausführungen wahrnehmen kann, ist es erforderlich die innere 6 
Wahrnehmung, den sogenannten Glauben, zuzulassen, zu integrieren und zu leben. 7 
Dieter Theodor nennt die „geistige Steuerungs-Quelle“ das FELD, es steuert unser aller 8 
Leben evolutionär, göttlich perfekt. Dieses FELD wird in dieser Schrift plausibel erklärt. 9 

Sie haben mit dieser Schrift niedergeschriebene Erfahrungen mit erfolgten Erkennt-10 
nissen des Menschen Dieter Theodor aus der Familie SCHALL in der Hand, welche das 11 
MenschSein-Leben in seiner Ganzheit aufzeigen möge. Der Lebens-Bezug zwischen 12 
Ihnen und ihm kann geschäftlicher, privater, freundschaftlicher, auf jeden Fall sollte er 13 
menschlicher Natur sein. WIR ALLE wollen im Grunde unseres Seins menschenwürdig 14 
miteinander leben und das ist seine Vision. Dafür geht er diesen Weg, der jetzt auch 15 
Ihren Weg tangiert und hoffentlich nicht durchkreuzt. Lange genug schauen wir in 16 
unserer Kultur auf das Kreuz der Christenheit und nageln uns immer mehr gegen-17 
einander ans Kreuz. Dabei könnten WIR UNS als Ebenbilder Gottes, der Schöpfung, 18 
durch unsere BewusstWerdung(-en) den Himmel auf Erden schöpfen!!  19 
Wir könnten das Wissen um die Natur mit unserer heutigen Technik, welche leider in 20 
den meisten Bereichen unseres Lebens in die Egozentrizität verfallen ist, im EinKlang 21 
mit ALLEM verbinden. In allen Fällen kann diese Schrift unsere zwischenmenschlichen 22 
Beziehungen, Verhältnisse und Abläufe im Großen und Ganzen aufzeigen und nachvoll-23 
ziehbar machen. Alle Erkenntnisse in dieser Schrift sind durch selbstgemachte 24 
Erfahrungen gewonnen und werden von uns auch wissenschaftlich begründet. WIR 25 
freuen uns auf den Zeitpunkt, in welchem unser Leben im EinKlang mit der NATUR 26 
bewusst und achtsam ablaufen wird! In diesem Moment werden WIR die vermeintliche 27 
Trennung durch die Religionen und inzwischen durch die WeltWirtschafts-Macht, deren 28 
Egozentrizität, erkennen.  29 

„Es gibt nur eine Wahrheit, wir sind ALLE EINS und 30 
entstammen demselben UrKeim!“ 31 

 32 

Wie können wir uns darüber so sicher sein? 33 
Weil die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse vereint mit altem Wissen um die 34 
Natur in ihrer Ganzheit uns ganz klar veranschaulichen, dass ALLES GÖTTLICH ist und 35 
ALLES zu unser ALLER BEWUSST-WERDUNG hier in der Dualität auf Erden darauf 36 
ausgerichtet ist in die „Goldene Mitte“ zu kommen. Viele von UNS nehmen wahr, dass 37 
der von UNS ALLEN gemachte und gelebte WahnSinn beendet werden möchte. WIR 38 
ALLE wünschen UNS FRIEDEN im menschenwürdigen MitEinAnder – ODER? 39 
Durch seine, die letzten Jahre vom FELD erhaltenen Gedanken und die dadurch 40 
entwickelte Technik, konnte sich Dieter Theodor im EinKlang mit der Natur unseres 41 
Seins selbst heilen. Seine Erkenntnisse um die LebensEnergie und die Umsetzung im 42 
Bereich der Gesundheit haben sich bereits mehrfach bewährt und sind bis ins Detail 43 
nachvollziehbar. Er ist bereit und fähig seine Erkenntnisse auch vor hohen naturwissen-44 
schaftlichen Gremien darzulegen. Er hat den begründeten und mehrfach erfahrenen 45 
Verdacht, dass dieses Wissen unserer, von der Natur unseres Seins entkoppelten 46 
WirtschaftsMachtstruktur, ein Dorn im Auge der Wahrheit ist und im Sinne des 47 
materiellen Vorteils blockiert wird. 48 
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Da er, wie Sie dieser Schrift entnehmen können, in seiner geschäftlichen Umsetzung 1 
durch unberechtigte Zwangsabgaben, wie die der GEZ und der KrankenVersicherung 2 
blockiert ist, ist es für ihn lebensbedeutend sich aus diesen, entgegen seiner Würde als 3 
Mensch auferlegten Zwangsabgaben, zu entkoppeln. Es liegt ihm fern, sich hervorzutun, 4 
sein Wissen wurde ihm vom FELD gegeben – die Schöpfung wirkt evolutionär genial 5 
durch UNS ALLE, wenn wir unsere Talente leben. Dies offenbart diese Schrift auch. 6 
Leider muss, wie er selbst erfahren hat und wie ihm ein Theologe vor kurzem wieder 7 
mal mitgeteilt hatte, die Menschheit erst richtig ins Leiden kommen, bevor das Erwachen 8 
erfolgt – müssen diese Prozesse in Zukunft weiterhin so ablaufen? WIR ALLE nehmen 9 
wahr, dass es so nicht weitergehen kann. Weder die große Anzahl der „Opfer“, noch die 10 
der „Täter“ fühlen sich in ihrem MenschSein-Leben wohl – Fühlen Sie sich wohl? 11 
 12 
Eine Geschichte aus dem Sufismus, einer Weisheitslehre des Islam, erklärt unser aller 13 
selbstbeantwortliche Schöpferkraft kurz und anschaulich: Ein Schüler fragte den Sufi-14 
Meister Mullah al-Hallay einmal nach der Identität Gottes. Der Meister antwortete: 15 

"Mit einem Geist frei von Sorgen habe ich Gott mit dem Auge des Herzens erblickt. 16 
Ich frage Gott: „Wer bist du?“ Und Gott antwortet: „Du selbst." 17 

Die Entkoppelung aus der Natur unseres MenschSein-Lebens ist im Verlauf der 18 
Entwicklung der Menschheit durch die Spaltungen UNSERER „EINEN RELIGION“ 19 
entstanden. Es ist höchste Zeit, dass WIR MENSCHEN im Kollektiv unsere „EINE 20 
RELIGION“ wieder integrieren, UNS wieder mit der Natur spirituell verbinden und aus 21 
dem egozentrischen, menschenunwürdigen Wahnsinn aussteigen.  22 
Wir sehen unser aller Wurzeln in der Jüdischen Religion, aus welcher sich die ver-23 
schiedensten Propheten entkoppelt haben. Frau Mathilde Ludendorff gibt 1952 durch 24 
ihre Schrift „DER ESAU-SEGEN“ die mögliche Lösung vor (haben wir in vielen 25 
Sprachen vorliegen). Auch das humanistische Denken Erich Fromms zeigt unsere 26 
jüdischen Wurzeln auf. Er könnte es so ausdrücken: „Nicht die Assimilierung an das 27 
gesellschaftlich Vorgegebene garantiert Selbsterleben und Identität, sondern eine 28 
Lebenspraxis, in der sich durchgängig ein und dieselbe Haltung ausdrückt, nämlich das 29 
überlieferte religiöse Ethos – die „EINE RELIGION“! DIE RELIGION mit der 30 
Menschenwürde und der Ethik im EinKlang! Das ist der Weg in das MenschSein-Leben. 31 
 32 
Nachfolgend nun die Schrift von Dieter Theodor. DANKE für das Lesen, die AusEIN-33 
andersetzung damit, um möglicherweise in den EinKlang mit DIR SELBST, mit uns und 34 
damit mit UNS ALLEN zu kommen! 35 
Für Kritik und Fragen kommen Sie gerne auf uns zu. Diese Schrift dient als Grundlage 36 
für Forschungsarbeiten, Vorträge, Arbeitskreise usw. - sie wird laufend erweitert. Dafür 37 
steht im Inhaltsverzeichnis (ab Seite -11-) entsprechend Raum zur Verfügung. 38 
 39 
 40 
Kempten, den 17.12.2017: 41 
    ____________________________________________ 42 
    Gezeichnet im Original durch Dieter Theodor  :SCHALL 43 
 44 
HINWEISE: Jede Zeile ist genau definiert! Z.B. 4-41 à Bsp. dazu: Seite -4-, Zeile -41-: 45 
d.h.=>“PS à Bitte sehen Sie von der „Du“-Form ab,...“.Bei Rückfragen bitte angeben! 46 
Diese Schrift ist die Grundlage für ALLEN Erfahrungs-Wissens-AUSTAUSCH! ◄► 47 
INHALTSANGABE: auf den Seiten -11-bis-13-◄►MEIN ErfahrungsWissen ist auf den 48 
Seiten-60-&-61-in KurzForm dargestellt–Zum Verständnis, WICHTIG, vorab lesen! 49 
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www.MenschSein-Leben.de     Kempten, den 17.11.2017 1 
Lieber Mensch, Leser und Interessent am MenschSein-Leben, 2 

Du hast die 1-te Auflage einer Schrift in der Hand, welcher ein Mensch verfasst hat, der 3 
durch sich selbst und durch die Begleitung vieler Menschen, vieler Nationen, vieler 4 
Religionen, vieler Schicksale, vieler Partner, den ureigenen Weg gegangen ist um sein 5 
Mensch-Sein-Leben zu begreifen, letztendlich um in sein MenschSein-Leben zu reifen. 6 

Kannst Du diesen Satz begreifen  ;-)  7 
Gell, das ist gar nicht so einfach und doch kann er, wenn der Leser im HIER & JETZT 8 
ist, verständlich werden – oder nicht?.....nach dem Lesen der Schrift, denken wir doch! 9 
Wenn Du das Leben, wenn auch nur Dein Leben bis ins Detail begreifen möchtest, wo 10 
ist es da sinnvoll damit zu beginnen? …… 11 
JA, bei Dir SELBST. Der Schlüssel dazu liegt in jedem von uns selbst. Darum urteile nie 12 
über andere, Du kennst Ihre Wege niemals. Sei einfach würdig im MenschSein-Leben! 13 

Wenn Dein Interesse geweckt ist, hier die Schrift im HIER & JETZT zum Lesen: 14 

 15 
Ein Weg, DER WEG, von Dieter Theodor in sein MenschSein-Leben. 16 

Wir alle sind geboren um in Wohlbefinden, mit Freude und Erfüllung unser Leben zu 17 
leben. Schicksale, Krankheiten und Unfälle sind selbst in Szene gesetzte Ereignisse, 18 
welche den Betroffenen auf das „nicht sein ureigenes Leben leben“ hinweisen. In dieser 19 
Schrift stellt Dieter Theodor sein Leben und seine Lebensaufgaben lebendig, bis ins 20 
Intimste authentisch und nachvollziehbar dar. 21 
Seit 2015 macht er regelmäßig Vorträge darüber, welche die Zuhörer begeistert. Da das 22 
dabei übermittelte Erfahrungswissen in Praxis und Theorie kaum in seiner Komplexität 23 
erfasst werden kann, war es ihm ein Anliegen diese Schrift auf den Weg zu bringen, 24 
damit sich Interessierte, als auch in seine Lebensprozesse verwickelte Menschen ein 25 
Gesamtbild machen können. Alles hat einen ureigenen Grund. 26 
Du hast jetzt die erste Auflage vor Dir liegen. Dieter Theodor ist es wichtig keinen 27 
Menschen, als auch keine Institution zur beschuldigen oder gar zu verurteilen. ALLE und 28 
ALLES hat seinen Sinn und wirkt entsprechend der evolutionären Lenkung der Natur der 29 
Schöpfung. Er schließt alle Religionen mit ein.  30 
Um einen Mensch in seiner Würde und seinem MenschSein-Leben zu respektieren und 31 
zu achten, sollte er vor einer Verurteilung, zum Verständnis seines Verhaltens, Gehör 32 
finden und wahrgenommen werden. Die Schrift wird dabei entsprechend aktualisiert um 33 
durch Begreifen zur „EINEN WAHRHEIT“ hin zu reifen. 34 
Diese Schrift ist für ihn und soll für alle Betroffene die Grundlage zur Klärung all seines 35 
Wirkens sein. Von den Behörden, Betroffenen in dieser Schrift, Interessierten an seinen 36 
Vorträgen und seinem Wirken bis hin zu Forschern ins MenschSein-Leben. 37 
 38 

DANKE, schön für Dein Mit-Wirken mit Leib durch Seele! 39 
 40 
PS:   ->Bitte sehen Sie von der „Du“-Form ab, es ist nur die Form dieser Schrift! Ich 41 
respektiere Sie in Ihrem MenschSein. Aus der personifizierten und funktionellen 42 
Situation heraus, trägt jeder Mensch aus sich selbst den Respekt nach Außen! 43 
->Inhaltsverzeichnis ist auf den Seiten 11 bis 13 – dort bitte auch auf die HINWEISE 44 
achten!  45 
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Hinweise für die Leserin, den Leser, dieser Schrift: 1 
Nehme diese Schrift, welche den LebensWeg und die derzeitige LebensSituation von 2 
Dieter Theodor  :Schall beschreibt, mit seinem gesamten Inhalt zur Kenntnis, es 3 
könnte auch Dein Leben betreffen! Hierdurch kann das notwendige, menschen-würdigere 4 
Miteinander, das zukunftsfähige MenschSein-Leben, mit möglich werden! 5 
Dieter Theodor, als auch ich als Schreiber, wünschen uns, dass diese Schrift entsprechend 6 
betroffenen Menschen in Behörden, Institutionen, Firmen, als auch seinen engen Begleitern 7 
und Unterstützern seiner Lebensprozesse zur eigenen Bewusstwerdung des Wirkens als 8 
Mensch mit Leib durch Seele dienlich ist. Danke, Dir als Leser, dass Du Dich auf diese 9 
Schrift eingelassen hast. Besonderer Dank gilt seinen Wegbereitern und Wegbegleitern, wie 10 
nachfolgend aufgeführt: 11 
Danksagung, bei all den Menschen, durch welche Dieter Theodor seine jetzige 12 
Bewusstwerdung erreicht hat. Besonderer Dank gilt seiner Familie, seinen beiden Kindern 13 
Maxi & Selina und besonders seiner jetzigen Lebenspartnerin Inga, welche die letzten Jahre 14 
seine Entwicklung mit Leib durch Seele herausfordernd mitbegleitet hat.  15 
Dieter Theodor bedankt sich auch bei den Menschen, welche an ihn und sein Wirken 16 
glauben und ihn auf seinem Weg unterstützt haben, unterstützen und in Zukunft 17 
unterstützen werden. Für ihn besonders berührend ist die Unterstützung durch seine 18 
Schwester Ingrid, ihren Mann Chris, seinen langjährigen Freund Karl-Heinz, seinen 19 
Jahrgänger Hubert. Durch sie wurde sein Vorangehen mit möglich – DANKE! 20 
Es mag für Dich als widersinnig, gar als wahnsinnig gelten, dass sich Dieter Theodor auch 21 
bei den Menschen bedankt, welche ihn sich selbst zum „Opfer“ machen ließen: Dem 22 
Unfallverursacher und den Menschen, welche sich nach seinem Unfall durch „Energie-23 
Entzug“, in Form von Geld, Gedankengut und FELD-Energie, bevorteilt haben. Hier sind 24 
auch die Menschen mit einbezogen, welche er in dieser Schrift als „Täter“ darstellt. SIE 25 
ALLE haben ihn auf seine Defizite aufmerksam gemacht, ihn erkennen lassen, was er durch 26 
ihre „Täter-Dienste“ an sich selbst ändern durfte und noch darf. UND, Dieter Theodor kann 27 
keinem nachtragend oder gar böse sein, das will er auch nicht, denn vor dem Unfall war er 28 
selbst oft „Täter“, hatte sich durch seine „gewandten Geschäftsaktivitäten“ selbst materiell 29 
und finanziell bevorteilt. Er hatte gute Beziehungen in die Kreise der „weltlichen Matrix“, 30 
welche er nun durch seine Bewusstwerdung der Lebenszusammenhänge gut durchschaut 31 
und entsprechend in dieser Schrift aufzeigt. Das ist inzwischen über 20 Jahre her und er hat 32 
erkannt, es wurde inzwischen extremer! Dieses Wissen um die ZWEI extremen Welten, die 33 
von uns genannte „egozentrische Täter Matrix“ und die „gutmütige Opfer Matrix“ machen 34 
uns die beiden Seiten ein und derselben Medaille bewusst. In der „Goldenen Mitte“ verlieren 35 
sich beide extremen Bilder, das Leben ist „mittig“, so mag es sein!  36 
Danke der SCHÖPFUNG, welche uns immer noch ausgleichend unsere seelengeführten 37 
Spielfiguren „KÖRPER“ auf unserer Erde zum Spiel so geduldig zur Verfügung stellt. 38 
WIR ALLE SIND auf dem Weg wieder in den EinKlang zu kommen. „Der Himmel auf 39 
Erden“ möchte und darf Wirklichkeit werden! Was ist die Wirk-LICHT-keit?  40 
Danke Dir, Peter Arthur, Dein Film „Am Anfang war das Licht.“ ist mit wegweisend! 41 

 42 
Grundsätzlicher Hinweis für die gesamte Schrift: 43 

Wir sind darauf bedacht, niemanden persönlich zu nennen. Es können sich Menschen dennoch 44 
persönlich betroffen und verurteilt fühlen. Diese Menschen bitten wir, mit Dieter Theodor direkt 45 
zur Aussprache in Kontakt zu treten. Sollte irgendwelcher Inhalt einzelner Seiten oder Teile 46 
dieser Schrift fremde Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen oder anderweitig 47 
in irgendeiner Form wettbewerbsrechtliche Probleme hervorbringen, so bitten wir unter Berufung 48 
auf § 8 Abs. 4 UWG, um eine angemessene, ausreichend erläuternde, schnelle Nachricht ohne 49 
Kostennote. Wir garantieren, dass die zu Recht beanstandeten Passagen oder Teile dieser 50 
Schrift in angemessener Frist entfernt bzw. den rechtlichen Vorgaben angepasst werden. Die 51 
Einschaltung eines Rechtsbeistandes von Ihrer Seite ist somit nicht erforderlich. Ohne vorherige 52 
Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten werden wir vollumfänglich zurückweisen.  53 
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Der Weg von Dieter Theodor in sein MenschSein-Leben. 1 
Diese Schrift beschreibt den Weg von Dieter Theodor aus der Familie Schall, wohnhaft 2 
im Augartenweg 16, in 87437 Kempten. Er wurde im Mai 1958 auf der Dautenmühle, 3 
einem Bauernhof mit Mühle, bei 88400 Biberach geboren. Er wuchs dort auf und hatte 4 
eine „normale“, mit der Natur verbundene Kindheit. Wie früher üblich, wirkte die ganze 5 
Familie auf dem Hof zusammen, es waren zu der Zeit noch familienorganisierte Unter-6 
nehmen. Da sein Talent im Bereich der Technik liegt, übernahm er als kleiner Bub 7 
bereits den Bereich Technik auf dem Hof und zerlegte manche, bis dahin noch funktion-8 
ierenden Geräte. Dadurch eignete er sich geübtes, praktisches Wissen an, um alsbald 9 
die defekten Maschinen auf dem Hof zu reparieren. Das autodidaktische, praxisorient-10 
ierte Studium hielt er bis heute bei. Heute jedoch in seiner komplexen Ganzheitlichkeit, 11 
die Natur und das Wissen vereinend, wie Du aus dieser Schrift noch erfahren wirst.  12 
Im Jahr 1986 schloss er sein Studium als Maschinenbauingenieur ab. Bereits während 13 
dem Studium baute er sich seine berufliche Selbstständigkeit auf, welche er bis zu 14 
seinem schweren Unfall 1997 umsetzte. Bis dahin war er geschäftlich erfolgreich, lebte 15 
jedoch sein Talent nicht im Einklang mit seiner Seele. Erst ca. zehn Jahre nach seinem 16 
Schicksalsschlag konnte er begreifen, dass er sich seinen „unverschuldeten“ Unfall 17 
selbst in sein Leben zog, um sein Talent für die Technik endlich in Einklang mit der 18 
Natur zu bringen. Seit fast 20 Jahren ist er nun dabei, sein Leben als Mensch mit Leib 19 
durch Seele zum Wohle von Mensch und Natur zu leben. Im Jahr 2002 erkannte er die 20 
große Heilkraft der Permanentmagnete an sich selbst. Im März 2015 gelang ihm der 21 
Durchbruch die Bedeutung der Elektronen mit dem Magnetismus für das Leben in 22 
unserer Biosphäre in Praxis und Theorie zu erfassen. Bis heute hat sich die 23 
Wissenschaft für seine Erkenntnisse noch nicht öffnen können. Seine Ausführungen 24 
werden begeistert wahrgenommen, widersprechen allerdings der bisher von uns 25 
Menschen etablierten Physik, damit auch der „WirtschaftsMatrix“. Wir gehen in dieser 26 
Schrift auch auf seine patentierte Entwicklung, die SFR, ein (SFR = SchwingFeld-27 
Regeneration) ein. Sie hat ihn, als auch andere Menschen, teils auch aus 28 
„schulmedizinisch austherapierten“ Krankheiten, wieder in das Selbst-Heil-Sein 29 
gebracht. Ein Arzt, welcher von seiner SFR Kenntnis erlangte, gab ihm zu verstehen: 30 
„Herr Schall, sind Sie vorsichtig, mit Ihrer Entwicklung sind Sie im Haifischbecken der 31 
Krankheitsindustrie….!?“   32 
 33 
Es ist allgemein bekannt, dass grundlegendes Naturwissen oft über Generationen 34 
braucht, bis die „kopfgesteuerte“, egozentrisch auf Macht versierte Wissenschaft, 35 
welche das morphologische FELD ausklammert, zum Umdenken bereit ist. Ferner 36 
haben WIR UNS eine „weltliche Täter-Opfer Matrix“ eingerichtet, welche so ausgerichtet 37 
ist, dass einige Wenige diese Matrix bestimmen. Dieser Zusammenhang ist für Dieter 38 
Theodor nach seinen Erfahrungen auch absolut nachvollziehbar – WIR haben uns eine 39 
„scheinbare Hochkultur“ aufgebaut, welche sich immer mehr von der Natur und unserer 40 
wahren Natur entfernt hat. Es ist höchste Zeit, dass WIR Menschen uns dieser Tatsache 41 
bewusst werden, umdenken und unser egozentrisches, auf wirtschaftliche Macht 42 
ausgerichtetes Handeln beenden. Die Menschen, Erfinder, Querdenker, welche ihren 43 
seelenbestimmten Weg gehen, können sich meist mit der folgenden Weisheit von 44 
Mahatma Gandhi gut identifizieren: 45 

„Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, 46 
dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.“ 47 

Unsere derzeitigen Gesellschaft- und Wirtschafts-Themen, die Naturkatastrophen usw. 48 
zeigen uns Bürgern in Deutschland unser rücksichtsloses, egozentrisches, natur-49 
zerstörendes Verhalten klar auf. Die vielen Emigranten sind mit der Spiegel für unser 50 
Wirken. Auch diese Zusammenhänge möchte diese Schrift darstellen (z.B. Seite -53-). 51 
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Die ganzheitlichen Lebenszusammenhänge zeigt uns auch folgendes Buch auf: 1 
 „Lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele! 2 

Vom Mut, zu sich selbst zu stehen.“ 3 
FRIEDEN SCHLIESSEN MIT SICH SELBST 4 

von WOLFGANG SONNENBURG 5 
In diesem Zusammenhang finden wir folgenden Textauszug ab Seite -13- seines 6 
Buches auch aus unserer Wahrnehmung bedeutungsvoll: 7 

„………Stellen Sie sich vor, Sie bauen sich Ihre ideale Zukunft auf. Sie sind der 8 
Architekt, der über Fassade und Raumgestaltung entscheidet. Sie überlegen sich, wer 9 
Sie in 10 oder 20 Jahren sein wollen, wie Sie leben wollen - und malen sich das Bild 10 
bunt und detailreich aus. Dann setzen Sie sich, so wie Sie es vermutlich gelernt haben, 11 
für die nächsten fünf Jahre Zwischenziele. Die sollen Sie zu diesem idealen Ich führen. 12 
Voller Ehrgeiz, Disziplin und Engagement marschieren Sie los. Jeden Tag nähern Sie 13 
sich Ihrem Ziel ein wenig mehr: Sie schließen Ausbildung oder Studium zügig ab, gehen 14 
zur nächsten Stufe über, schichten Ihre Berufstätigkeit genauso auf, wie es Ihrer Vision 15 
entspricht, schließen brav Bausparvertrag, Lebensversicherung und Co. ab - und haben 16 
nach einigen Jahren Ihre Ziele erreicht oder sogar übertroffen. Ja, Sie sind dort ange-17 
kommen, wo Sie ankommen wollten. 18 

Und dann? Das Gefühl der Zufriedenheit stellt sich nicht ein, denn dieses Ziel ist nicht 19 
wirklich Ihr Ding. Wenn Sie jetzt einen Moment stehen bleiben, den Blick nach innen 20 
richten, dann werden Sie wahrnehmen: Das Erreichte fühlt sich sogar fremd an. Ein 21 
erschütterndes Gefühl. Und doch eine Alltäglichkeit. 22 

Stephen Covey, Bestseller-Autor, Unternehmens- und Lebensberater, beschreibt in 23 
seinem Buch „7 Wege zur Effektivität" dieses Phänomen des Ankommens ohne Gefühl 24 
von Glück. Dazu interpretiert er Veröffentlichungen der vergangenen 50 Jahre und stellt 25 
fest: „Sie bezogen sich auf die Wahrnehmung des sozialen Images, boten Techniken 26 
und Patentlösungen - soziale Pflaster und Aspirin für akute Probleme. Manchmal half 27 
dies sogar vorübergehend, aber die grundlegenden, chronischen Wunden schmerzten 28 
weiter und brachen immer wieder auf." - Eine „Image-Ethik" also, die uns fortführt 29 
von unserem Ich und hin zu den Diktaten anderer. Er wäre nicht Covey gewesen, 30 
hätte er hier den Schlusspunkt gesetzt. Als Professor für Business-Management wollte 31 
er den wahren Grund für Glück und Erfolg erforschen. Er nahm sich ältere Texte vor, 32 
verglich Charakterstudien, die vor mehr als 150 Jahren erschienen waren. Und was er 33 
las erinnerte an Tugenden, die wir heute unter ihrem Staub kaum noch sehen - und 34 
doch liegt darunter der Schlüssel zum spürbaren Glück. Es war, so Covey, „die 35 
Charakter-Ethik als Voraussetzung für Erfolg; sie basiert auf charakterlichen 36 
Eigenschaften wie etwa Integrität, Demut, Treue, Mäßigung, Mut, Gerechtigkeit, 37 
Geduld, Fleiß, Einfachheit und Bescheidenheit." (ebd. 2013, S. 27) 38 

Wie oft tappen wir in die Falle der „Image-Ethik", anstatt die Persönlichkeit 39 
strahlen zu lassen. Wie oft verbiegen wir uns, um anderen zu gefallen, weil wir dieses 40 
Muster verinnerlicht haben? Image aber ist ein Lack, unter dem das innere, das wahre 41 
Glück erstickt. Auch ich bin nur einer Idee hinterhergelaufen, die wie Erfolg aussah, und 42 
baute eine Fassade, die eigentlich nichts mit mir selbst zu tun hatte. Ich hatte mich 43 
verloren über die Jahre. Das schmerzte………“  44 

…soweit der Auszug – Danke Wolfgang!   Nun weiter mit unserer Schrift: 45 
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 Ich, als sein Freund und Wegbegleiter, unterstütze Dieter Theodor bei dieser Schrift. 1 
Die komplette Schrift entspricht seiner wiedergegebenen Wahrheit, er kann alle 2 
Angaben, da er sie selbst praktisch erfahren hat, darstellen und erklären. Am Ende 3 
dieser Schrift bestätigt er diese durch seine Unterschrift. Aufgrund der Dringlichkeit 4 
durch behördliche Maßnahmen Zwangsbeiträge von Firmen wie der GEZ einzutreiben, 5 
von welchen er keine Leistungen bezieht bzw. wegen Nichtbedarf im Jahr 2007 6 
gekündigt hat, erreicht Dich diese Schrift noch unvollständig. Wir bitten um Verständnis. 7 
Für Rückfragen steht Dir Dieter Theodor gerne zur Verfügung. 8 

Ein unverschuldeter Unfall ist Dieter Theodors Lebens-Wende-Punkt 9 
Allgäuer Zeitung vom Dienstag, 23. Dezember 1997 10 

 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 

Dieter Theodor war am 22. Dezember 1997 mit seiner Frau - welche in der 9-ten Woche 20 
schwanger war - und dem 16 Monate alten Sohn Maximilian auf dem Weg in den Weih-21 
nachtsurlaub. Sie hatten ein Ferienhaus auf den kanarischen Inseln gebucht. Daraus 22 
wurde ein zunächst schmerz- und leidvoller Urlaub aus seinem bis dahin finanziell 23 
erfolgreichen Leben. Er wurde auf Lebenszeit schwerbehindert. Seit 2002 forscht er aus 24 
eigener Notwendigkeit im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit und erkannte dabei 25 
sein Talent, die Technik mit der Lebensenergie zu verbinden. Sein Schicksal wurde ihm 26 
zur Herausforderung sein Leben aus der ganzheitlichen Sicht unter Einbindung der 27 
Spiritualität zu betrachten und nun auch lebensbereichernd in seinem Talent zu leben.  28 
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Wir können inzwischen bestätigen, dass jedem Menschen von Natur aus ein Leben in 1 
Gesundheit und ohne große Schicksale beschieden ist, wenn er sein ihm evolutionär 2 
zugedachtes Leben lebt. Der sogenannte „Freie Wille“ möchte im Einklang mit der 3 
Seele, der Natur und der Umwelt belebt und gelebt werden. Dies ist in unserer High-4 
Tech-Zeit, in welcher das Hamsterrad des Lebens, des Wirtschaftswachstums, immer 5 
schneller läuft und der zunehmenden Entkoppelung von der Natur des MenschSeins, 6 
die zunehmende Herausforderung. 7 
Dieter Theodor hat dies erkannt, nun geht er selbstentschieden den bewussteren 8 
Lebensweg, welcher zwar viel beschwerlicher ist, dennoch für ihn nunmehr der einzig 9 
lebenswerte Weg ist. Während dem jahrelangen, autodidaktischen Studium des Lebens 10 
in seiner Ganzheit konnte er sich selbst heilen, viele selbsterfahrene Erkenntnisse 11 
gewinnen, welche er nun auf dem Weg in seine Selbstständigkeit mit einbindet. Dies ist 12 
in seinem Bewusstsein und aus seiner Situation heraus die einzige Möglichkeit für ihn, 13 
um nächstes Jahr mit Erreichen seines 60-ten Lebensjahres sein Auskommen zu 14 
sichern.  15 
Ab Mai 2018 läuft eine bescheidene, privat abgeschlossene BU-Rente aus. Seine 16 
angespannte finanzielle Situation und das „im Wirken durch Leib & Seele sich selbst 17 
treu bleiben“ ist dabei die große Herausforderung. 18 
Es ist ihm sehr wichtig, dass die Gläubiger ihre, nach seiner Wahrnehmung unberech-19 
tigten, Forderungen prüfen und mit ihm eine für beide Seiten menschlich zumutbare 20 
Lösung finden, um größeren Schaden von ihm abzuwenden. Nach unserer Auffassung 21 
sind die Forderungen unter Betrachtung der Spiritualität, dem Menschenrecht, der Ethik 22 
und den inzwischen auch quanten-physikalisch belegbaren Zusammenhängen der 23 
Psyche, des Unterbewusstseins und unserem Körper und seiner Energie bis in die Zelle, 24 
nicht haltbar. Bitte lesen Sie die gesamte Schrift, damit Sie auch zu Ihrem eigenen 25 
Nutzen dieses Wissen erfassen können. Dieter Theodors oberstes Ziel ist es, nach 26 
seinem ihm in dieser Inkarnation selbst auferlegtem „Seelenplan“ zu handeln. ALLES 27 
was hier niedergeschrieben ist, kann Dieter Theodor bis in die tiefste Ebene der Materie 28 
und des Lebens nachvollziehen. Vieles praktisch darstellen und auch natur-29 
wissenschaftlich beweisen. Wenn Du als Leser diese Ausführungen mit Deinen 30 
Gedanken erfassen und nachvollziehen möchtest, ist es nach unseren Erkenntnissen 31 
wichtig das sogenannte „morphologische FELD“ zu begreifen. Daher gehen wir, soweit 32 
es uns hier möglich ist, auf dieses FELD ein. Sein Wissen und seine Entwicklungen  33 
bekam Dieter Theodor eindeutig aufeinander aufbauend und nachvollziehbar aus dem 34 
FELD. Seit 5 Jahren konnten wir wahrnehmen, dass sich Menschen von „schwersten 35 
Krankheiten“ - auch dem sogenannten „Krebs“ - durch die SFR, selbst heilen konnten.  36 
Um das Leben und das FELD im Großen und Ganzen zu verstehen, kommen wir nicht 37 
umhin, die Spiritualität mit einzubinden. Seit Jahrhunderten bestätigen dies viele 38 
herausragende Menschen aus dem Bereich der Naturwissenschaft. Wir denken hier z.B. 39 
an Rudolf Steiner, Max Planck, Albert Einstein, Albert Schweitzer, Werner Heisenberg, 40 
Bruce Lipton, Dieter Broers, Gabi Müller u.v.m.. Die Evolution allen Seins wird aus der 41 
Göttlichen Matrix und über das FELD genial gesteuert. WIR Menschen begreifen 42 
zunehmend, dass jeder Mensch mit seinem, ihm evolutionär zugewiesenem Talent, 43 
schöpferisch und selbstzufrieden, da selbsterfüllt, zum Wohle der Menschheit beiträgt. 44 
Spirituelle Menschen, welche sich selbst treu bleiben, bewirken am meisten. 45 
Der Glauben und wie sich durch den Glauben sein eigenes Leben gestaltet hat, ist für 46 
Dieter Theodor inzwischen erklärbar. Vor seinem Unfall hat er als Ingenieur nur das 47 
geglaubt, was für ihn wissenschaftlich nachvollziehbar war. Das geht vielen Menschen 48 
so. Menschen, welche Informationen kund taten, wie er in dieser Schrift darlegt, 49 
bezeichnete er als Spinner und Esoteriker. Daher kann er Dich als zweifelnden Leser 50 
absolut verstehen. Er weiß, dass er niemanden zum Glauben bewegen kann, wenn der 51 
Mensch aus sich selbst nicht bereit dazu ist.   52 
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Den Glauben integriert der Mensch i. d. R. erst, wenn er entsprechende Erfahrungen 1 
selbst gemacht bzw. durchlebt hat.  2 
Bei Dieter Theodor liefen während der Bewusstlosigkeit auf der Intensivstation 3 
verschiedene Filme ab, welche er eindeutig seinem bisherigen Leben zuordnen kann. 4 
Ferner kamen ihm Filme, Lebensabschnitte, ins Bewusstsein, welche er in diesem 5 
Leben nicht durchlebt hatte – dies sind Begebenheiten aus früheren Leben, wie er sie 6 
bei Recherchen im Nachhinein mit eindeutiger Übereinstimmungen „zugeordnet 7 
bekommen hat“.   8 
Durch das langjährige Studium seines Lebens in Verbindung mit seiner Abstammung, 9 
dem Leben und Tod seiner Großeltern, seiner Eltern, seines Bruders usw. hat er einen 10 
tiefen und nachvollziehbaren Einblick in sein und die Leben seiner Familienangehöri-11 
gen, erhalten. Dieter Theodor kann den relativ „frühen“ Tod seiner Mutter und seines 12 
Bruders nachvollziehen. Zu deren Tod stehen auch detaillierte Schriften zur Verfügung, 13 
welche durch die ganzheitlichen Betrachtungen dem Leser den Tod, als auch die 14 
Wiedergeburt, als normal und natürlich nachvollziehbar machen können. Mir, als 15 
begleitender Verfasser dieser Schrift, wurde es nachvollziehbar. 16 
Die letzten Jahre konnte Dieter mehrere ihm auch bis dahin fremde Menschen auf ihrem 17 
Lebensweg, aus der Gesundheit, in die Krankheit, bis in den Tod begleiten. Dabei 18 
konnte er die erfassten biophysikalischen Lebenszuammenhänge vertiefen, im größeren 19 
Kontext verifizieren und manche weiteren Erfahrungen in seine bisherigen, rein 20 
familiären Erkenntnisse, mit einbinden. Für uns ist klar: „Gott würfelt nicht!“ - Das Leben 21 
gestaltet sich perfekt, damit jeder Mensch seinen Weg der Mitte finden und gehen kann. 22 
Bei größeren, nicht korrigierten Auslenkungen aus der individuellen Mitte ziehen wir 23 
Menschen uns Schicksale und Krankheiten ins Leben. Das langanhaltende „aus der 24 
eigenen Mitte Sein“ d.h. nicht das seelenbestimmte Leben leben, zeigen wir uns selbst 25 
körperlich, materiell auf – „der Körper ist der Spiegel der Seele!“ Es kann uns auch 26 
vorzeitig „körperlich ableben“, d.h. körperlich sterben lassen. Gute Informationen sind 27 
dem Buch „DER SCHLÜSSEL ZUR SELBSTBEFREIUNG“ von Christiane Beerlandt zu 28 
entnehmen (http://www.christianebeerlandt.com ) 29 
Diese Schrift zeigt auf, wie der Mensch Dieter Theodor aufgrund eines schweren 30 
Schicksales fast sein Leben aufgegeben hätte. Er erlangte über viele Jahre in der 31 
„Schule des Lebens“ die Erkenntnis, dass das Schicksal für ihn der Wink war, sein 32 
Leben zu überdenken, seinen wahren Weg zu erkennen und nun zu gehen. Diese 33 
Schrift möchte allen Menschen dienlich sein. Wir wünschen Dir, lieber Leser, dass auch 34 
Du Informationen für Dich selbst aus dieser Schrift entnehmen wirst, um Dein Leben 35 
erfolgreich zu meistern. Daher und um die komplexen Lebenszusammenhänge 36 
begreiflich zu machen, werden wir sie in eine Art Buchform niederschreiben. 37 
Dieter Theodor konnte jetzt eine Plattform auf den Weg bringen, mittels welcher sich die 38 
Menschen vernetzen können, welche ihr MenschSein und ihr Leben nach der Natur des 39 
MenschSeins ausrichten. Das große Ziel der Homepage www.MenschSein-Leben.de, 40 
dieser Plattform, ist es, das Wissen um die Natur unseres Seins hier auf Erden 41 
aufzuzeigen und umzusetzen. Dabei wird altes und bewährtes Naturwissen mit dem 42 
neuesten Wissen im Bereich der Quantenphysik abgeglichen. In kurzen Worten nach 43 
dem Titel des Buches der Diplomphysikerin Gabi Müller: „ALLES LEBT – Quanten sind 44 
Wirbel, sind verschachtelte Rückkopplungen“. Menschen finden zusammen, vernetzen 45 
sich zur Forschung und Entwicklung von Lösungen für viele Themen unserer Zeit. Das 46 
Ziel ist das MenschSein-Leben wieder in den EinKlang von Kosmos, Erde und Natur zu 47 
bringen. Ein zentraler Aspekt ist, die Würde des Menschen zu wahren. 48 
Diese Schrift ist sehr umfangreich. Um dem Leser einen Überblick zu bewahren, werden 49 
wir zunächst ein Stichpunkte-Inhalts-Verzeichnis mit Seitenangaben einfügen und am 50 
Ende noch verschiedene Anhänge, welche unsere Aussagen noch näher erklären und 51 
begründen.  52 
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Jahr 2004 hätte ich es absolut als Blödsinn eingestuft. Nach der Wahrnehmung dieser Übermitt-38 
lungen der Seelen, wurde es für mich im Kontext meiner LebensErfahrungen glaubhaft,stimmig! 39 
Anhang 3 von Seite 65 u. 66: Wie wir durch unserer eigene bewusste/unbewusste 40 
Konditionierung unsere Wirklichkeit aufbauen, damit uns auch unterordnen und im 41 
Opferdasein immer noch unterwürfig für die „Täter“ funktionierenà ist selbsterklärend! 42 

Diese Schrift wird laufend aktualisiert. Viele weitere Infos werden auf Dieter Theodors Home-43 
page eingestellt. Soweit möglich stellt er auch individuell welche zur Verfügung. Es ist für ihn 44 
wichtig, dass alle seine Erfahrungen und Erkenntnisse verifizierbar sind. Daher ist es ihm auch 45 
ein großes Anliegen mit aufgeschlossenen Forschungsinstitutionen, als auch der naturnahen 46 
Medizin zusammen zu wirken! 47 
Diese Schrift ist die Basis seiner Vorträge. Auf seinen Vorträgen, welche in einer Art Workshop 48 
praxisnah gehalten werden, geht er näher darauf ein. 49 
 50 
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Hinweis: Jede Zeile kann genau definiert werden (siehe Seite-2- unten) 1 
Auf der Seite -57- findest Du die KontaktInfos zu Dieter Theodor!  2 

 3 
 4 
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 10 
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 13 
 14 
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Einleitung - Der Sinn des Lebens aus ganzheitlicher Sicht. 1 
 Das Leben und unsere Lebensenergie ist durch die neuesten Erkenntnisse der 2 
Quantenphysik in Verbindung und dem Abgleich mit den Bereichen Philosophie, 3 
Psychologie über die Meta- und  Bio-Physik definier- und erklärbar geworden. Diese 4 
Erkenntnis kann der Leser aus den Informationen dieser Schrift nachvollziehen. Manche 5 
bisherigen wissenschaftlichen Darstellungen sind zu überdenken, bzw. sind zum Teil 6 
nicht länger haltbar. Die größte Herausforderung für unsere Wissenschaft ist die 7 
Hereinnahme und Anerkennung der Kraft des Glaubens und der damit verbundenen 8 
Gedanken. Wir sind mit Schöpfer unserer Wirklichkeit! Was bisher viele namhafte 9 
Wissenschaftler postuliert haben, ist inzwischen naturwissenschaftlich beweisbar. Diese 10 
Schrift kann Dir, lieber Leser, Dein bisheriges Weltbild durch die darin aufgeführten 11 
Erkenntnisse der Energie im Großen und Ganzen, im Einklang mit dem Wissen über die 12 
Natur überdenken lassen.  13 
Jedes Jahr erkennen und lernen wir mehr über die unglaubliche Komplexität unseres 14 
Lebens. Wir erkennen, dass von der kleinsten Zelle des Lebens bis ins unendliche 15 
Universums alles aus dem einen, kleinen Energiequantenkörper besteht. Wenn der 16 
menschliche Geist dies erfassen möchte, gerät es ins Taumeln. Je weiter wir das 17 
kleinste Körnchen Materie durch Teilchenbeschleuniger erfassen können, desto mehr 18 
erkennen wir immer flüchtigere Partikel, die auf geheimnisvollen Bahnen entlangblitzen.  19 
Die erfahrenen und reproduzierbaren Erkenntnisse von Dieter Theodor Schall, welche in 20 
ihrer Komplexität in dieser Schrift niedergeschrieben sind, vermitteln dieses Wissen. 21 
Elektronen und Magnetismus bedingen sich gegenseitig. Die von ihnen erzeugten 22 
spiraldynamischen Energiefelder „Levitation & Gravitation) erschaffen alle Materie.  23 
Die Physikerin Gabi Müller konnte bisher das kleinste Teilchen anschaulich erfassen. In 24 
Ihrem selbst verlegten Buch „Viva Vortex: Alles lebt - Quanten sind Wirbel sind 25 
verschachtelte Rückkopplungen“ legt sie dar, dass die herkömmliche Unterscheidung 26 
von Leben und Nicht-Leben, von organischer und anorganischer Materie so nicht zu 27 
halten sei, da auf atomarer und subatomarer Ebene alles aus dreidimensionalen Wirbeln 28 
bestehe (lat. Vortex = Wirbel). Das, was wir als Materie wahrnehmen, ist der Kern eines 29 
solchen Wirbels, seine Innenseite, wie zum Beispiel beim Torus, während das Äußere 30 
physikalisch (noch?) nicht wahrnehmbar ist, aber als feinstoffliches Feld existiert. Alles, 31 
aber wirklich alles strömt in Wirbelform. Wir können den Wirbel (Spirale) als eine Art 32 
Meta-Muster der Materie bezeichnen. Dies ist reproduzierbar von der makroskopischen 33 
Ebene, von Blütenständen, Strudeln, Tief- und Hochdruckgebieten bis zu Galaxien, 34 
auch sie weisen in der überwiegenden Mehrzahl Wirbelstruktur auf. Helikale Strukturen 35 
sind in der Biologie dominierend, ja auch bei der Proteinsynthese falten sich die 36 
Aminosäureketten zunächst spiralförmig. Dies erklärt uns u.a. Bruce Lipton in seinem 37 
Buch „Intelligente Zellen“. In diesem beschreibt er die Epigenetik, die ständige, natürlich 38 
perfekte Evolution über das morphologische FELD. Viele Forscher haben das 39 
morphologische, bzw. das morphogenetische FELD erkannt und nachgewiesen – 40 
ALLES ist miteinander verbunden. Wir Menschen schöpfen durch unser individuelles, 41 
als auch durch die gekoppelten Bewusstsein, bzw. das kollektive Bewusstsein uns 42 
selbst, als auch unsere sichtbare und „unsichtbare“ Materie. Das individuelle 43 
Bewusstsein entscheidet was wir wahrnehmen. Die Bereiche Illusion und Wirklichkeit 44 
sind auch wissenschaftlich nicht mehr trennbar – Was ist Was? Dein Bewusstsein ist der 45 
Schlüssel für Deine Wahrnehmung und damit Deine Wirklichkeit! 46 
Die Zukunft ist offen, es kommt darauf an, was der einzelne Mensch aufgrund seines 47 
Bewusstseins daraus macht. Je mehr sich das Kollektiv der Menschheit sich dieser 48 
Zusammenhänge bewusst wird, sich der Bewusstwerdung öffnet und im täglichen 49 
Wirken danach handelt, desto besser gestaltet sich unser aller Leben. Um Dir, lieber 50 
Leser, dieses hier vermittelte Wissen selbst erfassbarer zu machen, empfehlen wir u.a. 51 
das Buch „Dem Sinn des Lebens eine Zukunft geben“ von Mihaly Csikszentmihalyi.  52 
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WIR SIND ALLE EINS  1 
Auch der Film „König der Löwen“ und die Quantenphysik zeigen dies auf! 2 

Irgendwann wird jeder von uns erfahren, dass WIR ALLE EINS sind. Das Lied "Der 3 
ewige Kreis" aus "Der König der Löwen" zeigt uns den Zyklus des Lebens: 4 

"Und im ewigen Kreis dreht sich unser Leben. Dem Gesetz der Natur sind wir geweiht.  5 
Wir sind alle Teil dieses Universums. Und das Leben ein ewiger Kreis!" 6 

Disneys Meisterwerk „Der König der Löwen“ ist bis heute einer der weltweit 7 
erfolgreichsten Zeichentrickfilme aller Zeiten. Er erzählt die bewegende Geschichte des 8 
kleinen, tapferen Löwen Simba, der seinen Platz im „Kreis des Lebens“ sucht.  9 
Unter der Obhut seines gutmütigen Vaters Mufasa, wächst das aufgeweckte 10 
Löwenjunge Simba unbeschwert heran und soll eines Tages dessen Platz als König 11 
einnehmen. Aber bis dahin ist es ein langer Weg, der Simbas ganzen Mut erfordert. 12 
Begleitet von seinen witzigen Freunden Timon und Pumbaa und deren gemütlicher 13 
Lebensphilosophie „Hakuna Matata“, muss sich Simba schließlich seiner größten 14 
Herausforderung stellen: dem Kampf mit seinem hinterhältigen Onkel Scar, um das 15 
durch die Herrschaft Scars inzwischen verkommene Land wieder zur Blüte zu bringen. 16 
Viele Begebenheiten in diesem Film können wir auf unser MenschSein-Leben 17 
übertragen. Das Lied zum Film beschreibt dies sehr anschaulich. 18 
 19 

„Von Geburt an beginnt das Erlebnis 20 
Wenn wir uns zur Sonne drehn, 21 

Es gibt mehr zu sehn, als man je sehen kann, 22 
mehr zu tun, so viel mehr zu verstehn. 23 

 24 
Das Leben hier ist ein Wunder 25 

Alles neu, alles endlos und weit. 26 
Und die Sonne zieht leis, 27 

ihren goldenen Kreis, 28 
führt groß und klein in die Ewigkeit. 29 

 30 
Und im ewigen Kreis 31 

dreht sich unser Leben, 32 
dem Gesetz der Natur 33 

sind wir geweiht. 34 
 35 

Wir sind alle Teil 36 
dieses Universums 37 

und das Leben 38 
ein ewiger Kreis.“ 39 

 40 
Das Lied beschreibt das Leben aus der Perspektive der Tiere. Es beschäftigt sich mit 41 
dem Tod und dem Entstehen von neuem Leben, ein ewiger Kreislauf.  42 
Der Generationswechsel und der damit einhergehende Verlust eines Familienmitglieds 43 
werden als ökologisch korrekter Kreislauf der Natur hervorgehoben. 44 
Die Tiere betrachten sich als eins im ewigen Kreis des Lebens, denn alle sind für die 45 
Existenz dieses Kreislaufes nötig und dadurch, dass jedes Tier einem anderen als 46 
Nahrung dient, verschmelzen sie letztendlich miteinander. 47 
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"Die Herrschaft eines Königs geht auf und unter wie die Sonne. Eines Tages, Simba, 1 
geht die Sonne meiner Herrschaft auch unter und geht mit dir als neuer König wieder 2 
auf." 3 
So erklärt Mufasa seinem kleinen Sohn Simba das nichts für die Ewigkeit ist. Auch dass 4 
man als König alle Geschöpfe respektieren muss - von der Ameise bis zur grazilen 5 
Antilope bringt er ihm bei. Auf Simbas Einwand, dass die Antilopen doch von den Löwen 6 
gefressen werden, antwortet Mufasa: 7 
"Sicher, doch lass mich erklären. Wenn wir sterben werden unsere Körper zu Gras und 8 
die Antilopen fressen das Gras und somit sind wir alle eins im ewigen Kreis des 9 
Lebens." 10 
Und das ist es, was das Lied uns begreiflich machen will. Ob Löwe oder unbedeutender 11 
Käfer, jeder trägt etwas zum Kreis des Lebens bei und sorgt für seinen Erhalt. Die 12 
Botschaft des Liedes lautet: Wir alle sind Teil eines Ganzen. 13 
"Unterschiedlich, aber doch Eins. Wie die Finger einer Hand. Egal ob Mensch, Tier, 14 
Pflanze oder Stein, wir alle sind aus demselben “Ur-Stoff”. Das ganze Universum ist 15 
letztendlich wie eine einzige unvorstellbare große Riesenzelle – mit allem drum und 16 
dran, genauso wie eine Zelle in unserem menschlichen Körper“. 17 
(Quellen: Interpretation des Liedes aus dem Musical König der Löwen 18 
von Cäcilia Strasen, http://www.allesisteins.com) 19 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞  20 
Lassen Sie sich nach dem Lesen dieser Schrift darauf ein auch Ihre Weltanschauung zu 21 
überdenken – jeder von uns kann irgendwann wahrnehmen „Wir sind alle EINS und 22 
alles liegt an mir selbst“ – Jeder Mensch wird mit seinem Talent geboren und möchte 23 
durch dieses Talent beruflich zum Wohle der Menschheit und letztendlich zu seiner 24 
Lebenserfüllung wirken.  Weiß Du um Dein Talent und lebst Du es? 25 
 26 

1. Wie ein Schicksal aus dem Leben über die Erkenntnis des Talentes,  27 
der dann gelebten Berufung, wieder ins Leben führen kann. 28 

Kemptener Ingenieur erkennt den Sinn eines schweren Schicksals und therapiert sich 29 
mit eigenen Entwicklungen aus der Schwerbehinderung in das Selbst-Heil-Sein. Eine 30 

Lebensgeschichte, die alle betreffen kann. 31 
Mit diesem Artikel offenbart ein Mensch seine Lebensprozesse bis in die Tiefe seines 32 
Seins. Es kommt nahe an die Beschreibung eines ganzen Lebens, die Beschreibung an 33 
den Sinn des Lebens. In dieser Schrift können wir das MenschSein, teils auch bis in die 34 
Seelenebene selbst, wahrnehmen. Durch diesen Artikel wollen die Verfasser auf keinen 35 
Fall anderen „Schuld“ zuweisen, weder einem einzelnen Menschen, noch einem 36 
Kollektiv irgendwelcher Form – weder einer Rasse, einem Volk, einer Religion, einer 37 
Regierung, einem Diktator usw.!! Dies ist uns wichtig, denn die Leser könnten unsere 38 
Ausführungen durch das entsprechende Bewusstsein, frei nach dem Motto „Getroffene 39 
Hunde bellen“, gegen uns auslegen. Trotz allem nehmen wir diese Möglichkeit in Kauf. 40 
Wir können jetzt das Gleichnis unseres geistigen Vorbildes des Abendlandes (wo die 41 
Sonne untergeht  ;-) herannehmen „Christus hat sich zur Erkenntnis unseres Seins ans 42 
Kreuz nageln lassen“ – auch er hat uns allen das wahre Leben nach den Geistigen 43 
Gesetzen, den Naturgesetzen, aus dem Sinne des ALL-EINS-SEINS, des EINEN 44 
GOTTES, aufzeigen wollen! BITTE, jeder schaue auf sich selbst, ob er in die Richtung 45 
schaut wo die Sonne untergeht, Richtung Abendland, oder dahin, wo sie aufgeht, 46 
Richtung Morgenland. Wo leben wir hier in Europa? Mit gewachsenem Bewusstsein, 47 
auch durch das Zusammensein mit Dieter, bin ich mir sicher, WIR leben in der Mitte! 48 
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Wünschen WIR UNS wieder in unser ALLER MITTE zu kommen, ich als Mensch selbst, 1 
in der Partnerschaft, der Familie, der Lebensgemeinschaft, der Völker und letztlich der 2 
Weltgemeinschaft. Wobei auch die materiellen Besitztümer, das Geld usw. mehr 3 
Ausmittlung erfahren möchte. Die Spaltung der Menschen in Arme und Reiche hat einen 4 
bedenklichen, gar asozialen Grad erreicht.  5 
Wenn wir aus unserer Mitte sind, kommen wir ins Schleudern, ähnlich einem Pendel. 6 
Das Pendel findet in der Mitte seine Ruhe. Ob links oder rechts aus der Mitte, also in der 7 
Auslenkung, bleibt der Zyklus derselbe, nur die Schwing- und Blick-Richtung ändert 8 
sich. Ob der Mensch ein Schicksal als Opfer wahrnimmt, oder ihn das Schicksal in die 9 
Bewusstwerdung bringt, entscheidet er durch sich selbst. Wieder ein wegweisender 10 
Satz von Jesus Christus „Wer frei von Sünde ist, werfe den ersten Stein“ – ist dieser 11 
Stein DEIN?  12 
Dieter Theodor war es zu Beginn wichtig, einen neutralen Menschen an seiner Seite zu 13 
haben, welcher seine Gedanken und Erfahrungen niederschreibt. Ich kenne Dieter 14 
bereits viele Jahre und bin über seinen Leidensweg informiert, kann ihn in seiner 15 
BeZweiflung wahrnehmen, daher war ich gerne bereit ihn beim Schreiben dieser Schrift 16 
zu begleiten. Zu Beginn sah ich ihn als Opfer des Unfallverursachers und die 17 
Schulmedizin zweigespalten, einmal als Gesundmacher und auf der anderen Seite als 18 
Krankmacher. Dieter brachte es mir nahe, wir tragen stets die SelbstBeAntwortung in 19 
uns, für ALLES! Der Mensch zieht ALLES SELBST in sein Leben, je nachdem welches 20 
Feld er mit seinem BewusstSein schöpft. UND, was ich nun auch in mein Leben 21 
integriert habe und für mich bedeutsam ist:  22 

Das TÄTER ßà OPFER –Spiel möchte und kann ein Ende finden!! 23 
Für Dieter war sein „fremdverschuldeter“ Unfall ein Segen, die Schulmedizin zu Beginn 24 
die Rettung. Später durfte er die EigenBeAntwortung wahrnehmen, er war schul-25 
medizinisch austherapiert, die Medikamente wurden krankmachender, brachten ihn zur 26 
SelbstBeSchäftigung mit der Ursache seiner Themen. Jede Krankheit, jedes Schicksal 27 
mit welchem der Mensch konfrontiert wird, ist selbstbezogen, d.h. er hat es selbst 28 
verursacht, er hat selbst die Ursache ins Außen gegeben und damit wurde das 29 
Schicksal ihm als BeAntwortung darauf vom Außen zugefügt. Dieter hatte sein 30 
evolutionär bestimmtes Leben, sein Talent, nicht gelebt und diese Schicksale bewegten 31 
ihn zur BewusstWerdung seines Talentes, zugleich öffnete ihm seine SelbstHeilung den 32 
Weg in seine Berufung, das Wirken mit Leib durch Seele. Das kann er inzwischen auch 33 
quantenphysikalisch erklären – enorm, wie ein nahezu tödlicher Unfall einen Menschen 34 
selbsterkannt und selbst gewandelt wieder in die LebensEnergie bringen kann! Wir sind 35 
es letztendlich selbst! Daher die Macht der Achtsamkeit, der Dankbarkeit und vor allem 36 
der SelbstReflektion, von welcher Dieter immer wieder spricht. Beeindruckend diese 37 
SelbstErkenntnis!! 38 
Lieber Leser, Du wirst eventuell gerade, manche für Dich ungewöhnliche Worte, wie z. 39 
B. „BeZweiflung“ wahrgenommen haben – die Worte in Ihrer tatsächlichen Wirkung zu 40 
nennen, das habe ich auch von Dieter übernehmen dürfen! Die Deutsche Sprache hat 41 
es „wirk-lich-t“ in sich! Die Vorsilben „Be-„ bzw. „Zu-„ bedeuten zu sich heran, „Ver-„ von 42 
mir weg. Fühle mal die Sprache in Dir selbst wirken. Hier z.B. die Worte: VerAntwortung, 43 
VerGeistigt, VerSuch, VerGeblich, VerBlendung, VerZweiflung – fühlst Du Dich darin als 44 
Akteur, oder ReAkteur, agiere ich selbst, oder re-agiere ich auf das Außen, bin ich der 45 
Macher oder der Ausführende? 46 
Wie wirken diese Worte auf Dich:  BeAntwortung, BeGeisterung, BeSuch, ZuNehmlich, 47 
BeBlendung, BeZweiflung? Auf mich selbst bezogen sind diese Worte kraftvoller, ich bin 48 
selbstbestimmter, bin Akteur. Das zentrale Wort „Antwort“ zeigt es sehr gut auf. Gebe 49 
ich die VerAntwortung ab, oder erhalte die BeAntwortung zu mir her! Ein FreiDenker und 50 
FreiHandelnder bekommt die BeAntwortung vom Umfeld, ein Fremdgedachter und für 51 
Handelnde funktionierender Mensch gibt die VerAntwortung ab und wirkt für den 52 
Denker.  53 
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Daher auch die im Grunde Sinnlosigkeit der Versicherungen, ich gebe die Sicherung ab, 1 
kann unachtsam sein, die Allgemeinheit bezahlt ja dafür – die Gleichgültigkeit wächst!  2 
Auch zu den Versicherungen teilte mir Dieter verschiedenes mit, was teils in dieser 3 
Schrift auch aufgeführt wird!  4 
Wenn ich als Mensch mangels ZuTrauen in die Schöpfung, also aus Angst, meine Ver-5 
Sicherung, d.h. meine Sicherung nach außen abgebe, gebe ich die Ver-Antwortung ab – 6 
Die Versicherungen sind im Endeffekt die Geschäfte mit der Angst, welche im Grunde 7 
im Unbewussten die Unachtsamkeit und EigenbeAntwortung reduzieren, und der 8 
„TeufelsKreis“ mit der Angst ist in vollem Gange – Versicherungen als Wirtschaftsfaktor!  9 
Mit dieser Schrift ergründen wir unsere Selbstlügen, decken manche auf und mancher 10 
Scheinheiligkeit wollen wir ihren Schein, d.h. ihren Schleier nehmen. Es ist für unser 11 
aller Zukunft bedeutsam der „Einen Wahrheit“ möglichst nahe zu kommen. 12 
Nun wollen wir mit der Niederschrift fortfahren – habe den Eindruck, es wird ein ewig 13 
langes Buch. Zunächst sagte Dieter zu mir: „Ich denke mit 20 Seiten bekommen wir es 14 
hin….“ – nur das Vorwort dachte er wohl, das Buch mit dem Nachwort wohl kaum  ;-)  Er 15 
wollte, dass ich als Koautor mit erscheine. Zu Beginn hatte ich ihm mitgeteilt: „Ja, wir 16 
schreiben das entstehende Buch gemeinsam…..“ – ich nehme ja auch wahr, dass 17 
unsere Scheinheiligkeit zum Himmel schreit und endlich die Wahrheit über unser 18 
MenschSein aus unserem selbst verschütteten, ja selbst verdrängten Unbewussten in 19 
unser Bewusstsein kommen möchte.  20 
Dieter Theodor hat sich auch intensiv mit der Psychologie befasst. Das Unbewusste 21 
wird von uns Menschen oft kaum beachtet, doch es steuert unser Verhalten enorm. Carl 22 
Gustav Jung, meist kurz C. G. Jung genannt, ein Schweizer Psychiater und der 23 
Begründer der analytischen Psychologie hat darüber vieles veröffentlicht.  Dieses 24 
Wissen lässt uns auch das Problem von Mind Control, der BewusstSeinsKontrolle durch 25 
die Medien erkennen. Daher hat sich Dieter von Medien, welcher der GEZ unterliegen, 26 
verabschiedet (siehe u.a. Seiten -35-, -37- bis -42-, -50- bis -52-).  27 
Durch das Aufnehmen von Dieters Angaben, kann ich nun verstehen, wie ich im Grunde 28 
des MenschSeins „ticke“. Um mein MenschSein-Leben zu leben, ist es bedeutsam das 29 
Unbewusste, welches mein Leben zum großen Teil steuert, mit dem Bewussten und 30 
meiner Seele Information zu synchronisieren. Daher ist das Leben unserer Talente so 31 
entscheidend. Immerhin verbringen wir einen großen Teil unserer Lebenszeit im Beruf. 32 
Wähle ich einen Job nur um Geld zu verdienen, oder mache ich meine Arbeit durch das 33 
gelebte Talent mit Spaß und Freude? Mit entscheidend ist auch, was ich mit meiner 34 
Arbeit bewirke! Ist sie im Einklang mit der Natur, ist sie ressourcen-schonend und für 35 
das MenschSein-Leben wichtig? Hier offenbart sich wieder die perfekte Regulation auf 36 
unserer Erde durch die Evolution! 37 
Wir als Industriestaat führen uns auf, als ob die Welt nur uns gehört. Oft hören wir „Der 38 
Mensch ist die Krone der Schöpfung“ – was bilden wir uns denn ein?!!?? Ich hatte mir 39 
bisher auch keine Gedanken über die Beweggründe der, vor allem schwarzen 40 
Bevölkerung gemacht, welche zu uns emigriert. Viele von uns sprechen überhaupt nicht 41 
mit diesen Menschen, ja meiden sie sogar, zeigen auf sie, oder, und, verachten und 42 
bekämpfen sie. Inzwischen sehe ich deren Emigration aus einem anderen Blickwinkel. 43 
Für viele Schwarze, als auch für uns selbst wird das Leben immer mehr zum 44 
Trauerspiel. Die Schwarzen recyceln in Afrika unseren Elektroschrott, worunter zum Teil 45 
größere Positionen nagelneuer Geräte sind, für welche einfach kein Kaufinteresse mehr 46 
da war (weiteres Seite -55-). Die müssen ja denken, dass Deutschland und Europa das 47 
große Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist. Dann kommen sie zu uns, sehen wie 48 
wir Menschen wie im Hamsterrad der Materie hinterherrennen, sie verschwenden UND 49 
uns egozentrisch, entmenschlicht, bis im Kreise der Familie verhalten. Ich denke gerade 50 
an die Seniorin, welche Dieter im Seniorenheim begleitet. Darüber berichten wir auch in 51 
dieser Schrift (weiteres Seite -49- bis -54-). 52 
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 Zum Teil haben mich seine Ausführungen über unser zwischenmenschliches, 1 
unmenschliches Verhalten schockiert und ängstlich gemacht. Der größte Teil hat mich 2 
jedoch tief, ja, sehr tief auf meiner Empfindungsebene berührt und ich teilte ihm mit: 3 
Nachdem ich seine tiefsten Wahrnehmungen, an welchen ich keine Zweifel mehr habe, 4 
in mir aufgenommen hatte, musste ich ihm selbst empfehlen:  5 
„….es ist Dein Leben, es ist Deine Niederschrift und Offenbarung….und wir kamen 6 
gemeinsam zum Entschluss, dass ich vorerst lieber anonym bleibe, wer weiß, wie stark 7 
die dabei betroffenen Hunde bellen …..unser aller Leben wollen wir nicht gefährden“!  8 
Ich bewundere Dieter Theodor für seine Offenbarungen. Möge diese Schrift uns alle 9 
wach machen, um endlich wieder ins MenschSein-Leben zu kommen. Vielen Dank 10 
Dieter Theodor! Vielen Dank Dir, lieber Leser!  11 
Und nach dem Lesen wünsche ich jedem Menschen sich selbst Gedanken über sein 12 
Wirken zu machen – lebst Du wirklich in und durch dein Talent, ist Dein Wirken ethisch 13 
vertretbar, fühlst Du Dich in Deinem Herzen wohl dabei? Wenn nicht, empfehlen wir, 14 
gehe in Dich, finde Dein wahres Selbst, Dein Talent, Deine Vision, welche Dich selbst 15 
seelengeführt auch durch Krisen trägt! Jeden Tag eine bis zwei Stunden ohne Handy im 16 
Wald zu gehen, oder einfach dort, weg vom Trubel, an einem stillen Ort in der uns 17 
zuträglichen Natur zu verbringen, kann Dich wieder DICH SELBST finden lassen.  18 
 19 

Hier ein Gedicht über den Wald als Gesundheitsvermittler: 20 
 21 

Doktor Wald 22 
Wenn ich an Kopfschmerz leide und Neurosen, 23 

mich unverstanden fühle oder alt, 24 
wenn mich die schönen Musen nicht umkosen, 25 

dann konsultiere ich den Doktor Wald. 26 
Büsche, Kräuter, Baum an Baum 27 
Kaum tret‘ ich ein in diesen Raum 28 

da wird's mir wohl, da kann ich sein 29 
und fühle mich fast wie daheim.  30 

Er ist mein Augenarzt, mein Psychiater, 31 
mein Orthopäde und mein Internist. 32 

Er ist die Basis, ist der Grund 33 
warum wir leben bis zur Stund.  34 

Er hält nicht viel von Pülverchen und Pille, 35 
doch umso mehr von Luft und Sonnenschein, 36 

und kaum umhüllt mich seine Stille, 37 
raunt er mir zu: „Nun atme ganz tief ein!“  38 

Bewegen darf ich mich ganz nach Belieben: 39 
Ob laufen, joggen, walken ist ihm gleich. 40 

Wenn ich ein Stündlein nur bei ihm geblieben, 41 
bin ich an Endorphinen überreich.  42 

Ist seine Praxis oft auch überlaufen, 43 
in seiner Obhut wird man bald gesund. 44 

Selbst kreislaufkranke, die noch heute schnaufen, 45 
sind morgen ohne klinischen Befund.  46 

Er bringt mich immer wieder auf die Beine, 47 
das Seelische ins Gleichgewicht, 48 

verhindert Fettansatz und Gallensteine, 49 
doch Hausbesuche macht er – leider – nicht. 50 
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Den Ablauf des Lebens in allen Schattierungen und für alle wahrnehmbar zu 1 
beschreiben, ist ein schwieriges Unterfangen. Wir fügen uns alle selbst Verletzungen auf 2 
der Empfindungsebene, der Körperebene, innerhalb unseres eigenen Lebens, innerhalb 3 
der Familie, der Gemeinschaft, bis in die Ebene der Völker, zu. Oft wird jedoch den 4 
Anderen, dem Umfeld, die „Schuld“ angelastet. Dies ist nicht die Lösung, die Lösung 5 
liegt in jedem SELBST. Diese Schrift möchte dem Leser Lösungen für die gewachsenen 6 
Probleme unserer Gesellschaft nahebringen, vom einzelnen Menschen bis zum Volk.  7 
Lieber Leser, es ist aus menschlicher Schau, besonders, ich möchte sagen, 8 
grundsätzlich bei ALLEN Problemen bedeutend, welche im Leben des einzelnen 9 
Menschen auftauchen, SICH SELBST als VerUrsacher zu sehen! Dabei ist das Wissen 10 
um das morphologische FELD sehr bedeutend. Dieses Wissen kann uns Menschen zur 11 
Erkenntnis bringen, dass WIR ALLE EINS SIND. Das bedingt auch, dass unsere 12 
Wurzeln aus dem EINEN ihren Ursprung haben.  13 
Dadurch werden wir auch feststellen, dass es nur eine UrReligion gegeben haben kann. 14 
Mit der Trennung in die verschiedenen Religionen haben die Kriege und damit die 15 
Machtauseinandersetzungen begonnen. Früher hatten wir Religionskriege, heute sind 16 
es vorrangig Wirtschafts-Macht-Kriege. Die Gesellschaft der Industrieländer spaltet sich 17 
zunehmend in Arm und Reich. Es gibt Menschen, welche ihre Macht übermäßig 18 
ausspielen und die „Schwachen“ ausnützen. 19 
Wenn wir jetzt diese Situation in der Tiefe unseres Seins anschauen, sind dann die 20 
Mächtigen „Schuld“, wenn wir unbedingt von „Schuld“ sprechen wollen, die es im 21 
Grunde gar nicht gibt, oder sind es die Armen? Im Grunde sind es die „Schwachen“, die 22 
Armen, welche durch ihr Schattendasein erkennen dürfen, sich endlich mal selbst als 23 
mächtig zu sehen. Wer arbeitet wirklich, erbringt die Dienstleistungen, versorgt die 24 
Reichen? Im Grunde des MenschSein-Lebens geht die Macht vom Volke aus, die 25 
wenigen „Reichen“, durch welche wir uns fremdsteuern lassen, sind wahrlich von uns 26 
gewählt, zu unserer SelbstErkenntnis aktiv. Was und wen wählt jeder einzelne? Bereits 27 
die Analyse der politischen Wahlen kann Dir als Wähler die Augen öffnen. Gehst Du zur 28 
weiteren Qual zur Wahl? Die Entscheidung liegt bei Dir. 29 
Dieser Artikel möchte Signale setzen unser aller Leben zu überdenken. Wie gehen wir 30 
Bewohner der Industrieländer mit den Rohstoffen um, wie mit den armen Völkern, wie 31 
letztendlich mit uns selbst? Bieten wir Hilfe zur Selbsthilfe, oder machen wir die 32 
Entwicklungsländer im Grunde aus Machtgier von uns „unterwürfig abhängig“?!!?? 33 
Der Betroffene Bürger, Dieter Theodor, welcher jetzt über sein Leben berichtet, steht 34 
hinter seinen Aussagen und sieht sich in allem selbst als Verursacher seines Seins. Er 35 
machte sich durch und nach einem Unfall klein, wurde schwerbehindert und wird, wenn 36 
er jetzt nicht endlich zu sich selbst steht und seine Wahrnehmungen offenbart, in naher 37 
Zukunft in der Armut leben. In dieser Schrift zeigen wir die ganzheitlichen Lebens-38 
zusammenhänge durch die Darstellung seines Lebens auf.  Durch seinen Unfall musste, 39 
konnte, er viele Lebenszusammenhänge bis in die Seelenebene wahrnehmen. Er fand 40 
durch sein Schicksal seine Berufung, welche bislang viele Menschen unterstützend in 41 
die SelbstHeilung gebracht hat. Und dennoch ist er blockiert und kaum einer nimmt ihn 42 
wahr. Ist dies die „Schuld“ anderer? – „Nein“ sagt er, „in diesen Zustand habe ich mich 43 
selbst begeben, da ich meinem Lebensplan nicht treu geblieben bin. Die Gesellschaft, 44 
welche sich auch durch mich, meine Ahnen usw. so herausgebildet hat, zeigt mir schon 45 
lange, dass ich mich selbst durch Gutmütigkeit, nur treu zu dienen, mich zu unterwerfen, 46 
letztendlich selbst aus dem Leben werfe. Unser Staats-Verwaltungs-System stellt ihm 47 
den Spiegel dar, welches ihn nun zum Umdenken und zu dieser Offenbarung gebracht 48 
hat (Speziell Seiten –40-44-,-48-50-, 53, u. v. mehr darüber im Text). Dafür ist er 49 
dankbar, diesem System, als auch vielen vergangen „Widersachern“. Hier wieder ein 50 
Zitat, wie wir es Christus zuweisen: „Liebe Deinen Feind, wie Dich selbst – wenn Dir 51 
jemand auf die rechte Backe schlägt, halte auch die Linke hin“ – dient alles nur zur 52 
„SelbstErkenntnis“  ;-)   Im Gegenüber erkennen wir unser Lernthema selbst. 53 
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Wünschen wir uns allen, ob arm oder reich, die entsprechende Einsicht und gerne die 1 
gemeinsame Erlösung aus den Verstrickungen, in welche wir uns jeweils selbst 2 
begeben haben. Die Zeit ist mehr als reif.  3 
Um Dieter Theodor hat sich durch sein Wirken inzwischen ein sogenanntes „D-A-CH-4 
TalenteNetzwerkTreffen“ gebildet, welches sich über die Homepage „www.MenschSein-5 
Leben.de“ allen Mitmenschen offenbart.  6 
Nun zu seinen Lebenserfahrungen, welche ihn aus vergangenem Reichtum ins für ihn 7 
wahre MenschSein ohne Schuldzuweisungen gebracht haben. Er ist nun zwar „materiell 8 
arm“, jedoch durch sein „MenschSein-Leben“ reich – und damit hat das schwere 9 
Schicksal für ihn seinen Sinn erfüllt. Er konnte sein Talent entdecken, an und durch sich 10 
selbst heilend entwickeln und anwenden. Im Jahre 2011 hatte ich selbst schwere 11 
gesundheitliche Themen. Durch seine Entwicklungen, die SFR (SchwingFeld-12 
Regeneration) zur Stoffwechselaktivierung und die Wasser-Öl-Emulsion als 13 
Ernährungslösung, kam ich wieder ins SelbstHeilSein. Das ist mit der Grund, dass ich 14 
Dieter bei seiner jetzigen Offenbarung unterstütze. Immer mehr Menschen werden 15 
energiearm, krank, bekommen „Krebs“ oder ähnliches. Seine Entwicklungen konnten 16 
bislang viele Menschen ins SelbstHeilSein unterstützen.  17 

„Die Psychoneurose ist im letzten Verstande ein Leiden der Seele, 18 
die ihren Sinn nicht gefunden hat“  19 

v. C. G. Jung 20 
Darf er nun auch noch die Erfüllung seines Talentes, eine Entwicklung zum Wohle der 21 
Menschheit, in der beruflichen Umsetzung erleben? Dieter Theodor nimmt es positiv 22 
wahr, Geduld und das „Sich-treu-bleiben“ sind gefragt. Dazu sind die gelebte und 23 
erlebte Wahrheit, das eigene, entschiedene „Zu-sich-stehen“, auch die Abgrenzung und 24 
vor allem das Wirken im absoluten ZuTrauen ins Leben maßgebend. Lieber Leser, um 25 
den großen Zusammenhang und die geschilderten Lösungen zu erkennen, bitten wir 26 
Dich den gesamten Artikel zu lesen – Vielen Dank für Deine Zeit, Deine Erkenntnis, 27 
zumindest den Impuls, welchen Du Dir daraus entnehmen möchtest. Nach dieser 28 
Kurzfassung beschreiben wir seine Lebensgeschichte nun ausführlicher. 29 
 30 

2.Eine Lebensverlaufsgeschichte, vom Unfall ins MenschSein-Leben 31 
Dieter Theodor Schall hatte im Dezember 1997 Jahren einen schweren Verkehrsunfall, 32 
welcher ihn aus seinem Berufsleben geworfen hat. Aufgrund der Schulmedizin und der 33 
guten Versorgung im Krankenhaus in Kaufbeuren hat er den Unfall überlebt. Durch 34 
insgesamt 13 Operationen, die meisten direkt nach dem Unfall, und vielen Therapien, 35 
konnte er sich wieder „lebenswert“ aufbauen. Durch die gute schulmedizinische 36 
Versorgung konnte er überleben. Dafür ist er diesem Teil der Erstversorgung sehr 37 
dankbar. Leider begeben wir Menschen uns, wie es Dieter selbst erkannt hat, dauerhaft 38 
in die schulmedizinische Versorgung. Es ist sehr wichtig wieder ins naturgegebene 39 
SelbstHeilSein zu kommen und dies kann nur durch die SelbstErkenntnis des 40 
Schicksals und die eigenbeantwortliche Umsetzung erfolgen. Schicksale, wie z.B. 41 
Krankheiten, Unfälle, usw. haben für den Menschen den Sinn die Auslenkung aus 42 
seinem MenschSein-Leben zu erkennen und zu wandeln! Inzwischen gibt es viele 43 
Menschen, Betroffene, Therapeuten, welche erfasst haben, dass jeder Mensch einen 44 
sogenannten, sein Leben bestimmenden, SeelenPlan hat. Gerhard Vester (siehe 45 
„www.vester.biz”) u. a. stellt dies in Interviews sehr anschaulich, da selbst erlebt, dar 46 
(https://www.youtube.com/watch?v=PssblcTOeco).  47 
 48 
Wenn wir ein entsprechendes Schicksal in unser Leben gezogen haben, wird uns 49 
vom FELD der Weg zurück in unseren Seelenplan auch aufgezeigt. So war es 50 
auch bei Dieter Theodor. 51 
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Ärzte und Therapeuten empfahlen ihm aufgrund seiner nur mäßigen Heilung elektrische 1 
Magnetfeldtherapiesysteme. Er wandte aufgrund der erstrebten Heilung und dem 2 
eigenen Gefühl, dass dies ein Weg sein kann, vier verschiedene Geräte an, wobei er 3 
keine Besserung wahrnehmen konnte. Und dennoch waren Magnete entscheidend auf 4 
seinem Weg. Es sollten Permanentmagnete sein. Warum? Er hat es für sich selbst 5 
erkannt. Permanentmagnete wirken natürlich neutral, naturkonform und haben seit 6 
dieser Zeit bei ihm einen beachtlichen Einfluss bei der Umsetzung seines Talentes. Der 7 
Magnetismus hat die große Bedeutung im Verständnis der Energie im Großen und 8 
Ganzen, auch bei der technischen Wandlung der Energie aus dem UPF 9 
(UniversalPotenzialFeld).  Diesen Zusammenhang kannst Du als Leser in dieser Schrift 10 
auch erkennen.  11 
Ende 2001 war er schulmedizinisch austherapiert, wobei er auf die lebenslange 12 
Einnahme von 4 Medikamenten täglich eingestellt war. Aufgrund seines Gesundheits-13 
zustandes wurde er vom Versorgungsamt mit einem Grad der Schwerbehinderung     14 
„60 % G unbefristet“ eingestuft. Er hatte einen Gesundheitszustand wie ein „normaler“ 15 
70- bis 80-Jähriger. Inzwischen ist er sich sicher, dass die meisten chronischen 16 
Medikamenteneinnahmen überflüssig und krankmachend sind. Die Seniorin, welche 17 
Dieter im Seniorenheim begleitet und viele andere veranschaulichen diesen 18 
Zusammenhang auch. Darüber berichten wir in dieser Schrift (auf Seite ab-49-). 19 
Zu diesem Zeitpunkt gab ihm ein Bekannter Einlegesohlen mit Permanentmagneten, 20 
welchen er aufgrund seiner Magnetfeldtherapiegeräte skeptisch gegenüberstand und 21 
dennoch brachten sie ihm eine große Linderung an seinem Gehapparat. Inzwischen 22 
weiß er warum die elektrischen Magnetfeldtherapiegeräte nicht gewirkt hatten und die 23 
naturkonformen Permanentmagnete wirken – es besteht ein komplexer, jedoch 24 
nachvollziehbarer und biophysikalisch erklärbarer Zusammenhang. Hierbei sind auch 25 
das Bewusstsein und das im Menschen jeweils individuell angelegte Talent maßgeblich 26 
wirkungsbestimmend. Etwas später, stellen wir diese Zusammenhänge detaillierter dar.  27 
Im Frühjahr 2002 wurde bei ihm nach einer Untersuchung in einer Neurologischen Klinik  28 
Hydrocephalus („Wasserkopf“) festgestellt. Zur Heilung wurde die Implantation eines 29 
Schlauches (Shunt) empfohlen, mittels welchem der Überdruck des Liquor vom 30 
Bauchfell absorbiert wird. (Anmerkung: Es ist heute allgemein bekannt, dass 31 
Kopfschmerzen, besonders Migräne, meist durch einen temporären Hydrocephalus 32 
ausgelöst werden).Das Problem liegt im gestörten Zellstoffwechsel,auch durch E-Smog. 33 
Dieser Eingriff ist nicht unbedenklich, die meisten Patienten müssen mehrfach in ihrem 34 
Leben mit Revisionen rechnen - sei es durch Entzündungen an dem Fremdkörper, 35 
Verstopfung durch Partikel im Liquor oder aber durch schlichten Abriss des ableitenden 36 
Schlauches. "Solange mein Ventil arbeitet, solange funktioniere ich", erfahren die 37 
Menschen mit solch einem Shunt. 38 
Nachdem Dieter 4 Monate zuvor mit Permanentmagnete die große Linderung an seinen 39 
Beinen erfahren hatte, informierte er sich eingehend im Internet über 40 
Permanentmagnetfeldanwendungen. Seine bis dahin gewonnenen Erkenntnisse 41 
bewogen ihn dazu vom Hersteller der Einlegesohlen nun auch noch eine 42 
MagnetfeldMatratze zu kaufen. Nach zwei Monaten auf der Matratze konnte er, als auch 43 
seine begleitenden Therapeuten, eine deutliche Selbstheilung an ihm wahrnehmen. 44 
Inzwischen kann Dieter Theodor dies auch biophysikalisch erklären: „Der 45 
Zellstoffwechsel ist eine Art magnetische Förderschnecke“ – daher auch wieder die 46 
geniale Wirkung einfacher Permanentmagnete. Viele Anwender der von ihm 47 
entwickelten SFR können nach kurzer Anwendung einfach und natürlich ihr Schmerzen 48 
loswerden. 49 
Im Sommer 2002 kam dann ein weiteres Thema auf ihn zu. Er bekam durch einen 50 
Zeckenbiss eine Borrelieninfektion, welche seinen gesundheitlichen Zustand wieder 51 
abbaute.  52 
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Durch die monatelange, erfolglose Behandlung dieser Infektion wurden vor allem die 1 
Kopfschmerzen verstärkt, schmerzende Gelenke meldeten sich ebenfalls zurück. 2 
Schulmedizinisch war er auch in diesem Fall wieder „austherapiert“.   3 
Durch die Antibiotika und seine „Standardmedikamente“ kam nun eine Arzneimittel-4 
unverträglichkeit dazu. Er hatte Blut im Stuhl, sein Körpergewicht lag wieder bei 51 Kg 5 
(Körpergröße 1,74m), wie nach der Entlassung aus dem Krankenhaus nach seinem 6 
Unfall.  7 
Dies erweckte in ihm aus eigener Notwendigkeit den Drang das ganzheitliche 8 
Gesundsein zu studieren. Er beschäftigte sich mit der Ernährung, dem Aufbau des 9 
Magen-Darm-Systems, der Entgiftung seines Körpers usw.. Als Ingenieur und durch die 10 
Erfahrung der Wirkung der Permanentmagnete auf seinen Körper liegen bei ihm die 11 
biophysikalischen Lebensvorgänge im Fokus. Durch intensives Selbststudium seiner 12 
Themen wandte er die verschiedensten Therapien an und entwickelte dabei aufgrund 13 
eigenem Forscherdrang Anwendungen um den Körper naturkonform in seine Energie zu 14 
bringen.   15 
Gemachte Erfahrungen in diesem Bereich tauschte er mit Therapeuten aus. So gewann 16 
er durch den Abgleich seiner Selbsterfahrungen mit dem Wissen der Medizin, als auch 17 
um die biologischen Vorgänge in der Natur das Wissen um die komplexen, natürlichen 18 
Lebensvorgänge. Durch sein Leiden kam er auf sein Talent und kann es nun mit seinem 19 
Beruf vor dem Unfall verbinden. Als technischer Ingenieur entwickelt er nun 20 
naturkonforme Technologien, darunter auch die bereits zuvor erwähnte SFR 21 
(SchwingFeld-Regeneration). Die Anwendungen seiner Erkenntnisse, als auch seiner 22 
Entwicklungen haben inzwischen bei ihm als auch bei vielen Menschen ihre einzigartige 23 
Wirkung bestätigt.  24 
 25 

Die Quantenphysik und das Bewusstsein um das morphologische FELD 26 
In dem Zusammenhang seines Wirkens stieß er auch auf die elementare Bedeutung 27 
des Bewusstseins des Menschen und das morphologische FELD, auch Allbewusstsein 28 
oder morphogenetische FELD genannt. Bei vielen Menschen, welche sich mit der Natur 29 
der Dinge, der Wissenschaft um die Natur und deren Schöpfung beschäftigen, ist 30 
bereits, oder kommt im Laufe der Zeit natürlich und ganz nebenbei auch die Spiritualität 31 
ins BewusstSein. 32 
Das Wort „morphologisch“ stammt vom griechischen „morph“ ab, das soviel wie 33 
„formgebende Struktur“ bedeutet. Die Formgebung gilt dabei für alle Lebewesen, egal 34 
ob Mensch, Tier oder Pflanze. Nach dem britischen Biologen Rupert Sheldrake ist das 35 
morphologische Feld allumfassend. Es speichert alle Informationen aller Menschen und 36 
verbindet diese miteinander. Zur gegebenen Zeit, wenn der Mensch, bzw. die 37 
Menschheit bereit ist, kommt das Wissen auf uns zu. Da das Wissen um die Natur im 38 
Grunde einfach, jedoch sehr komplex ist, werden neue Entwicklungen durch die 39 
Vernetzungen und durch das Zusammenwirken der individuell talentierten Menschen 40 
entstehen. Das wird unser Weg werden! 41 
Dieter Theodor beschreibt uns viele seiner Erfahrungen. Menschen, welche diese 42 
wahrnehmen, werden die Spiritualität und den Einfluss auf das Leben wahrnehmen, sich 43 
zumindest intensive Gedanken darüber machen. Durch die Quantenphysik wissen wir, 44 
ALLES ist miteinander verbunden, es gibt keine Trennung. Dieses Feld, welches ALLES 45 
miteinander verbindet nennen wir z.B. morphologisches FELD, ALL-BewusstSein, 46 
NullpunktFELD usw. es gibt viele Bezeichnungen für dieses FELD. Dieses FELD ist ein 47 
Energie- und Informations-Komplex, welches ALLES und ÜberALL ausfüllt, eine 48 
göttliche Komposition aus ENERGIE, INFORMATION, ist also SCHWINGUNG. Der 49 
Ausdruck: „Schwingung ist ALLES, bzw. ALLES ist Schwingung“ hat daher seine 50 
Begründung.  51 
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So ist jeder Mensch, jede Handlung, jeder Atemzug, alles, gleichsam einem 1 
unsichtbaren Gitternetz, das die ganze Erde umzieht miteinander vernetzt. Es ist die 2 
göttliche Ordnung, die schöpferische Kraft, die hinter den Dingen steht. 3 
Alle Themen wie Persönlichkeit, Beruf, Begabungen, Familie, Partnerschaft, seelische 4 
Entwicklung, Gesundheit, Ernährung, Lebensaufgabe usw. können in einem 5 
morphologischen Feld gelesen werden. 6 
Wer mit seiner derzeitigen Lebenssituation unzufrieden ist und sich mit länger 7 
andauernden Problemen quält, für den bietet das morphologische Feld eine Möglichkeit, 8 
Ursachen und Zusammenhänge zu erkennen und klare Entscheidungen zu treffen. 9 
 10 
Das würde ja bedeuten, dass wir unser Leben in manchen Bereichen entgegen der 11 
Natur ausrichten. Jetzt verstehe ich den Zusammenhang, dass es oft 12 
Generationen dauert, bis neues, zukunftsweisendes Wissen in der Wissenschaft 13 
angewendet wird. 14 
Ganz genau, das ist die Feststellung vieler Erfinder und Tüftler und es lässt uns unser 15 
egozentrisches, machtorientiertes Verhalten erkennen. Die Menschen, welche 16 
entsprechende zukunftsweisende Ideen durch das FELD bekommen sind durch unser 17 
System oft blockiert UND, und das ist noch verhängnisvoller, wie ich gerade bei mir 18 
wahrnehmen muss, ich kann mein Talent nur mühsam beruflich umsetzen, lebe nahe an 19 
der Armut. Auf der anderen Seite kann und darf ich mich nicht verbiegen, ich muss zu 20 
mir stehen. Es ist für mich sehr schwierig, doch ich weiß, die Zeit der Umsetzung liegt 21 
nahe – in den nächsten Jahren werden Krankheiten zunehmen, dann werden naturnahe 22 
Lösungen zur Anwendung kommen. Ich bin mir heute sicher, wir können ALLES 23 
wahrnehmen, daher können und dürfen wir nichts geheim halten. Leider belügen wir uns 24 
oft selbst, weil wir uns nicht treu bleiben, wir verbiegen uns für das jetzige System. Wir 25 
benötigen ja auch zum Leben Geld und Geld fließt zu uns, wenn wir für den Markt 26 
entsprechende, gefragte Produkte oder Dienstleistungen bereitstellen können. Nur, 27 
muss und will ich den Markt mit Dingen befriedigen, von denen ich weiß, dass sie uns 28 
Menschen unzuträglich sind, die Ressourcen verschwenden und der Natur, unserem 29 
Lebensraum, schaden? Inwieweit darf ich entgegen besserem Wissen handeln, mich 30 
belügen? Bei tieferem Interesse empfehle ich das Buch: „Betrug und Selbstbetrug: 31 
Wie wir uns selbst und andere erfolgreich belügen“ von Robert L. Trivers“ Die 32 
Wahrheit will und wird letztendlich immer ans Licht kommen. Dies ist evolutionär, 33 
seelengeführt, gesteuert. Daher ist es wichtig sich selbst, seine wahren Empfindungen 34 
aus dem FELD (aus der Seelenebene) wahrzunehmen und nach diesen zu leben. Jeder 35 
Mensch darf und möchte aus und durch sich selbst leben. 36 
 37 
 38 
 39 

Wie konnte Dieter Theodor das morphologische Feld wahrnehmen?  40 
Hier ein paar Begebenheiten, welche er aus seinem Leben selbst berichtet: 41 

Um meinen Weg zur Bewusstwerdung des morphologischen FELDES darzustellen und 42 
eventuell auch begreiflich zu machen, stelle ich nachfolgend manche Selbst-43 
Erfahrungen, wie ich diese erlebt und wahrgenommen hatte, dar. Dabei möchte ich 44 
niemandem zu nahetreten oder Vorwürfe etc. machen, ich bin mir selbst darüber 45 
bewusst, dass ich der alleinige Verursacher meiner Situation war und stets sein 46 
werde! 47 
Viele meiner Erfahrungen habe ich im Detail niedergeschrieben. Daher kann ich vieles, 48 
was ich zum Teil damals noch nicht bewusst erfassen konnte, inzwischen mit den neuen 49 
Erkenntnissen nachvollziehen und darüber sprechen. 50 
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In meinem vorigen Leben (vor dem Unfall) lief das Leben bei mir so ab, wie bei vielen 1 
Menschen, nach meiner damaligen Betrachtung völlig „normal“. Meine Eltern wollten, 2 
dass ich studiere, was ich an Wissen habe, kann mir keiner mehr nehmen. So tat ich 3 
dies. Mein Talent, das Erkunden der Natur, der Energie im Großen und Ganzen, legte 4 
ich ab. Bis dahin experimentierte ich oft in der Werkstatt der Dautenmühle, dem Hof 5 
meiner Heimat. Viele Stunden verbrachte ich damit ein sogenanntes Perpetuum Mobile 6 
ins Laufen zu bringen, um damit einen Fahrraddynamo anzutreiben. Wenn ich heute 7 
zurückblicke, hatte ich damals meinen Seelenplan wahrgenommen und gelebt. Ich 8 
erinnere mich an innere Bilder von damals, welche heute in meinem inneren Auge 9 
wieder präsent werden – sein Talent gemäß der inneren Wahrnehmung wieder 10 
aufzunehmen ist also nie zu spät! 11 
Meine Mutter gab mir zu verstehen, dass mein Traum eines „Energiekonverters“ nie 12 
funktionieren wird. Ich gab mein damals erkanntes und gelebtes Talent auf und beschritt 13 
den Weg einen guten Job zu bekommen. Ich studierte Maschinenbau, schloss das 14 
Studium 1986 erfolgreich ab, in diesem Jahr konnte auch meine Mutter sterben und sich 15 
selbst aus dem Leiden erlösen. Inzwischen weiß ich warum, auch meine Mutter hatte 16 
nicht ihre Berufung gelebt, sie starb an Gallenkrebs – wenn täglich die Galle wegen 17 
nicht gelebtem Leben hochkommt!? Ich weiß heute, jedes Schicksal, jede Krankheit 18 
resultiert aufgrund des nicht gelebten Lebens gemäß des Seelenplanes UND ein 19 
Mensch kann stets nur im EinKlang mit sich selbst, letztlich „selbsterlöst“ zufrieden und 20 
natürlich schmerzfrei aus dem Leben gehen, wenn er seinen Seelenplan erfüllt hat. 21 
Dazu gehört auch die Anbindung ans FELD (so nenne ich das morphologische FELD) 22 
und das ZuTrauen, der Glauben an die Schöpfung. Unsere Mutter wurde durch den 23 
Krieg, die Gespräche Ihrer Eltern mit dem Ehepaar Ludendorff über deren 24 
weltpolitischen, religiösen und psychologischen Erfahrungen und dem Tod ihres Bruders 25 
im zweiten Weltkrieg, Atheistin. Sie hatte keinen Glauben mehr.  26 
Sie hatte den Kontakt zur „Schöpfungsebene“ (so nenne ich Gott, die allumfassende 27 
Liebe – so perfekt kann kein Mensch sein  ;-) verloren. Der Glaube, die Spiritualität, das 28 
Bewusstsein um die „Schöpfungsebene“ und das tief gründende ZuTrauen an die 29 
natürlichen Schöpfungskreisläufe erleichtert erheblich das MenschSein-Leben bis zum 30 
Ausstieg aus dem Körper, diesen leiblichen Tod. Zwei Tage vor ihrem Tod schrieb sie 31 
eine letzte Verfügung, sie schloss diese mit dem Satz: „Wir werden uns bei Gott 32 
wiedersehen, Eure Mami, die Euch sehr lieb hat“! Sie hatte zu diesem Zeitpunkt die Welt 33 
der Spiritualität, des AllEinsSeins, selbst erfahren und konnte loslassen (Diese 34 
Erfahrung meiner Mutter wurde mir völlig neutral und unabhängig von einem sehr mit 35 
dem FELD verbundenem Menschen am 28.01.2011 in Augsburg vermittelt – dieses 36 
Erlebnis hatte ich damals direkt danach auch niedergeschrieben). Wenn ich mich als 37 
„SeelenEnergie-Körper“, also nicht als Körper wahrnehme, habe ich den Tod integriert 38 
und damit überwunden. Wie viele Menschen kämpfen ohne diese Erkenntnis bis zum 39 
bitteren Ende? Werden dement, zittern vor Angst (Parkinson) oder bekommen 40 
Alzheimer, um alles zu vergessen. Oft genügt bereits die SelbstVergebung. Gerne 41 
erinnere ich mich an meine Mutter, sie war stets für uns da, ich kann mir keine bessere 42 
Mutter vorstellen – Mami, herzlichen Dank für Dein Dasein, damals und immerdar! 43 
Nach dem Studium baute ich mir eine Selbstständigkeit auf, allerdings nicht aus dem 44 
Herzen, sondern einfach „normal“ wie es allgemein gelebt wird. Wichtig ist das 45 
Geldverdienen, der Job muss möglichst viel Geld bringen. Die vielen Burnouts und die 46 
Krankheiten bei uns Menschen werden uns in Zukunft mehrheitlich zum Umdenken 47 
bringen. Welchen Weg der einzelne Mensch in Zukunft geht, bleibt ihm selbst 48 
überlassen. Wichtig ist sich im Herzen dabei wohl zu fühlen. Dies erreichen wir durch 49 
die Achtsamkeit bei unserem täglichen Wirken mit Leib durch Seele. Meist sind es 50 
Verletzungen auf der Empfindungsebene, welche uns von unserer Seelenbestimmung 51 
abkoppeln. So auch bei mir. 52 
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Ich legte bereits als Kind durch emotionale Verletzungen meine „Anbindung nach 1 
OBEN“, das UrZuTrauen, den Glauben, den wir alle als Baby haben, ab, funktionierte 2 
wie das System (welches ich ja auch mit geschaffen habe und von dem ich ein Teil bin) 3 
es vorgibt. Als Kind war ich absoluter Tierliebhaber, meine Lieblingstiere waren Katzen. 4 
Auf unserem Bauernhof gibt es davon viele. Seinerzeit waren es zu viele. Mein 5 
Großcousin wurde von meinem Vater beauftragt junge Katzen zu töten. Er schlug sie an 6 
den Hinterfüßen haltend mit dem Hals gegen die Kante einer Blechwanne. Dies sah ich, 7 
es löste einen Schock in mir aus, ich blockierte meine Empfindungen. In diesem 8 
Moment drehte ich durch. Ich ging ins Schlafzimmer meiner Eltern, nahm das dortige 9 
Gewehr, zielte auf meinen Großcousin und zwang ihn keine weiteren Katzen zu töten. 10 
Dies gab weiteren Stress. Der Schock saß tief. Wichtige Anmerkung: Um sämtliche 11 
Vermutungen auszuschließen: Dieses Gewehr habe ich nach dem Tod meines Bruders 12 
im Jahre 2003 mit der Flex zerstört und über den Schrott entsorgt!! 13 
 14 
 15 

Wie ich zum Mörder von Tieren wurde 16 
Aufgrund meiner zierlichen Natur und meiner Gutmütigkeit wurde ich meist „Dieterle“ 17 
genannt, der stets allen alles recht macht. Wenn es irgendwo geklemmt hat, s´Dieterle 18 
wird es schon machen. Dadurch machte ich mich selbst oft klein und wurde durch 19 
fehlende Selbstachtung oft kaum geachtet und respektiert. Wenn unser Vater nicht vor 20 
Ort war, hatten wir niemanden zum Hühner köpfen. Unsere Mutter und keiner von uns 21 
Kindern brachte es übers Herz. Dieser Umstand und meine durch mein zuvor 22 
beschriebenes Schockerlebnis blockierte Empfindungsebene und der Wunsch endlich 23 
auch mal der Große zu sein, machte für mich das Töten der Hähnchen möglich. Jetzt 24 
war ich der Große. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie mein Töten damals 25 
Wellen geschlagen hatte – damals war ich stolz darauf! Lieber Leser, jetzt, wo Du 26 
diesen Vorgang in mir wahrnehmen kannst, bitte ich Dich, meine Ausführungen auf Dich 27 
selbst zu übertragen. Kannst Du etwas wahrnehmen? Wenn nicht in Dir selbst, kannst 28 
Du es zum Verständnis vergangener, als heutiger Diktatoren übertragen? Menschen wie 29 
Adolf Hitler, Wladimir Iljitsch Lenin, Josef Stalin, usw. waren zutiefst verletzte Menschen, 30 
welche abgeschnürt vom MenschSein-Leben, ihre Empfindungsebene zugemacht und 31 
durch Brutalität gewirkt hatten. Ist es die „Schuld“ dieser Menschen? Wir glauben nicht! 32 
Hier hat die vom MenschSein-Leben entgleiste Gesellschaft eine erhebliche Ursache 33 
gesetzt! Welche Lösungen gibt es? 34 
Es gibt Naturvölker bei welchen „Täter“ nicht in Gefängnisse gesperrt werden. Wenn 35 
sich in dieser Kultur ein Mensch „strafbar“ macht, sich dabei selbst bevorteilt, darf sich 36 
dieser wieder ins MenschSein-Leben zurückbesinnen. Die Gemeinschaft bildet einen 37 
Kreis, der „Täter“ steht in der Mitte. Nun teilt jeder der Gemeinschaft diesem Menschen 38 
eine Eigenschaft mit, welche dieser an diesem Menschen schätzt. Was ist der Sinn 39 
dahinter? Der „Täter“ welcher sich egozentrisch verhalten hat, erkennt seine positiven 40 
Tugenden, sein Vergehen tut ihm leid, er geht in den Prozess der SelbstVergebung und 41 
vergegenwärtigt sich, dies nicht mehr zu tun. Klar dieser Vorgang bedingt eine 42 
Gemeinschaft, welche achtsam, miteinander verbunden ist und die Menschen sich 43 
gegenseitig kennen. Für mich ist es vorstellbar, dass wir solche Gemeinschaften auch 44 
heute noch bilden können. Wenn wir den Medienkonsum reduzieren, uns in regionalen 45 
Kreisen (Nachbarn) regelmäßig treffen, uns austauschen, Spiele machen, Feste feiern 46 
usw. kann uns dies gelingen. 47 
Ein weiterer wichtiger Punkt für Lebensgemeinschaften ist, dass jeder einzelne aktiv 48 
seine Lebenszyklen erkennt und lebt. Bei Naturvölkern werden die Übergänge vom 49 
Baby ins Kindesalter (Schule), in die Jugend und Berufsausbildung (Abschlüsse), vom 50 
Kind zum Mann, bzw. zur Frau (Rituale) gefeiert. Bei uns geht dies meist „mangels“ Zeit 51 
und durch mangelndes BewusstSein dieser Vorgänge, unter. 52 
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Ich nabelte mich nie von meiner Mutter ab, war nach ihrem Tod immer auf der Suche 1 
nach einer weiblichen Person (eventuell Mutterersatz), nach emotionaler Geborgenheit. 2 
Bei vielen Frauen konnte ich diese nie erfahren, im Gegenteil, wurde immer wieder 3 
verletzt. Das sollte auch, von meiner Seele geführt, so sein – ich sollte ja meinen Mann 4 
stehen, mein MannSein in meiner Kraft klar, selbstbestimmt und in SelbstLiebe leben. 5 
Inzwischen erkannte ich durch meine Schule des Lebens, ich kann die SelbstLiebe nur 6 
durch und in mir selbst erfahren. Durch meine fehlende SelbstLiebe waren alle 7 
Beziehungen zum Scheitern verurteilt, weil ich als rationaler Mensch meine Empfind-8 
ungen nicht entwickelte, sondern nach dem Verstand lebte. Frauen sollten meine 9 
fehlende Selbstliebe kompensieren.  So verhielt es sich auch zu meiner Frau, jetzt, nach 10 
der Trennung, der Mutter unserer Kinder. Hier war die Herausforderung an mich, an 11 
uns, allerdings viel höhergestellt, wir hatten ja Kinder, welche uns dem Aushalten der 12 
gemeinsamen emotionalen Entwicklung einen „engeren“ Rahmen gaben. Man konnte 13 
sich nicht so einfach trennen, wir hatten ja gemeinsame Verantwortung und erfuhren 14 
beide die Nähe und die emotionale Ebene durch die Kinder, welche ja durch unser 15 
System, die weltliche Matrix, noch nicht „verbogen“ waren. Daher war es uns beiden ein 16 
großes Anliegen sie in einer Schule aufgehoben zu wissen, wo sie „bei sich bleiben“ 17 
konnten. Sie sollten selbstverantwortlich denkende und handelnde Menschen bleiben.  18 
Wir wählten damals die ASA, die Aktive Schule Allgäu, hier in Kempten. Heute wissen 19 
wir, es war für unsere Kinder die wegweisende Entscheidung. Für Kinder ist es wichtig, 20 
dass Sie sich in der Gemeinschaft selbst wahrnehmen, sich treu bleiben, ihr Talent 21 
ausbilden, es leben. Damit können sie sich selbst, durch die Gemeinschaft unterstützt, 22 
in ihrer Berufung ausbilden. Sie verbiegen sich weitaus weniger innerhalb der weltlichen 23 
Matrix und können ein glücklicheres, erfüllteres Leben erleben. Kurzum, ein 24 
MenschSein-Leben. Das durfte ich durch mein Schicksal erkennen – Danke! 25 
Dieter Theodor zog sich aus seiner Seelenebene über das Feld gesteuert, sein 26 
Schicksal, den Unfall, ins Leben, um sein zukünftiges Leben wieder nach seiner 27 
Seele Plan fortzuführen. 28 
Durch meinen schweren Verkehrsunfall 1997 wurde ich aus dem bisherigen Leben 29 
geworfen. Zuvor hatte ich kleinere Unfälle, nahm diese Zeichen zur Veränderung nicht 30 
wahr, dann zog ich mir „unverschuldet“ den großen Unfall ins Leben – meiner Seele 31 
Führung sei Dank!  ALLES sollte sich in mir, durch mich verändern, ich sah jedoch 32 
unmittelbar nach dem Unfall nicht die Chance des Unfalls zur Veränderung. Auf Anraten 33 
meines damaligen Psychologen und auch aus der noch nicht erkannten Chance meiner 34 
positiven Veränderung (hier war ich letztendlich auch selbst „schuld“) begann ich den 35 
Betrieb weiter zu führen. ALLES entglitt mir noch mehr. Durch die Abfindungsleistungen 36 
des „unverschuldeten“ Unfalls konnte ich den Betrieb halten. Ein eingestellter Mitarbeiter 37 
war auch nicht die Unterstützung für mich. Nach gesundheitlicher extremer 38 
Verschlechterung musste ich den Betrieb aufgeben – mein Arzt sagte mir: „Geben Sie 39 
den Betrieb auf, sind Sie froh, dass Sie leben, Sie sind nicht umsonst zu diesem Grad 40 
der Behinderung eingestuft worden“!  Ich hatte auch zunehmend in meiner 41 
Selbstständigkeit Geld „verloren“. Ich war kein Geschäftsmann mehr, war zu gutmütig 42 
für diese Welt und dem Stress nicht mehr gewachsen. Ich gab somit meinen Betrieb 43 
Ende 2001 endgültig auf. Mein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein ging damit 44 
immer mehr zurück. Ich fiel in ein Loch, betrachtete mich als nutzlos, als Opfer des 45 
Lebens. Inzwischen kann ich Menschen verstehen, welche in ähnlicher Situation sind, 46 
auch Langzeitarbeitslose.  47 
„Wir erfinden unseren Auftrag in dieser Welt nicht, sondern wir entdecken ihn. Er 48 
liegt in uns und wartet darauf, verwirklicht zu werden. Jede/r hat eine persönliche 49 
Berufung oder Mission im Leben. Jede/r muss einer bestimmten Aufgabe 50 
nachkommen, die auf Erfüllung drängt. Der Auftrag jedes Menschen ist genauso 51 
einzigartig wie die Chance, ihn zu erfüllen.“ (Viktor Frankl) 52 
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Zur Fortführung und besseren Verständnis nachfolgende Beschreibung eines 1 
Zeitabschnittes meines Vorlebens: 2 
Nachdem ich mich 1995 durch mein geschäftliches Wirken in unserer korrupten 3 
Geschäftswelt und durch mein nicht gelebtes Talent nicht mehr wohlfühlte entschied ich 4 
mich auszuwandern. Ich brach alles ab und zog im November 1995 nach Brasilien zu 5 
einer Freundin. An Neujahr 1996 teilte mir meine deutsche Freundin, von der ich mich ja 6 
im November getrennt hatte, telefonisch mit, dass sie schwanger ist. Ich wollte nie 7 
Kinder haben, heute weiß ich, was ich nicht möchte kommt unweigerlich auf mich zu 8 
(hier spreche ich von den Geistigen Gesetzen)! Vielleicht hatte ich es bereits vor meiner 9 
Auswanderung geahnt, ja, ich bin mir jetzt sogar sicher, dass es sich so verhalten hat. 10 
Das Universum, die Schöpfung, letztlich ich selbst, möchte ja meine geistige 11 
Entwicklung des Bewusstseins und ich kann dies nicht umgehen. Dazu ist es 12 
erforderlich meine „Verpflichtungen“ nach meiner Seele Plan zu erfüllen, um irgendwann 13 
mit allem im Einklang zu sein. Ich inkarniere daher so lange hier auf Erden, auf unserem 14 
Spielplatz der Dualität und der Empfindungen, bis ich mir dessen bewusst bin. 15 
Irgendwann darf jeder von uns erkennen, es gibt nur eine Wahrheit, sowie einen Gott – 16 
gut, auf diese Erkenntnis möchte, darf und muss jeder Mensch selbst kommen! 17 

„Es gibt nur EINE WAHRHEIT und 18 
bis WIR uns ALLE derer BEWUSST sind, 19 

hat jeder recht!“ 20 
Ich wollte unbewusst mit der Auswanderung meine Bewusstseinsentwicklung, die 21 
Aufarbeitung meiner Lebensthemen umgehen. Mein höheres Selbst, letztlich meine 22 
Seele wollte, dass ich mich der Situation stellen muss. Daher wurde meine deutsche 23 
Freundin trotz Verhütung schwanger – so meine Selbst-Erkenntnis. 24 
Ich war bei dem Telefonat (Neujahr 1996) so kaltherzig, dass ich zu meiner deutschen 25 
Freundin sagte: „Wenn es für dich ok ist, dann bleibe ich noch eine Zeit lang in 26 
Brasilien“. Inzwischen kann ich nachvollziehen, was das für ein Schock für eine Mutter 27 
ist!! Der Vater meines Kindes, den ich auch liebe, bleibt bei der Freundin, anstatt schnell 28 
zu mir zu kommen, sich mit mir zusammen auf das Kind zu freuen und bis zur Geburt 29 
das vorbereitete Umfeld für unser „Liebesprodukt“ zu schaffen. Zu dem Ausdruck 30 
„Liebesprodukt“: es ist eine emotional kalte Bezeichnung für ein Kind, aber dieser 31 
Ausdruck war aus damaliger Sicht bei mir so gegenwärtig. Ein Kind „behindert“ mein 32 
Leben, ich wollte anderseits keinem Kind zumuten in dieser Gesellschaft aufwachsen zu 33 
müssen. Kein Kind sollte solch eine emotionale Verletzung erfahren müssen, wie ich sie 34 
hatte. Diese Welt ist nicht lebenswert, so war meine verfestigte Meinung damals! 35 
Ich war so „eiskalt“, dass ich im April 1996, als ich nach Deutschland flog, meiner 36 
brasilianischen Freundin mitteilte, dass ich in Deutschland noch ein paar Sachen zu 37 
erledigen habe und dann wiederkomme – sie hatte keine Ahnung von meiner Situation 38 
denn ich war nicht Mann genug, es offen und ehrlich mitzuteilen. In Deutschland 39 
angekommen mieteten die Mutter unserer Kinder und ich eine Wohnung in 40 
Gemeinderied. Ich glaube im Mai war es, flog ich nochmals nach Brasilien, „offiziell“  auf 41 
die deutsch-brasilianische Messe in Sao Paulo. Ich hatte zwar bereits verschiedene 42 
Geschäftsverbindungen in Brasilien aufgenommen, der eigentliche Grund war jedoch, 43 
dass ich der Brasilianerin meine Situation Auge in Auge mitteilen wollte. Dies tat ich dort 44 
und flog zurück nach Deutschland. Im Nachhinein ist mir bewusst, dass die 45 
brasilianische Freundin nicht der vorrangige Grund meiner Auswanderung war, es war 46 
dort die Leichtigkeit und Offenheit der meisten Menschen in Brasilien, sie hatten etwas, 47 
was ich suchte: Das emotionale Leben, die Leichtigkeit des Seins, Leben aus und mit 48 
dem Herzen! In Brasilien ist Korruption, die extreme Spaltung in Arm & Reich, voll 49 
präsent – dort jedoch offiziell, nicht so scheinheilig wie hier (BITTE, lieber Leser, dies ist 50 
NUR meine Erkenntnis, nehme nur diese Gedanken wahr, welche für Dich stimmig sind 51 
– bis 1997 wirkte ich egozentrisch („LINK-“)recht-erfolgreich hier in Deutschland mit!!).  52 
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Brasilien hat auch eine relativ heile Volksseele, bei uns sind die Verletzungen des  1 
Dritten Reiches noch präsent – bin ich Mensch in einem Volk mit freiem Geist und freier 2 
Seele, oder lastet noch „selbstbelastet“ eine Schuld auf dem Volk? Wenn Du näheres 3 
darüber lesen und selbst erkennen möchtest, stelle ich gerne die Datei: 4 
„DIE_SEELE_DER_NATIONEN-Evolution_und_Heilung-DTS“ zur Verfügung. 5 
Hier ist es wichtig, in die Selbstschau zu gehen, ich bin es individuell selbst! Wenn mich 6 
andere klein machen und beschuldigen, dann trage ich in mir selbst noch eine Schuld, 7 
bzw. habe meinen Ahnen noch nicht vergeben! 8 
In Brasilien fühlte ich mich als Mensch wohl, besonders bei denen, welche mit sich 9 
selbst zufrieden waren, obwohl sie nur das Lebensnotwendigste hatten. Ich war dort in 10 
Rio und Sao Paulo auch in den Favelas. Viele Menschen sind dort trotz ihrer materiellen 11 
Armut glücklich, sie leben mit offenen Herzen. Das war es, was ich auch wollte, danach 12 
war ich auf der Suche. Ich erkannte nicht den Schatz, welcher in Deutschland auf mich 13 
wartete. Ich sah es als Klotz am Bein. 14 
Wieder in Deutschland angekommen gründete ich eine eigene Firma, Insolvenz-15 
auflösungen, Handel mit Autos und Maschinen. Es war das erste Mal, dass ich alleine, 16 
ohne Partner selbstständig war – ich dachte immer alleine schaffe ich es nicht! Doch es 17 
entwickelte sich gut. Ich war wieder wer! 18 
Maximilian wurde im August 1996 geboren, ich hatte eine Familie und Verantwortung 19 
und ein Ziel. Ich fühlte immer mehr Emotionen, d.h. ich konnte meine Empfindungen 20 
immer besser zulassen und wahrnehmen. Konnte mich allerdings nur sehr langsam 21 
öffnen, zu langsam um ein guter Vater und Mann zu sein. 22 
 23 
Meine Seele fühlte sich mit meinem Körper nicht wohl, ich lebte nicht meine Berufung. 24 
Tief in mir war eine Unruhe, etwas sollte ich ändern, ich erkannte es jedoch nicht. So 25 
kamen vor 1997 ab und zu ein paar Unfälle auf mich zu (ich war meist nie „selbst 26 
schuld“), „schuld“ waren immer die „anderen“! Heute weiß ich: ALLES geht von mir 27 
selbst aus, ich bin der Gestalter und Verursacher meines Lebens!  Ich habe inzwischen 28 
die Wahrnehmung, dass ich mein Leben damals aufgegeben hatte, ich wollte einfach 29 
nicht mehr leben. So hatte ich am 22. Dezember 1997 meinen schweren Unfall, welcher 30 
mich aus dem vergangenen, „normalen“ Leben geworfen hatte. Ein neu ausgerichtetes 31 
Leben durfte und sollte beginnen. Die Kopfverletzungen sollten mir verdeutlichen: Lebe 32 
nicht aus dem Kopf, sondern öffne dein Herz, lebe aus dem Herzen! 33 
All diese Hinweise erkannte ich nicht. Mit meinem Sohn Maximilian hatte ich einen 34 
Freund und Seelenbegleiter gewonnen, welcher mich bei meiner Ent – Wicklung meiner 35 
Empfindungsebene, meines Lebens begleiten sollte. Damals, im Januar 1998, im 36 
Krankenhaus in Kaufbeuren, hatte die Mutter von Maxi ein Bild von Maxi an mein 37 
Krankenbett gestellt. Als ich aus meiner Bewusstlosigkeit, mit den Bildern sogenannter 38 
Nahtoderfahrungen und, so bin ich mir sicher, auch aus Erinnerung an frühere Leben 39 
aufwachte, schaute ich es oft an. Diese Gedanken an meinen Sohn gaben mir auch die 40 
Kraft zum Überleben, da bin ich mir heute sicher. Ich hatte viele Albträume, 41 
Lebensängste, welche mich in viele vergangene Situationen in diesem Leben und in 42 
vergangene Inkarnationen versetzten, mich mit den Themen konfrontierten und mich zu 43 
deren Erkenntnis und letztendlich deren Aufarbeitung bewegen sollten. So gab mir Maxi 44 
viele Chancen es aufzuarbeiten, eine ist bei mir noch tief eingebrannt: 45 
Ich erinnere mich besonders an einen Vorfall in Durach damals. Maxi wollte mit mir 46 
Fußball spielen, ich war im Keller-Büro und war sehr in Gesundheitsthemen vertieft, 47 
wollte mir keine Zeit für Maxi nehmen. Nach langem „Betteln“ spielte ich doch mit ihm. 48 
Ich schoss den Ball weit weg, dass er viel laufen musste und schnell müde werden 49 
sollte, damit ich wieder ins Büro konnte. Auf einmal warf sich Maxi auf den Boden und 50 
weinte bitterlich, was ich damals nicht verstand.  51 
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Inzwischen kenne ich die Zusammenhänge: Wir sind alle mit unseren Gedanken 1 
verbunden, Maxi nahm wahr, dass ich für ihn keine Zeit nehmen wollte, dies schmerzte 2 
ihn sehr. Von Zeit zu Zeit wurde unsere Beziehung immer mehr „gelöst“ – ich 3 
„verspielte“ die Beziehung zu meinem Sohn, zu meinen Kindern und letztlich zu meiner 4 
Familie. Im Nachhinein kann und möchte ich hier jedoch auch die Chance für mich 5 
daraus erwähnen – ich benötigte einfach die Zeit für mich allein, um mich, mein Talent, 6 
die Lebensenergie und somit die Energie im Großen und Ganzen zu erkunden – so mal 7 
meine Wahrnehmung. Es war, wie es war. Mit dem heutigen Wissen würde ich anders 8 
gehandelt haben – oder? – wer weiß? 9 
Im Jahr 1998 wurde unsere Tochter Selina geboren. Vielleicht wollte sie mich, Väter 10 
haben normal eine engere Beziehung zu den Töchtern, zusätzlich, bzw. mit größerer 11 
„Liebesbindungskraft“ zur Bearbeitung meiner emotionalen Blockade bewegen. Mein 12 
Herz blieb jedoch “verstandesgemäß“ weiterhin verschlossen. Ich spürte jedoch, da ist 13 
in mir etwas was gelebt werden will: Die Leichtigkeit, die Herzensebene, die Offenheit 14 
und mein Leben, meine Berufung. Ich hatte mein Leben aufgegeben, anstatt die 15 
Aufgabe, welche ich mir in diesem Leben vorgenommen hatte, zu leben. Ich hatte zu 16 
diesem Zeitpunkt mein Talent, damit meine Berufung noch nicht wahrgenommen. Der 17 
Sinn meines Lebens war mir noch nicht bewusst. 18 
Die Partnerschaft zwischen mir und meiner nun verheirateten Frau, erschlaffte auch 19 
immer mehr. Klar, wie sollte etwas Feuer fangen, was von Anfang her durch 20 
Verletzungen durchnässt war. Nach außen hin war ich der Familienvater, ich konnte 21 
kochen, half im Haushalt mit, wurde von anderen bewundert und meine Frau, die im 22 
Grunde alles getragen hatte, ging total unter. Außenstehende sahen es anders wie es 23 
letztendlich war.  24 
Alle Menschen stellen Ihrem Gegenüber den Spiegel dar. Was mich am anderen stört, 25 
zu mir gehört. Wir sind zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, in der richtigen 26 
Situation und auch mit dem richtigen Menschen zusammen. Es gibt keine „Schuld“, 27 
keinen Täter und kein Opfer. Dies gilt alles natürlich nur nach den Geistigen 28 
Gesetzen“! Jeder hat zu verantworten was er denkt, tut und wie er handelt. Nur durch 29 
das bewusste Wahrnehmen dieser Umstände bzw. der Spiegel, kann ich meine Themen 30 
erkennen und „aufarbeiten“. Mein Partner ist der Spiegel zu dieser Erkenntnis – klare 31 
Spiegel zwingen mich zur SelbstSchau! 32 
Die Beziehung zwischen meiner Frau und mir löste sich immer mehr. Ich dachte es liegt 33 
an der Sexualität. Dadurch, dass ich berufsunfähig geworden war, hatte ich keinen 34 
Erfolg mehr im Leben, ich konnte mein MannSein nicht darstellen. Vielleicht versuchte 35 
ich es über die Sexualität. Das kann und darf jedoch nicht die Lösung sein und somit 36 
musste sich meine Frau auch zurückziehen. Eine offene, vertrauensvolle Aussprache 37 
hätte eventuell eine Lösung dargestellt, aber dazu war ich ja selbst nicht bereit und 38 
offen. Einmal teilte sie mir mit: „Andere Väter gehen zum Arbeiten und Du studierst nur 39 
Dein Leben“! Da ich mich selbst, mein Talent und somit meine Berufung noch nicht 40 
erkannt hatte, war ich ziellos, kam in Depressionen und blockierte mich selbst. Somit 41 
kann ich jetzt verstehen, dass sich meine Frau sich immer mehr verschlossen hat und 42 
ich forderte dies ja selbst durch „nicht mein Thema aufarbeiten“ heraus. Ich erkannte 43 
den Sinn meines Lebens nicht. Ich wurde mir bewusst, dass Menschen, welche 44 
Schicksale treffen, sich aus dem evolutionär perfekt gesteuertem MenschSein-Leben 45 
entkoppelt haben. Um dies zu erkennen, ziehen wir uns dann selbst die entsprech-46 
enden Schicksale, wie Krankheiten, Unfälle usw. in unsere Leben. 47 
Bei psychologischen Therapien wurde bei mir eine Art Autismus festgestellt. Inzwischen 48 
ist für mich, für UNS, auch diese Krankheit auf die Anbindung ins morphologische FELD 49 
begründet. Es ist meta- und quanten-physikalisch erklärbar. Ich nehme die 50 
Informationen aus dem FELD wahr, darunter meine Seelenbestimmung mit meiner 51 
Entgleisung aus diesem, meinem, Lebensplan, als auch unser aller Wirken meist 52 
entgegen der Natur und unserem Sein.  53 
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Und da ich mich nun, wenn ich „normal“ funktionieren möchte, entgegen meiner 1 
Wahrnehmung verbiegen müsste, blockiere ich mich selbst, mache mich handlungs-2 
ungsunfähig. Ich bin nicht mehr in meiner Mitte, also in meinem Lebensfluss. Da ich 3 
zugleich auch die Auslenkung vieler anderer Menschen, also deren „Schein-Heiligkeit“ 4 
und das daraus resultierende Leiden in Ihren Lebensprozessen wahrnehme und mich 5 
selbst nicht in diese Falle begeben möchte, werde ich zum Autisten. Wer sich hier 6 
weiterbilden möchte, empfehle ich die „Krankheit Autismus“ nach den neuesten 7 
Erkenntnissen der Psychologie und Neuropsychologie zu studieren. Literatur gibt es 8 
darüber genügend – aufgrund unserer Lebens- und Verhaltensweisen, ist die tiefe 9 
Wahrheit darüber auch notwendig. Daraus habe ich für mich erkannt, dass ich mir selbst 10 
und meinem Leben in Zukunft treu bleiben werde. Das bedingt, dass ich mir von Medien 11 
distanziert mein Unterbewusstsein reinhalte, mich von erkannten Lügen distanziere und 12 
entkopple. Ich lebe mein Leben selbstbeantwortend und selbstbezogen, nach meiner 13 
Intuition und bleibe damit meiner Seelenbestimmung treu. 14 
Ich weiß, dass es in unserem jetzigen egozentrischen und kopfgesteuerten 15 
WeltWirtschaftsMachtSystem kein leichter Weg ist. Dies bekomme ich ja seitens unserer 16 
Behörden und Versicherungen gezeigt. Ich kann als freidenkender und 17 
eigenverantwortlich handelnder Mensch, welche die Lebensprinzipien jahrelang aus 18 
eigener Notwendigkeit studiert und erkannt hat, diese nicht ausblenden, entgegen 19 
diesen leben. Damit belüge ich mich selbst und blockiere mich in meinem wahren 20 
MenschSein-Leben. Ich ziehe mich regelmäßig in die Natur, meist in Wälder zurück. Oft 21 
nehme ich mir Tage frei und wandere in der Natur, in den Bergen, nehme mir auch 22 
heraus mal einfach stundenlang in der Natur unter der Sonne zu liegen. Hier kann ich 23 
mein Körper- als auch mein Nervensystem entspannen, in meine Mitte kommen.  24 
Ich habe z.B. im Kemptener Wald eine stille, abgelegene Lichtung, wo ich mich 25 
regelmäßig aufhalte. Dort kommen auch Tiere in meine unmittelbare Nähe. Hier erlebe 26 
ich Momente im Einklang mit der Natur. Im Sommer 2016 kam z. B. ein Feldhase in 27 
Streichelnähe zu mir her. Streicheln lassen wollte er sich nicht, drehte gemütlich um und 28 
hoppelte langsam und unerschrocken davon – so möchte sich das Leben gestalten. 29 
Dabei kann ich mein höheres Selbst, meine Seele, damit meinen Seelenplan 30 
wahrnehmen. In und nach diesen Momenten, bzw. meist beim Aufwachen am nächsten 31 
Morgen, kommen mir dann die Ideen aus dem FELD ins Bewusstsein. So möchte das 32 
MenschSein gelebt werden! 33 
 34 
Dieter Theodor, kannst Du mir bitte erklären, wie Du für Dich selbst das 35 
morphologische Feld erkannt hast? Wie kannst Du es wahrnehmen, um die 36 
enthaltenen Informationen in Dein Leben zu integrieren?   37 
Durch mein Selbststudium des Lebens, des Bereiches Gesundheit mit Ernährung, 38 
Bewegung etc. habe ich inzwischen für mich vieles erfahren. Bei mir integriert sich auch 39 
immer mehr der Glaube, das Gottzutrauen. Dies begann im Zusammenhang zur 40 
Ausbildung zum Geobiologischen Berater bei welcher die Ausbildung zum geprüften 41 
Rutengeher mit eingebunden ist. Damals mutete ich die Sole eines Brunnens mit der 42 
Rute auf genau 28 Meter. Hier erkannte ich für mich die Anbindung an das 43 
Allbewusstsein, an das morphogenetische FELD oder wie wir es nennen, erstmals. 44 
Durch das Rutengehen konnte ich viele, für mich unglaubliche Dinge entdecken, 45 
aufzeigen, wie undichte Wasserleitungen, Stromkabel, Erdverwerfungen, Wasseradern 46 
usw.. Inzwischen können wir diese Fähigkeit, die jeder Mensch in sich trägt, 47 
biophysikalisch erklären. Hier kann ich die Literatur von Bruce Lipton zum Verständnis 48 
mit empfehlen. In seinem Buch „Intelligente Zellen“ beschreibt er, dass jede einzelne 49 
Zellmembran das Gehirn der Zelle ist und als Sender/Empfänger aus dem Allbewusst-50 
sein in sich selbstbestimmt alles steuert. Der Vorgang ist damit natürlich einfach: Die 51 
Zellmembranen der Muskelzellen des Armes nehmen die Info über den gesuchten Ort 52 
aus dem FELD wahr. 53 
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Durch meine Gedankenprogrammierung meines Körpers reagiert nun das gesamte 1 
Muskelpaket des Armes, er neigt sich und die Rute geht zusammen – recht einfach, nur 2 
natürlich komplex! Dazu habe ich auch einen Artikel verfasst „Das elektromagnetische 3 
Wesen Mensch-Lebensenergie durch Bewegung, Magnetfeld, Licht, Wasser, Nahrung 4 
und Luft“. 5 
 6 
Dann ist das FELD inzwischen wissenschaftlich bewiesen? Welche Beweise gibt 7 
es?  Warum ist dies noch nicht allgemein bekannt? Wie können wir uns das FELD 8 
nützlich machen, wie setzt Du es für Dich um? 9 
Zahlreiche Wissenschaftler und Gelehrte der westlichen Welt haben durch ihre 10 
Entdeckungen die Existenz des morphologischen FELDES nachgewiesen. Unter ihnen 11 
ist auch der Naturforscher Wilhelm Reich, ein Schützling von Dr. Sigmund Freud, dem 12 
Vater der Psychologie. Dr. Cleve Backster studierte an der Rutgers University und 13 
machte Messungen mit dem Polygrafen, umgangssprachlich auch »Lügendetektor« 14 
genannt, mittels welchem er bestätigen konnte, dass Pflanzen unmittelbar auf 15 
menschliche Gedanken reagieren, auch wenn der Mensch außerhalb des Raumes der 16 
Pflanzen ist. Sein faszinierendes Lebenswerk hat er in seinem Buch „Primary 17 
Perception“ zusammengefasst. Ein weiterer Forscher, welcher das FELD nachweisen 18 
kann, ist Rupert Sheldrake. Sein Versuch mit den Wasserratten ist ein anschaulicher, 19 
aufs Leben bezogener Nachweis. In der östlichen Welt ist das Wissen um das FELD 20 
meist noch einigermaßen integriert und die Menschen leben danach. Daher hat auch z. 21 
B. die TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) im Bereich der Gesundheit eine hohe 22 
Bedeutung, es wird bei uns auch zunehmend angewandt. 23 
Das morphologische Feld bezeichnet das seelische Energiefeld um jeden Menschen, in 24 
dem alles gespeichert ist, alles Wissen, alle Gedanken und Gefühle. Jeder Mensch ist 25 
angebunden im morphologischen Feld, eingebunden zu allen Informationen der 26 
Vergangenheit und der Zukunft. Ich hatte z. B. am 5.03.2015 morgens beim Aufwachen 27 
die Idee des Versuchsaufbaus zur Demonstration der Levitation/Gravitation aus dem 28 
FELD bekommen. Am Tag zuvor machte ich mir intensive Gedanken über den 29 
Magnetismus und die Levitation, warum z. B. die Pflanzen nach oben wachsen, als auch 30 
über den Zellstoffwechsel usw.. Ich experimentierte gleich nach dem Aufstehen ab 5:30 31 
Uhr, nach 2 Stunden Wirken, gelang mir die Darstellung UND bislang kann und will es 32 
kein Wissenschaftler nachvollziehen – Unsere Wissenschaft hat auch kein Interesse 33 
daran. Wahrscheinlich wollen wir uns nicht eingestehen, dass wir in manchen Bereichen 34 
unser Wissen revidieren dürfen. Es ist allgemein bekannt, dass neu erkanntes Wissen 35 
i.d.R. mehr als eine Generation benötigt um anerkannt und umgesetzt zu werden. So 36 
ergeht es mir und vielen anderen bislang mit sämtlichen guten Ideen. Aufgrund meiner 37 
Wahrnehmung der Zusammenhänge der Energie im Großen und Ganzen, habe ich den 38 
Glauben, dass meine Entwicklung der „LebensEnergieTankstelle“ durch die 39 
LebensEnergieReduktion in unserer Biosphäre in kürzerer Zeit Bedeutung finden wird.  40 
 41 
Mir wird immer bewusster, dass ALLES in meinem MenschSein-Leben durch das FELD, 42 
ähnlich vielen Puzzleteilen, in mein Leben kommt. Wenn die Zeit reif ist und ich in 43 
meiner Mitte, also auf meinem Weg bin, kommt mir der Gedanke aus dem FELD, um in 44 
meinem Wirken durch mein Talent weiter zu kommen. Dies war bislang immer so, wenn 45 
ich selbst dazu bereit bin und, wie gesagt, auch wach achtsam in meiner Wahrnehmung 46 
bin. Lasse ich mich vom Außen, besonders den Medien ablenken, bin ich nach meinen 47 
Erfahrungen für diese Wahrnehmung abgelenkt und ich wirke außerhalb des FELDES. 48 
Dann wirke ich in einem Job um Geld zu verdienen, gebe also mein Dienen weg. Lieber 49 
wirke ich beseelt durch mein Talent, bediene damit die Menschen und das Dienen 50 
kommt mir zugute.  51 
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So sehe ich meine, durch viele solcher Bilder aus dem FELD entwickelte 1 
LebensEnergieTankstelle, als die Chance für das SelbstHeilSein vieler meiner 2 
Mitmenschen. Letztendlich wird sie mich bei der Umsetzung meiner Berufung bis ins 3 
hohe Alter begleiten. Bisher im Bereich der LebensEnergie und zukünftig eventuell, 4 
wenn es sein darf, werden wir diese Erkenntnisse auch bei der Energiewandlung im 5 
technischen Bereich einsetzen können. 6 
 7 
Damit kann ich verstehen, warum Du nicht an einer Sache dranbleiben kannst. Du 8 
machst Dir Gedanken um Lösungen für viele Themen der Energie unserer Zeit. 9 
Die Entwicklung Deiner sogenannten LebensEnergieTankstelle resultiert für Dich 10 
schlüssig aus Deinem Unfall über den Weg Deiner Gesundung durch Deine 11 
Wahrnehmungen aus dem FELD? 12 
Ja, jedes einzelne Element der LebensEnergieTankstelle, kam mir als Idee aus dem 13 
FELD. Die Ideen kamen in der Reihenfolge, wie ich diese zu meiner SelbstHeilung 14 
benötigte. Darüber jetzt im Detail zu berichten, sprengt den Rahmen der Schrift. Bei 15 
meinen Vorträgen, als auch bei Gesprächen mit Interessierten beschreibe ich den Weg 16 
meiner Entwicklung. In Stichpunkten die einzelnen Elemente: 17 
Das erste Detail der LebensEnergieTankstelle, die Wasser-Öl-Emulsion als vegane 18 
Ernährungslösung, entwickelte ich 2009. Zur Umsetzung kam es, nachdem ich mir aus 19 
eigener Notwendigkeit Gedanken über eine effiziente, nicht übersäuernde Ernährung 20 
gemacht hatte. Ich stieß auf die Erkenntnisse der Öl-Eiweiß-Kost von Dr. Johanna 21 
Budwig. Da ich über die Gefahr der inzwischen denaturierten Milchprodukte für unsere 22 
Zellen Kenntnis erlangte, war ich auf der Suche nach einem pflanzlichen Ersatz für den 23 
Quark. Am 18.11.2009 schlug ich ein Buch auf und entdeckte diesen. Ich besorgte ihn 24 
mir und konnte am 3.12.2009 den Selbstversuch machen, er war beeindruckend 25 
erfolgreich. Im Laufe der Jahre konnten wir diese Ernährungsform vervollkommnen. 26 
Das Hauptelement der LebensEnergieTankstelle, die SchwingFeld-Regeneration (SFR), 27 
kam folgendermaßen auf den Weg:  28 
Bei den Erstanwendungen der Wasser-Öl-Emulsion stellte ich fest, dass die begleitende 29 
körperliche Bewegung in der Natur bedeutsam ist. Ich ging auf die Suche nach einem 30 
Trainingsgerät zur passiven Bewegungseinbringung in den Körper und stieß gleich 31 
Anfang Januar 2010 auf das BMS-Gerät (BioMechanischeStimulation). Dieses Gerät 32 
war mir zu unharmonisch in der Schwingung. Ende Februar 2010 stieß ich auf die 33 
KreisSchwingungsTrainingsgeräte, die sind biophysikalisch und naturkonform stimmig. 34 
Ein Geschäftspartner produzierte mit aufgrund meiner Empfehlung ein eigenes Gerät, 35 
wofür ich die Beschreibung der biophysikalischen Wirkung ausarbeitete. Dabei kam mir 36 
die Bedeutung der Integration von bewegten Permanentmagneten in den Sinn. Ich 37 
machte mir Gedanken darüber. Im Herbst 2010 kam mir morgens das Bild, ich besorgte 38 
das Material und die nun entstandene, auf das Grundschwinggerät aufsetzbare 39 
MagnetFeldPlatte funktionierte auf das erste Mal perfekt. Auch die Anwendungen der 40 
nun zur Verfügung stehenden SFR waren erstaunlich.  Im Januar 2011 meldete ich die 41 
MagnetFeldPlatte zum Patent an.  42 
 43 
Zur Ergänzung der „LebensEnergieTankstelle“ wurde mir durch das FELD über meine 44 
Lebenspartnerin im Zillertal im Frühjahr 2012 das Magnesiumöl aus dem Zechstein 45 
Urmeer zugetragen. Sie stieß zuvor auf diese gesättigte Wasser-MagnesiumChlorid-46 
Lösung, machte mehrere Anwendungen und sie fühlte sich wohler, auch der 47 
Stoffwechsel wurde dabei aktiviert. Sie hatte seinerzeit Ablagerungen im Glaskörper des 48 
Auges. Diese Ablagerungen lösten sich bis dahin nur langsam auf. Ich nahm regelmäßig 49 
meine SFR mit zu ihr. Vor dem MagnesiumFußbad machte sie die SFR Anwendung, 50 
nach ein paar Tagen waren ihre Augen frei, die Ablagerungen verschwanden. 51 
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Ich recherchierte sogleich im Internet und stieß auf die Informationen, dass Magnesium 1 
Magnete simuliert und dass der Zellstoffwechsel auf Basis einer Art „magnetische 2 
Förderschnecke“ vor sich geht. Damit wurde mir diese enorme Stoffwechselaktivierung 3 
nachvollziehbar. Inzwischen wissen wir, dass sich bei Krebszellen kein Magnesium 4 
mehr in den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zellen befindet. 5 
Dieter, das hört sich ja unglaublich an. Auch die Synchronizität der Entwicklung 6 
der Komponenten der LebensEnergieTankstelle. Was ich auch erstaunlich finde, 7 
wie Du die Zusammenhänge auch naturwissenschaftlich erfassen kannst. Welcher 8 
Weg liegt nun vor Dir, gibt es noch Forschungsbedarf? 9 
Ich schrieb über diese Erkenntnisse eine Forschungshypothese, welche zu einem 10 
niederländischen Forschungsteam gelangte. Diese Gruppe kam im Dezember 2014 zu 11 
mir nach Kempten. Wir tauschten uns 2 Tage intensiv aus und beschlossen eine 12 
intensive Zusammenarbeit. In der Folge lieferte ich 5 Geräteeinheiten zu ihnen, wir 13 
trafen uns regelmäßig. Sie haben seither eindrucksvolle Selbstheilungen vieler Themen. 14 
Die eindrucksvollste ist bislang die SelbstHeilung eines Leukämiekranken. Ende 15 
Oktober 2015 war er hoffnungslos schulmedizinisch austherapiert. Anfang November 16 
wendete er die SFR mit den Komponenten an. 7 Wochen später, nach Weihnachten, 17 
stellte sein Arzt keine Leukämie mehr fest. Die Leukozyten waren sogar im unteren 18 
Normbereich. Seither ist er selbst heil. 19 
Mein Wissen um die natürlichen biophysikalischen Abläufe und die Erkenntnisse des 20 
Magnetismus, der Levitation/Gravitation bis in den Zellstoffwechsel flossen in den 21 
letzten Jahren bei der Aufbereitung des bioaktiven MagnesiumÖls mit ein. Wir 22 
entwickelten ein Verfahren, mittels welchem wir das naturreine, direkt geförderte 23 
MagnesiumÖl aus dem Zechstein Urmeer bioaktiv aufbereiten können. Über 4 bis 5 24 
Verfahrensprozesse erreichen wir eine erstaunliche Bioverfügbarkeit.  25 
Durch diese 3 Elemente, die Wasser-Öl-Emulsion, die SFR und das bioaktive 26 
Magnesiumöl haben wir die „LebensEnergieTankstelle“ auf den Weg gebracht und 27 
sämtliche Anwender haben Erfolge bei der körperlichen Unterstützung auf dem Weg der 28 
SelbstHeilung. Während der Anwendung der „LebensEnergieTankstelle“ ist es jedoch 29 
auch wichtig die Ursache der Symptome, welche sich durch die Krankheit bemerkbar 30 
gemacht hat, zu erkennen und zu wandeln. Im Grunde sind Krankheiten und Schicksale 31 
ein Zeichen des nicht gelebten Seelenplanes, wie wir bereits beschrieben haben. Das 32 
Buch „DER SCHLÜSSEL ZUR SELBSTBEFREIUNG“ von Christiane Beerlandt 33 
beschreibt die Zusammenhänge recht gut.  34 
Wir konnten bei den Anwendungen der SFR feststellen, dass aufgrund bestimmter 35 
Frequenzen der SFR das Nervensystem entspannt werden kann. Diese Vorgänge 36 
können mit der Magnetisierung durch die SFR zur Aufarbeitung und damit verbundenen 37 
„unbewussten Erlösung“ bzw. auf den Weg zur Erkenntnis der „bewussten Erlösung“ 38 
des Anwenders beitragen. Da wir bisher leider keinerlei finanzielle Unterstützung, als 39 
auch noch keine Aufmerksamkeit seitens der Schulmedizin bekommen, benötigen wir 40 
dafür noch Zeit. Der bisherige Einsatz der „LebensEnergieTankstelle“ bestätigt uns 41 
durch die erfolgreichen SelbstHeilungen, dass wir auf dem, durch das FELD geführtem, 42 
guten Weg sind. Jetzt, Ende Juli 2017, erhielt ich die Information der SelbstHeilung 43 
eines „austherapierten EndDarmKrebs-Kranken“ aus dem Inntal. Seine Selbstbehand-44 
lung nahm durch die „komplexe Verkrebsung“ 6 Monate in Anspruch. 45 

Jetzt, wo Du diese „LebensEnergieTankstelle“ einsatzbereit hast, müsste sich 46 
doch auch der geschäftliche Erfolg einstellen. Wo besteht jetzt die Blockade? 47 
Die Blockade besteht in und durch mich selbst. Wie Du und sämtliche meiner Freunde 48 
und Bekannte bereits viele Jahre mitbekommen, bin ich stets guter Dinge bei meinem 49 
Wirken und verkünde schon seit Jahren „Jetzt habe ich meinen Seelenplan erfasst, das 50 
nun Erkannte fehlte noch,nun komme ich in meine Kraft und die berufliche Umsetzung“. 51 
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Diese Worte wiederholen sich stets und die berufliche Umsetzung stagniert. Dem 1 
Warum bin ich erst jetzt auf die Spur gekommen. Mein Weg legt sich nach meiner 2 
Wahrnehmung kontinuierlich unter meine Füße, allerdings habe ich mir in dieser 3 
Inkarnation eine große Herausforderung vorgenommen, die Energie im Großen und 4 
Ganzen. Dies zu erfassen und umzusetzen erfordert für mich wahrnehmbar eine lange 5 
Zeit und viel Geduld und ZuTrauen ins Feld. Inzwischen verstehe ich, dass die Wandl-6 
ung der sogenannten „Freien Energie“ eine Angelegenheit der BewusstWerdung ist. 7 
Und diese BewusstWerdung ist ein individueller Prozess, welcher viel Achtsamkeit und 8 
vor allem die SelbstSchau, die Reflektion meines Lebens und die daraus resultierende 9 
durch mich selbst bedingte Wandlung im Hier und Jetzt erfordert. Gleichzeitig hat dabei 10 
das kollektive Bewusstsein einen mitentscheidenden Einfluss. Wenn sich mein 11 
Seelenplan, wie von mir wahrgenommen ergeben soll, ist es wichtig mir und meinem 12 
Wirken treu zu bleiben und mit Geduld die Zeit zu meistern. Wie kann ich diesen 13 
Vorgang nun möglichst allgemein verständlich darlegen? 14 
 15 
Wenn Du vom Feld geführt bist – dann müssten Dir doch auch aus dem Feld zur 16 
rechten Zeit die notwendigen Informationen zufließen. Welche Ereignisse hatten 17 
Dich bislang zur Korrektur Deines Lebenswegs veranlasst? Wie hattest Du darauf 18 
reagiert? Irgendwie bist Du doch nach den mir bekannten Wegweisungen in 19 
Deinem Seelenplan weitergekommen. Ich bewundere Dein immer noch 20 
bestehendes ZuTrauen in Deinem Wirken.  21 
Den entscheidenden Richtungswechsel in meinem Leben nahm ich mir im Dezember 22 
1997 mit meinem Unfall vor. Dies habe ich ja bereits beschrieben. Zur Bewusst-23 
Werdung des eigenen Lebens bedarf es dem absoluten Zutrauen in die 24 
Schöpfungsebene, die Anbindung ans FELD, das Wirken durch den Seelenplan und die 25 
Anerkenntnis des eigenen Schöpfungsbewusstseins. Das war und ist bei mir ein 26 
leidvoller Prozess, daher umso erkenntnisbringender um den Sinn des Lebens zu 27 
erfassen. Auf diesem Weg war mit die Trennung meiner Frau im März 2007 ein großes 28 
Ereignis. Ich sah keinen Sinn mehr in meinem Leben. Es wäre die Chance gewesen 29 
mich endlich zu öffnen, wenigstens zu weinen und die Emotionen fließen zu lassen. 30 
Selbst in dieser Situation konnte ich mich nicht öffnen, machte mir Selbstvorwürfe, 31 
verbitterte und verschloss mich noch mehr. Meine Frau gab mir zu verstehen, ich kann 32 
ihr alles nehmen, nur nicht die Kinder. Sie wollte mir, so fühle ich es jetzt, damit 33 
anzeigen: Öffne wenigstens die Gefühle zu deinen Kindern. Ich konnte es selbst in 34 
dieser Situation nicht. Ich hatte mich von meinen eigenen Empfindungen abgekoppelt. 35 
Mein Leben war kopfgesteuert, die Erfüllung, die Freude und Leichtigkeit fehlten. Ich 36 
verlor sämtliches ZuTrauen in mein Leben. 37 
Während des Vorgangs der Scheidung empfahl mir mein Anwalt, das Sorgerecht nicht 38 
völlig der Mutter zu übertragen. Ich bin der Vater und sollte auch als solcher für die 39 
Kinder da sein. Dafür bin ich ihm dankbar. Aufgrund meiner unzulänglichen Vaterrolle, 40 
dem Versorger der Familie, hätte ich mich vom Sorgerecht ausgenommen und nicht weil 41 
ich von den Kindern Abstand wollte. Es wäre durch diese Abnabelung eine noch 42 
größere Belastung für mich geworden. Ich liebe meine Kinder, möchte und werde auch 43 
für sie da sein. 44 
Nach der Trennung im März 2007 ging ich auf den Jakobsweg, dabei nahm ich 5 Kg zu, 45 
obwohl die Umstände nicht dazu da waren. Inzwischen verstehe ich warum: Ich machte 46 
mir nicht laufend Vorwürfe, Ängste, setzte mich in dieser Zeit nicht mit der Welt 47 
auseinander, sondern bahnte mir den Weg ins Urzutrauen. Ich war in mich gekehrt, in 48 
der Natur, mit mir selbst unterwegs. Der Stress, meine Verzweiflung lösten sich auf. Es 49 
war wie eine Art Reset von Körper, Nervensystem und Bewusstsein. Inzwischen wurde 50 
mir zusätzlich bewusst, auf diesem Pilgerweg war ich erstrangig mit meiner Ent- 51 
Wicklung meiner Spiritualität, meines Glaubens, eingebunden. Der Stress der übrigen 52 
SelbstFindungsThemen war entkoppelt – das war pure Stressreduktion!  53 
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Während dieses Pilgerweges lief mir mein Leben fast wie im Film ab. Vergangene 1 
Erlebnisse, die Zeit der Bewusstlosigkeit nach meinem Unfall auf der Intensivstation 2 
kamen mir in den Sinn. In dieser Zeit machte ich Erlebnisreisen in die Vergangenheit 3 
dieses Lebens, als auch in vorige Inkarnationen. Ich glaube für mich inzwischen den 4 
groben Ablauf der Lebenszusammenhänge, speziell den Tod meiner Mutter, meines 5 
Bruders erkannt zu haben. Viele meiner Erfahrungen habe ich aufgeschrieben und stelle 6 
diese bei Interesse zur Verfügung. Diese hier einzubinden sprengt den Rahmen. Den 7 
körperlichen Tod meines Vaters durfte ich 1999 bis zum letzten Atemzug begleiten. 8 
Dafür bin ich sehr dankbar. Wir verständigten uns nur mittels Gedanken, dies war für 9 
mich das eindrucksvollste Erlebnis in meinem Leben. Auch die Zeit nach seinem Tod 10 
erhalte ich immer wieder Impulse von ihm, seine Präsenz aus dem FELD ist für mich 11 
wahrnehmbar. Ich möchte es nie mehr missen, dadurch bestätigte sich bei mir: Wir sind 12 
alle miteinander verbunden und nehmen ALLES überall und jederzeit wahr und es gibt 13 
im Grunde unseres Seins keinen Tod. Das Zutrauen ins FELD und mein Leben wuchs, 14 
der Tod ist Illusion, wir sind reine Energie. Hier auf der Erde inkarnieren wir mit unserem 15 
Körper, haben einen seelengeführten Lebensplan, durch welchen wir zum Wohle 16 
ALLER und damit zu unserem eigenen Wohle wirken. 17 
Wenn ich nicht nach meinem Seelenplan in seiner Ganzheit wirke bekomme ich Zeichen 18 
gesetzt, in Form von kleinen „Unbequemlichkeiten“, Schicksalen wie Krankheiten, 19 
Unfällen etc.. Wobei diese „Zeichen“ nicht von „Oben“, einem Gott o.ä. gesetzt werden, 20 
sondern meine Seele teilt sich dadurch mit und möchte mich auf das nicht nach der 21 
„Aufgabenstellung“, nach der Berufung leben, hinweisen. Ich bin kein Körper, welcher 22 
eine Seele hat, sondern ich bin Seele, welche einen Körper hat. Je mehr ich nicht in 23 
meiner Mitte des Lebens bin, entsprechend meiner Seelenaufgabe lebe, umso stärker 24 
die körperlichen Zeichen. Hier beziehe ich auch materielle Begebenheiten mit ein. Alle 25 
Vorgaben, durch welche ich in diesem Leben wirken möchte, sind wahrzunehmen. Wie 26 
ich bereits beschrieben habe, habe ich mir, für mich nun nachvollziehbarer, in diesem 27 
Leben eine große Herausforderung vorgenommen. 28 
Im Leben vor meinem Unfall war meine finanzielle Situation gut, ich lebte jedoch nicht 29 
meine Berufung. Ich häufte mir oft Geld dadurch an, dass ich Beziehungen zu meinem 30 
Vorteil nutzte. Das ist hierzulande normal, dies tun viele Gleichgesinnte, welche 31 
erfolgreich sind. Als eine große Gruppierung in diesem Bereich sehe ich z.B. die 32 
Freimaurer. Diese Organisation ist, wie sie ist, dort gibt es Menschen aller Charaktere, 33 
und die Mitglieder wirken entsprechend ihren „LebensLernAufgaben“. Ich stehe mit 34 
manchen Mitgliedern in Kontakt, es sind Menschen, wie Du und ich. Wir alle dürfen und 35 
wollen leben, dabei lernen, um unsere Mitte zu finden. Wenn ich andere über den Tisch 36 
ziehe, sehe ich heute als Bevorteilung gegenüber dem „normalen“ Volk, welches diese 37 
Beziehungen nicht wahrnimmt an. Ich hätte die Voraussetzung und mentale Fähigkeit in 38 
dieses Leben wieder einzusteigen, möchte es jedoch nicht, da mir die Erfüllung meiner 39 
Seele Plan bewusst und lebensbedeutend wurde. Jetzt lebe ich mein in mir angelegtes 40 
Talent, konnte durch den Unfall die LebensEnergie erfassen und in die Technik 41 
erfolgreich umsetzen. Dafür ist jetzt meine finanzielle Lage sehr kritisch, ich nehme 42 
jedoch wahr, dass ich aus dem FELD geführt bin. Es ist nun wichtig im Zutrauen ans 43 
FELD voranzugehen, die „übermäßige“ Gutmütigkeit, das Helfersyndrom aufzugeben. 44 
Dazu gehört auch mein gesamtes erfahrenes Wissen einzusetzen und mein Leben 45 
durch meinen Seelenplan in vollem Umfang klar abgrenzend zu der sogenannten 46 
„entgleisten weltlichen Matrix“ zu leben und mir selbst dabei treu zu bleiben. 47 
 48 
Jetzt, nach meinem Unfall lebe ich mein Talent und dies unter dem Aspekt der 49 
Geistigen Gesetze (z.B. Aktion = Reaktion). Mir wurde das FELD bewusst und dass 50 
ich, wenn ich mich bevorteile, die Rechnung dafür zu tragen habe. Ich hatte dies zuvor 51 
am Beispiel meines Unfalls erklärt.  52 
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Eine weitere, mit lebensweisende Erkenntnis ist die folgende: Wenn ich Unklarheiten, 1 
auch Unwahrheiten erkannt habe, dass ich mich diesen nicht einfach um der Ruhe 2 
wegen unterordne, sondern zu mir stehe und diese für mich kläre! Das bedeutet für 3 
mich: „Wenn es mein SeelenAuftrag ist, eine Ungerechtigkeit aufzuzeigen und zu klären, 4 
komme ich, wenn ich „mittig“ weiterkommen möchte, nicht umhin, dies anzugehen“! 5 
Dazu gehört die GEZ, die Krankenversicherung und die für mich bisher noch unklaren, 6 
viele Menschen angstmachenden Zusammenhänge um den „Gelben Schein“. Weiteres 7 
dazu ab Mitte der Seite -31-. 8 
Die für die Menschen individuell und seelenbedingt anstehen „LebensLernAufgaben“ 9 
wollen erledigt werden, ansonsten wird der Mensch sich selbst erledigen. Meine zwei 10 
Leben, welche ich in diesem Körper nun erkannt habe und lebe, sind eine enorme 11 
Herausforderung an mich. UND eines weiß ich sicher, ich werde mich nach bestem 12 
Wissen und Gewissen nicht mehr verbiegen, ich möchte diesen vergangenen Prozess 13 
des Unfalls nicht mehr durchleben. Wenn der Mensch seine, die Wahrheit und die Kraft 14 
dieser Wahrheit erkannt hat, sollte er auch selbstbestimmt danach leben, wenn nicht, 15 
fällt das daraus resultierende „FehlVerhalten“, wir können auch sagen das 16 
„Selbstbelügen“, auf ihn zurück. Das haben mir viele Schicksale von Menschen 17 
bestätigt, mit welchen ich in Verbindung stand, bzw. noch stehe. Dazu ein 18 
selbsterklärendes Beispiel in meinem Leben. Es war die Beziehung zu der Ärztin 19 
Christa, meine Therapeutin, welche sich mehr erwartet hatte, als ich zu geben bereit 20 
war. Ich habe sämtliche Schriftstücke dazu auf meinem Rechner gespeichert. Hier der 21 
Ablauf in Kurzform: 22 
Im Jahre 2009 lernte ich die Therapeutin Dr. C. H. kennen. Ich nenne sie im Folgenden 23 
einfach Christa. Die Mutter meiner Kinder war bei ihr in Behandlung. Nachdem ich 24 
mitbekommen hatte, dass die Ärztin auch die spirituelle Ursache von Krankheiten mit 25 
einbezieht, wählte ich sie als Therapeutin. Zumal sie ja auch durch meine, sich von mir 26 
abgewandte Frau, über unsere Ehe-Familien-Themen informiert war. Ich sah auch darin 27 
die Chance, die anstehende Scheidung durch sie als Mediatorin eventuell auszu-28 
räumen. Dies fand jedoch nicht statt.  29 
Bis ins Jahr 2014 war ich bei ihr in psychotherapeutischer Behandlung. Es wäre 30 
langwierig den gesamten Vorgang des Zusammenseins zu beschreiben. Eines möchte 31 
ich vorweg klarstellen: Ich wollte und hatte keinerlei sexuelle Beziehung zu ihr, von ihrer 32 
Seite wäre dies wohlgewollt gewesen, so hatte ich es wahrgenommen, deshalb hatte ich 33 
meine Empfindung ihr gegenüber entschieden und klar zum Ausdruck gebracht. Sie gab 34 
vor, dass sie auch kein Interesse hätte. Ich bin seit 2008 mit meiner Partnerin Inga 35 
zusammen, was ihr auch bekannt war. 36 
Jetzt im Nachhinein mit Inga nochmals die Wegbegleitung von Christa angesprochen 37 
hatte, erinnerte sie mich an ein Telefonat, welches ich in ihrem Beisein mit Christa 38 
geführt hatte. Es hatte es damals so aufgezeichnet: 39 
Im Frühjahr 2011 war meine Partnerin Inga einige Zeit bei mir in Kempten. In diesem 40 
Zeitraum hatte und nahm ich mir keine Zeit für Christa, sie wusste, dass Inga bei mir ist. 41 
Da ich Christa versprochen hatte ihr mein bioaktives Trinkwasser zu bringen, rief ich sie 42 
am Tag der Abreise von Inga in deren Beisein an und wollte mit ihr die Zustellung des 43 
Wassers absprechen. Christa nahm das Gespräch entgegen, es lief wie folgt ab: 44 

Ich: „Hallo Christa, Inga fährt jetzt heim, wann passt es für Dich, dass ich Dir Wasser 45 
bringe?...... 46 

Sie:  „Wer spricht hier?  47 
Ich: „Christa, ich bin es, Dieter, Dieter Schall“ 48 
Sie: „Ich kenne keinen Dieter Schall, sie sind falsch verbunden“ – und sie legte auf. 49 
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Ich rief sie nach der Abfahrt von Inga nochmals an, sie reagierte wieder auf die selbe 1 
Weise und legte auf. 2 
Danach fuhr ich zu ihr, sie tat, als sei nichts geschehen und brachte ihr Wasser……auf 3 
meine Rückfragen warum sie mich am Telefon verleugnet hatte, erhielt ich nie eine 4 
Antwort.  5 
Jetzt, im Nachhinein, kann ich diesen Vorfall als mit ein LebensThema von Christa 6 
erkennen, die Schizophrenität. Über diese Krankheit schrieb sie ihre Doktorarbeit – der 7 
Grund mag das eigene in ihr noch anstehende Lernthema gewesen sein – eigene, noch 8 
nicht selbst geheilte Verletzungen auf der Empfindungsebene. Ich nehme es so wahr, 9 
da ich mich selbst mit meinem VerletzungsThema auf meiner Empfindungsebene 10 
auseinandergesetzt habe. Erst die Heilung in und durch mich selbst, bringt die wahre 11 
Heilung. 12 
Unsere Beziehung gestaltete sich wieder „normal“. Inga kam seit dieser Begebenheit, 13 
als sie meine „Gutmütigkeit“ gegenüber Christa mitbekommen hatte, noch stärker in 14 
Rage, wenn wir auf das Thema „Christa“ zu sprechen kamen. 15 
Mit Christa führte ich oft medizinische Fachgespräche, wir hatten hier ähnliche 16 
Anschauungen. Am Ende einer meiner Sitzungen bei ihr, gab sie mir 60,- Euro mit der 17 
Aussage: „Heute habe ich von Dir mehr gelernt, als Du von mir!“.  18 
Da Christa gesundheitlich nicht in ihrer Kraft war, unterstütze ich sie öfters bei Garten- 19 
und Hausarbeiten. Im Autofahren war sie auch unsicher, daher fuhr ich sie öfters zum 20 
Besuch ihrer Mutter, bzw. zu Gesprächskreisen von Therapeuten in den Raum 21 
Ravensburg. Bei diesen Gelegenheiten unterhielten wir uns über das große Feld 22 
„Gesundheit aus ganzheitlicher Sicht“. Meine Arbeitszeit stellte ich ihr in Rechnung, im 23 
Gegenzug waren Rechnungen aus ihren Behandlungen getilgt. So die Absprache.   24 
Im Jahre 2013 forderte Christa von mir auf einmal alle noch nicht überwiesenen 25 
Rechnungen über ihren Anwalt von mir ein. Meine an sie angelaufenen Beträge für 26 
meine Arbeitsleistungen standen aus ihrer Sicht nicht mehr im Raum. Ich war irritiert und 27 
beim Gespräch sagte sie mir, dass sie sich nochmals Gedanken darüber machen wird. 28 
Das ging ein paar Mal hin und her. Heute bin ich mir sicher, sie wollte mich für ihre 29 
emotionale Befriedigung gewinnen. Einmal rief sie nach einem Gewitter bei mir an und 30 
bat um Hilfe. Sie hatte ihre Fenster offen und der Parkett stand unter Wasser. Sie bat 31 
mich um Hilfe. 32 
Ich fuhr gleich, hilfsbereit, wie ich bin, zu ihr. Sie war im Badeanzug beim Aufwischen 33 
des Wassers. Mir wurde bekannt, dass sie weder beim Baden, noch beim Sonnen im 34 
Garten war. Mein Freund, der sie auch kennt, sagte mir im Nachhinein: „Dass Du nicht 35 
wahrnimmst, dass sie von Dir mehr will, als Du zu geben bereit bist“ 36 
Im Sommer 2014 stand dann die Gerichtsvollzieherin bei mir. Dem Mahnbescheid vorab 37 
widersprach ich bei ihrem Anwalt, das hatte keine Gültigkeit, wie die Gerichtsvollzieherin 38 
mir mitteilte. 2 Monate nach diesem Vorfall bekam die Ärztin Christa einen Schlaganfall, 39 
welcher sie nach meiner Information bis heute zum Pflegefall werden ließ. Auf meinen 40 
mir zustehenden, an sie gerichteten Rechnungsbetrag, warte ich heute noch. Meine 41 
Gutmütigkeit wurde mir mal wieder deutlich dargestellt – Danke Christa! Hat sie die 42 
Quittung von ihrem FELD dafür bekommen? Für mich ist es klar nachvollziehbar, ich für 43 
mich kann den Ablauf deutlich wahrnehmen. Durch das morphologische FELD, das 44 
AllBewusstSein, kommt alles in die Balance, in die sogenannte „Goldene Mitte“! 45 
Nachfolgend meine Betrachtung und Erklärung dafür: 46 
Die Ärztin Christa erlebte bereits als Kind viele emotionale Verletzungen. Soweit mir 47 
bekannt wurde, auch Missbrauch. Dies prägt Menschen nachhaltig und bedingt 48 
„schöpfungsgeführt“ die Erkenntnis und Aufarbeitung durch den Betroffenen selbst auf 49 
allen Ebenen.  50 
 51 



 

171217-SCHALL_Dieter_T.-Beauvais_R.-WECKRUF_ins_MenschSein-Leben.de.doc      39 
 

Christa hatte, soweit ich weiß, keine lange, offizielle Partnerschaft. Sie war über 15 1 
Jahre insgeheim mit dem katholischen Theologen P. zusammen. Zum Ende hin hat sie 2 
diesen mit einem verheirateten Mann „betrogen“. Dies wurde in ihrem Wirkungsbereich 3 
bekannt und sie war in ihrem Wohnort „unten durch“ und in Verruf. Auch ihr langjähriger 4 
Geliebter, der Theologe P. war nicht mehr bereit sich auf sie einzulassen. Das 5 
beschäftigte sie sehr, teilte sie mir während einer Therapiesitzung mit. Ich unterstützte 6 
sie bei einem Schreiben an diesen Verflossenen. 7 
 8 
Was passiert, wenn bei einem Menschen die Empfindungsebene nicht befriedigt wird - 9 
weder primär in sich selbst, noch sekundär von außen? Oft wird die Sehnsucht dann so 10 
groß, dass der Mensch sich selbst betrügt und belügt und damit auch sein UmFeld. Es 11 
kommt immer wieder zu Enttäuschungen, um das Thema in sich selbst zu erkennen! 12 
Dies ist in vielen Bereichen des Lebens so – so auch meine Erfahrung! 13 
Diese Zusammenhänge können wir aus vielen Schriften erkennen. Zur Erlösung meines 14 
eigenen Themas zog ich den Lernprozess mit Christa in mein FELD. Inzwischen 15 
verstehe ich, dass meine Partnerin Inga oft in Rage geriet, wenn sie vernahm, dass ich 16 
wieder mal mit Christa zusammen war. Oft fragte mich Inga: „Warst Du mal wieder bei 17 
Deiner, Dich liebenden Therapeutin“? Sie und Christa hatten sich nie persönlich 18 
kennengelernt – über das FELD wurde ein gewisser „Kampf“ ausgetragen. Wir sind ja, 19 
wie für mich klar ist, ALLE durch das FELD miteinander verbunden. 20 
Wie ich eingangs auf Seite -30- beschrieben habe, ist es für jeden Menschen für die 21 
Lebenserfüllung wichtig, seine Lebensthemen zu erkennen und zu lösen. Ich habe 22 
bereits seit vielen Jahren die, für viele Menschen gesundheitsunterstützende, SFR zur 23 
Verfügung. Unverständlich, doch irgendwie komme ich nicht in die geschäftliche 24 
Umsetzung, auch meine Bekannten können dies nicht verstehen. Welchen Zusammen-25 
hang soll ich durch diese Blockade endlich erkennen? 26 
Die bisher beschriebenen Erkenntnisse lassen auch meine finanziell enge Situation, 27 
auch die Themen mit dem Finanzamt, der Krankenversicherung, als auch der GEZ 28 
aufzeigen und erklärbar machen. Meine Seele mittels Körper zeigt mir meinen Weg, der 29 
für mich bestimmt ist! Es ist für mich in meiner Seelenbestimmung unumgänglich, mich 30 
von äußeren, unberechtigt fremdbestimmten und mich in meinem MenschSein-Leben 31 
blockierenden Zwängen, zu lösen. Jeder Mensch kann seinen Weg nur für sich selbst 32 
wahrnehmen, verstehen und leben. Wichtig ist dabei natürlich, dass andere Lebewesen, 33 
wie auch Menschen, dadurch nicht zu Schaden kommen.  34 
Dies ist bei meinen Themen absolut nicht der Fall. Wenn ich krank werden sollte, will ich 35 
keine medizinische Begleitung und wenn, dann komme ich selbst dafür auf. Ich hatte 36 
mich im Unverständnis der Schulmedizin selbst geheilt und mache seit Mitte 2015 37 
Vorträge über die SelbstHeilung und bin noch krankenversichert. Dies ist ein 38 
Widerspruch in sich und macht mich als Mensch unglaubwürdig in meinem Wirken als 39 
Vermittler des Wissens des SelbstHeilSeins! Mitmenschen, welche meine, bzw. solch 40 
ähnliche Lebensprozesse nicht durchgemacht haben, werden meine Handlungen 41 
schwerlich verstehen. Sie resultieren aus der BewusstWerdung meines Selbstes, 42 
meiner, ich nenne sie Schöpferkraft, im Zusammenspiel mit der Selbstbeantwortung und 43 
meinem Seelenauftrag in all meinem Wirken. Diese Zusammenhänge werden in letzter 44 
Zeit den Menschen zunehmend bewusster. Schicksale, Krankheiten, Unzufriedenheiten 45 
usw. sind der Indikator, sich über das eigene MenschSein-Leben Gedanken zu machen. 46 
Der Mensch setzt für ALLES selbst die Ursache und diese ist im Gegenzug auch selbst 47 
durch ihn zu wandeln! 48 
Bin ich mit meinem Beruf zufrieden, begeistert er mich, oder macht er mich gar krank? 49 
Habe ich in meinem Umkreis den, die Partner (-in), die Freunde, in welchem WIR UNS 50 
ALLE, in dem gemeinsam geprägten FELD  wohlfühlen?   51 
 52 



 

171217-SCHALL_Dieter_T.-Beauvais_R.-WECKRUF_ins_MenschSein-Leben.de.doc      40 
 

Danke für Deine Ausführungen. Mir werden diese Zusammenhänge durch den 1 
Austausch mit Dir auch zunehmend bewusster. Jetzt kann ich Deine Situation 2 
besser verstehen. Wir meditieren ja gelegentlich miteinander. Du versinkst recht 3 
schnell in die Meditation und ich tu mir schwer. Wenn wir jetzt mal die Medienwelt, 4 
speziell die vom „Staat“ angeordneten GEZ-Medien betrachten, sind wir durch die 5 
vielen Medien vom FELD abgekoppelt? 6 
Ich konnte meine Wahrnehmung für das FELD durch meine weitgehendste 7 
Abkoppelung zu Medien, wie Fernsehen, Radio, Zeitungen usw. seit nun mehr als 10 8 
Jahren recht gut aufbauen. Viele Menschen nehme ich als „Medien-Informations-9 
Konsum-Leibeigene“ wahr. Viele sind angstbeladen, sind aufgrund ihrer Arbeit frustriert, 10 
lenken sich ab und wandeln wie belämmert umher. Hierzu kann ich viele Dokumen-11 
tationen beibringen. Durch meine Bewusstwerdung und den Weg in mein MenschSein 12 
habe ich selbst seit 2002 keinen Fernseher mehr, schaue auch keine Sendungen der 13 
GEZ-Beitreiber mehr an und seit 2007, seit dem Jakobsweg, nehme ich keine Radio-14 
sendungen mehr in Empfang. Zeitungen lese ich auch schon lange nicht mehr. Ich halte 15 
mich viel in der Natur auf. Diese Lebensweise brachte mich wieder in die Anbindung mit 16 
dem FELD, in meine Seelenkommunikation. Sämtliche gute Ideen kommen mir immer 17 
morgens und meist, wenn ich mich in der Natur mit der Natur befasst habe. 18 
 19 
Ich bin glücklich meine Belämmerung und mein Funktionieren für das Geld nun durch 20 
meinen Unfall, erkannt zu haben. Dieser Erkenntnis treu zu bleiben und sie im Leben 21 
umzusetzen, ist meine tägliche Herausforderung. Dazu sitzen wir ja nun zusammen. 22 
Diese Schrift stellt meinen Weg dar. Ich wünsche mir, dass mancher meiner 23 
Mitmenschen den Sinn seines Lebens dadurch erfassen wird. Noch wichtiger ist mir 24 
jedoch, dass meine jetzigen „Peiniger“, wie die GEZ, die Versicherungen, usw. mich 25 
verstehen. Mir genügt es, einfach nur in Ruhe gelassen zu werden. Ich habe das volle 26 
ZuTrauen, lebe eigenverantwortlich, möchte keine staatlichen Gelder, schade anderen 27 
Menschen nicht. Im Gegenteil, durch meine, mir zugeflossenen und umgesetzten Ideen 28 
konnten sich bereits viele (auch „schulmedizinisch aufgegebene“) Menschen selbst 29 
heilen. 30 
 31 
Wie bekomme ich als Mensch die Ideen, wie kommen Erfindungen in den Sinn des 32 
Menschen? Diese Zusammenhänge zu erfassen, haben eine große Bedeutung, um die 33 
Natur des Menschen und das MenschSein-Leben zu begreifen.  34 
 35 
Damit können wir auch wahrnehmen, dass eine Religions- und Medienfreiheit für das 36 
MenschSein-Leben unabdingbar sind. Die GEZ-Pflicht ist mit diesem Wissen 37 
menschlich und ethisch nicht weiter vertretbar. Ich persönliche sehe inzwischen die, 38 
unsere, Medien als Verursacher vieler psychischen Themen. Sie beeinflussen unsere 39 
Empfindungen, das Unterbewusstsein, das Bewusstsein, unsere Lebensabläufe, 40 
letztendlich können sie bei manchen Menschen auch die Ursache des körperlichen 41 
Todes setzen – der Leser möge für sich entscheiden ob der Vorwurf der „fahrlässigen 42 
Tötung“ angezeigt ist! Ich denke hier an Amokläufe, Fremdenhass, Selbstzerstörung. 43 
 44 
Massenmedien sind entworfene Medienformen, um das größtmögliche Publikum zu 45 
erreichen und zu manipulieren. Dazu gehören Fernsehen, Kino, Radio, Zeitungen, 46 
Zeitschriften, Bücher, Schallplatten, Videospiele und das Internet.  47 
Viele Studien sind im vergangenen Jahrhundert durchgeführt worden, um die 48 
Auswirkungen der Massenmedien auf die Bevölkerung ausfindig zu machen, um die 49 
besten Techniken zu entwickeln, um uns zu beeinflussen. Die Beeinflussung kann 50 
positiv, als auch negativ sein. Auch die Medien haben zwei Seiten, wie die Medaille. 51 
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Aus diesen Studien entstand die Wissenschaft der Kommunikation, die im Marketing, in 1 
der Öffentlichkeitsarbeit und Politik verwendet wird. Massenkommunikation ist ein 2 
notwendiges Instrument, um die Funktionalität einer großen Demokratie zu sichern, es 3 
ist auch ein notwendiges Instrument für eine Diktatur. Es hängt alles von seiner 4 
Verwendung ab. 5 
Ich habe mich auch mit der Tiefenpsychologie beschäftigt, C.G. Jung ist sicher vielen 6 
bekannt. Er war ein begeisterter Freimaurer (er war Großmeister) und einige seiner 7 
Vorfahren waren Rosenkreuzer. Dies könnte sein großes Interesse an östlicher und 8 
westlicher Philosophie, an der Alchemie, Astrologie und Symbolik erklären. Er hat uns 9 
dankenswert die Psychologie, besonders das kollektive Unbewusste nahe gebracht.  10 
Wir kennen Ron Hubbard,  der Schöpfer von Dianetik und Scientology und die Macht 11 
seiner angewandten Erkenntnis.Wir wissen, was von den Scientologen ausgehen kann. 12 
Wobei mir Scientologen bekannt sind, welche absolut menschlich, ethisch, wirken. 13 
Ein weiterer genialer Psychologe war Sigmund Freud. Dessen Neffe Edward Bernays 14 
gilt als der “Vater der PR, Public Relations”. Er verwendete das Wissen seines Onkels 15 
und setzte es dazu ein das Unterbewusstsein der Öffentlichkeit zu manipulieren. Er teilte 16 
Walter Lippmann mit, wie man angesichts des “Herdentriebs” die Bevölkerung einfach 17 
und wirkungsvoll, auch irrational steuern kann. Seiner Meinung nach müssen die 18 
Massen durch eine unsichtbare Regierung manipuliert werden, um das Überleben der 19 
Demokratie zu sichern. Es ist bekannt, dass diese wie auch die Praktiken von Ron 20 
Hubbard mit der heutigen Technik uns Menschen zu fremdgesteuerten Wesen machen 21 
kann. Im therapeutischen Bereich verwenden wir diese Technik zum Guten, zur Ausüb-22 
ung der Macht, wird sie zum Schlechten hin verwendet. 23 
Ich habe selbst die praktische Anwendung z. B. durch NLP auf eine zunächst furchtbare 24 
Weise erfahren. Ich hatte nach einer therapeutischen NLP-Sitzung nach meinem Unfall 25 
Alpträume, wachte schweißgebadet auf. Aufgrund dieser Erkenntnisse und Erfahrungen 26 
achte ich auf den Erhalt meines gesunden Menschenverstandes, auf meine freie, 27 
natürliche Wahrnehmung. Durch dieses Wissen um Mind-Control, die Wahrnehmung, 28 
dass viele meiner Mitmenschen wie fremdgesteuert funktionieren, wurde mir klar, dass 29 
in unserem System „Deutschland“ manche Dinge nicht koscher sind. Das ist meine 30 
Wahrnehmung. Nachfolgend werde ich im Zusammenhang mit dem „Gelben Schein“ 31 
auch unsere volkspolitische Situation, aus meiner SelbstErfahrungssicht ansprechen. 32 
Wenn mir ein Leser zu meinen Ausführungen nähere, gerne auch klärende, lösungs-33 
orientierte Informationen geben will und kann, vielen Dank, sie sind mir willkommen. Ich 34 
bin für mich selbstverständlich bereit, alle meine Ausführungen auch in der Tiefe meines 35 
Seins, wie auch, soweit mir bisher möglich, quantenphysikalisch zu begründen.  36 
Bisher habe ich z.B. vergeblich versucht den wahren Grund des „Gelben Scheines“ zu 37 
erfahren. Keine Institution, welche darüber Bescheid wissen könnte, offenbart mir die 38 
Zusammenhänge – Warum? „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“ – kann`s dies sein?!? 39 
Ist die GEZ und sind die staatlichen Einrichtungen, bzw. die staatlich den Bürgern 40 
auferlegten Institutionen, wie die Versicherungen die „Bösen“?  41 
Nein, wie ich Dir bereits mitgeteilt habe, geht alles von mir selbst aus. Ich setzte die 42 
Ursache, da ich meine Wahrheit für meine Lebenszusammenhänge erkannt habe. 43 
Durch diese Erkenntnis kann ich jetzt für das System nicht mehr „normal“ funktionieren. 44 
Entsprechende Reaktionen dieser Institutionen sind zum Teil schockierend und können 45 
mich in meinem MenschSein-Leben blockieren. Damit wurde ich herausgefordert in der 46 
Tiefe meines Seins, hier beziehe ich auch meinen in mir selbst entwickelten Glauben mit 47 
ein, zu mir selbst zu stehen.  Ist dies rechtens, dass der Staat, also das Kollektiv von 48 
uns Bürgern in Deutschland, die GEZ als verpflichtend für jeden Bürger verordnet, auch 49 
wenn der die Leistungen an Eides statt nicht in Anspruch nimmt? Ich kann dies in 50 
meinem MenschSein-Leben nicht mittragen! Auch viele weitere Menschen, bis hin zur 51 
Bearbeiterin meiner GEZ-Themen beim Amtsgericht sind darüber nicht begeistert.  52 
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UND dennoch stehen kaum Menschen zu ihrer Wahrnehmung und bezahlen des 1 
Friedens willen. Wie stark muss der Mensch „energetisch bluten“, um endlich sein 2 
eigenes System zu ändern? Wie gesagt, ich bin als Bürger Teil des Staates, habe das 3 
System, somit die GEZ mit geschaffen und habe den, durch die GEZ verursachenden 4 
Schaden an meinem MenschSein-Leben erkannt UND soll für diese aus meiner Sicht 5 
auferlegte Manipulation auch noch bezahlen, wo mir mein Geld zum Leben auch noch 6 
eng bemessen ist?!! Um Dir dies nahe zu bringen, ist es bedeutsam meine erfahrenen 7 
Wahrheiten bezüglich des Systems hier in Deutschland aufzuzeigen. Mit dem „System“ 8 
bezeichne ich mein, hier auch durch mich aufgebautes Lebensumfeld. Über das Thema 9 
der sogenannten Reichsdeutschen hatten wir uns ja bereits auch ausgetauscht. Ich 10 
denke jetzt ist es an der Zeit diese Situation zu beschreiben – soweit es mir möglich ist. 11 
Ja, gerne. Erst vor kurzem war ich damit auch konfrontiert. In Bolsterlang gab es 12 
hierüber eine Versammlung, welche entsprechende Wellen geschlagen hatte. 13 
Gleich vorab, ich berichte über meine Wahrnehmungen, begründet auf meinen 14 
persönlichen Erfahrungen, zu welchen ich in meinem MenschSein-Leben stehe. Jeder 15 
möge sich seine eigene Meinung bilden. Es kann sein, dass ich in Deinen Augen als 16 
Leser „daneben“ liege. Bevor ich mein erfahrenes Wissen, und ganz besonders „nur 17 
gehörtes Wissen“ nach außen trage, prüfe ich es auf die mir wahrnehmbare und 18 
überprüfbare Wahrheit. Ich lasse mich gerne auf konstruktive Gespräche ein. 19 
Beim Zusammenwirken mit einem Forscherteam aus den Niederlanden entwickelten wir 20 
einen CO2-Konverter, dabei sollte ich einen Nachweis der Staatsangehörigkeit 21 
erbringen – ich als Deutscher mit Personal-Ausweis und Pass?!!?? 22 
Zur Unterzeichnung der Geheimhaltungsvereinbarung genügten der Personalausweis 23 
oder auch Reisepass nicht. Sie gaben mir zu verstehen, dass ich mich völkerrechtlich 24 
nur im Personalstatus befinde, dies hängt noch mit dem Dritten Reich zusammen. Die 25 
Niederländer gaben mir den Kontakt zum Bundesverwaltungsamt in Köln. Dort erhalte 26 
ich einen Schein, welcher meine Staatsangehörigkeit nachweist. Bei der Einbürgerung, 27 
die entweder gemäß Rechtsanspruch oder im Ermessenswege vollzogen werden kann, 28 
erfolgt eine Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit durch Hoheitsakt. Die 29 
Niederlande haben durch die Verbindung zu England in dem Alliiertenkonstrukt einen 30 
besonderen Status, so deren Information. 31 
Ich nahm telefonischen Kontakt mit dem Bundesverwaltungsamt auf. Ich hatte recht 32 
schnell einen Mitarbeiter am Apparat, welcher mich bei der Nachfrage ob ich denn kein 33 
Deutscher bin, damit beruhigte „Herr Schall machen Sie sich keine Gedanken, dies ist 34 
nur eine formelle Sache. Die Niederlande haben in Europa einen besonderen Status, 35 
durch welchen wir Deutsche bei der Unterzeichnung eines wichtigen Dokumentes einen 36 
speziellen Staatsangehörigkeitsausweis benötigen, den ich natürlich in diesem Fall 37 
erhalten werde – das ist nur reine Formsache….bleiben Sie bitte dran, wir geben Ihnen 38 
die entsprechende Person an Ihrem Wohnort, welche Ihnen die Dokumente ausstellt.“ 39 
Nach ca. 15 Minuten freundliche und zuvorkommende Unterstützung seitens dieses 40 
Amtes, hatte ich den Kontakt zu der Stelle im Ausländeramt in Kempten. Ich reichte die 41 
Geburtsnachweise meiner Ahnenreihe bis ins Jahr 1888 mit einem Antrag ein, nach ca. 42 
4 Wochen hatte ich den „Gelben Schein“. Inzwischen konnte ich von verschiedenen 43 
Stellen die Information über den Vorgang in etwa so wahrnehmen: Mit dem 44 
Personalausweis bin ich ein Mitarbeiter des Besatzungskonstruktes BRD, mit dem 45 
„Gelben Schein“ habe ich in etwa den Status der Geschäftsführerebene der BRD. Viele 46 
Menschen in unserer höheren Verwaltung, wie z. B. Bundestagsabgeordnete benötigen 47 
zur Amtsausführung auch den „Gelben Schein“ – hängt vermutlich mit dem zusammen, 48 
dass sie aus der Geschäftsführer-Ebene über die Personal-Ebene bestimmen können. 49 
Wenn sie dann in der Geschäftsführer-Ebene sind, erhalten sie i.d.R. lebenslange 50 
Gehalts- und Rentenansprüche. Wurde dies so eingerichtet, um diese Menschen, 51 
welche nun Macht ihres Amtes entsprechendes Wissen über die „weltliche Matrix“ 52 
haben, zum „Schweigen“ zu bringen. Diese Ansprüche will man ja nicht verlieren?!??  53 
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Dadurch, dass ich seit meiner Jugend mit unserer Vergangenheit des Deutschen 1 
Volkes, unseren Belastungen durch unsere Taten im vorigen Jahrhundert konfrontiert 2 
war, kam in mir Verwirrung auf – In welchem Staatenkonstrukt lebe ich wirklich? Bisher 3 
bekam ich von keinem Amt eine klare Beantwortung auf diese Frage. In der unteren 4 
Verwaltungsebene hält mich das Personal für verrückt und verweist mich auf die obere 5 
Verwaltungsebene und dort bekomme ich keine Antwort.  6 
 7 
Bist Du mit dem „Gelben Schein“ nun auch Reichsdeutscher? Wenn Du damit nun 8 
in der Geschäftsebene bist, könntest Du doch nun mehr autonom sein, oder? 9 
Ich bin in keiner Weise Reichsdeutscher und möchte auch keiner sein! Ich bin bisher 10 
zurück bis 1888 urkundlich bestätigt Deutscher. Wenn der Gelbe Schein den Deutschen 11 
automatisch zum Reichsdeutschen macht, sind sämtliche Bundestagsabgeordnete 12 
Deutschen Ursprungs Reichsdeutsche.  13 
Das würde mir unsere Situation um die GEZ usw. klarwerden lassen und ich würde 14 
Deutschland verlassen. Was meine Großeltern durchgemacht haben, möchte ich nicht 15 
über mich ergehen lassen.  16 
Durch mein erhaltenes politisches Wissen über das Dritte Reich von meiner Mutter, 17 
kann ich mir nun in etwa ein Bild machen. Dieses Bild ist jedoch beängstigend, hiermit 18 
kommen in mir die Informationen aus Gesprächen meiner Eltern mit anderen Kundigen 19 
über diese Epoche ins Bewusstsein. Dieses Wissen und die erkannten zur Zeit 20 
wirkenden Verflechtungen in der Politik und Wirtschaft machen mir Angst. Es gibt 21 
inzwischen auch im Internet viele, diesen Sachverhalt bestätigenden Dokumentationen. 22 
Ich kann mich als Mensch nicht mehr frei und selbst-bestimmt wahrnehmen. Warum 23 
sagt mir ein Arzt „Herr Schall, sind Sie vorsichtig, mit Ihrer Entwicklung sind Sie im 24 
Haifischbecken der Krankheitsindustrie….?“ Wir machen uns stets klar, dass wir in 25 
einem, demokratischen, freien Land leben. Warum bin ich einer Gefahr ausgesetzt, 26 
wenn ich uns Menschen eine Entwicklung an die Hand gebe, welche sie nachweislich 27 
aus dem schwerkranken Krebsstadium in die Selbstheilung bringen kann? Die ganzen 28 
wirtschaftspolitischen Machenschaften und Verwicklungen sind undurchschaubar. Jetzt 29 
verstehe ich unsere Medienwelt, deren Beeinflussung und „Deckelung“ von mir zum 30 
Personalstatus hin, darum soll ich wohl die GEZ mitfinanzieren. 31 
Wieweit ich durch den Gelben Schein autonom bin, kann ich bisher noch nicht erken-32 
nen. Für mich war dieser Schein durch die Zusammenarbeit mit den Niederländern 33 
erforderlich. Dieser Gelbe Schein öffnet mir bisher den Blick darauf, wie weit wir fremd-34 
bestimmt im eigenen Land untergeordnet zu leben bestimmt sein sollen. 35 
Es nicht darum unser Land und unsere Regierung zu kritisieren. Ich kann andere, auch 36 
eine Regierung, nicht ändern, ich kann nur mich als Mensch ändern, damit das FELD 37 
um mich herum, sich entsprechend ändert! ALLES geht von mir SELBST aus! Ich nenne 38 
es SelbstErkenntnis und SelbstWandlung und das geht nur durch SelbstLiebe in LIEBE. 39 
Das setzt jedoch Ehrlichkeit, Offenheit & Klarheit in und durch mich selbst voraus. Hier 40 
kommt mir der Spruch aus der Französischen Revolution in den Sinn: 41 
 42 

"Liberté, égalité, fraternité" – „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ 43 
Auch der Text unserer Deutschen Nationalhymne zeigt uns Fairness im gegenseitigen 44 
Umgang auf: 45 

„Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland! 46 
Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand! 47 

Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand: 48 
Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe, deutsches Vaterland!“  49 
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Gehe ich meinen Weg mit Leib durch Seele, oder ordne ich mich fremdbestimmt, dem 1 
System unterwürfig unter? Viele Menschen ordnen sich unter, sie lassen sich auch 2 
durch die Medien manipulieren. Dazu kann und soll sich jeder Mensch sein Bild 3 
machen! Jeder Mensch geht seinen Weg der Bewusstwerdung und bildet sich seinen 4 
eigenen Glauben. Glaubens- und Meinungsfreiheit ist bei uns gesetzlich verankert.  5 
Aus wikipedia.org: 6 
Auf der Ebene der Vereinten Nationen ist die Meinungsfreiheit in Art. 19 der 7 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gewährleistet: 8 
„Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht umfasst die 9 
Freiheit, Meinungen unangefochten anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen 10 
Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu 11 
verbreiten.“ 12 
Für die Mitgliedstaaten des Europarats schafft Art. 10 der Europäischen 13 
Menschenrechtskonvention einen Mindeststandard für die Meinungsfreiheit. Innerhalb 14 
der Europäischen Union ist die Meinungs- und Informationsfreiheit in Art. 11 der mit dem 15 
Vertrag von Lissabon in Kraft getretenen Charta der Grundrechte niedergelegt. 16 
Warum muss ich als Mensch, welcher keine Leistungen, Meinungen, Informationen von 17 
Medien in Anspruch nimmt, zusätzlich sogar eine „Eidesstattliche Versicherung“ der 18 
Nichtinanspruchnahme darüber abgegeben hat und die finanziellen Mittel nicht hat, die 19 
GEZ bezahlen?!!?? Durch diese Beitreibung entgegen meiner Menschenrechte werde 20 
ich nun als Berufsunfähiger vom Staat, also von meinem Volk in die Armut geleitet.  21 
Durch die Information der GEZ an die Schufa stehen mir bereits jetzt, obwohl ich noch 22 
die Beschwerde beim Amtsgericht Kempten eingelegt und laufen habe, bei meiner Bank 23 
keine Überziehungskredite mehr zur Verfügung. Meine berufliche Perspektive ist für 24 
mich als Schwerbehinderter, bedrohlich. Mir wurde vom FELD ein zukunftsfähiges, 25 
inzwischen auch mehrfach nachweislich wirksames Gerät für das Wohlbefinden von uns 26 
Menschen „eingegeben“ und erfolgreich umgesetzt und der, in meinen Augen unlautere 27 
GEZ-Beitrag blockiert mich nachweislich an der geschäftlichen Umsetzung. 28 
Ich stelle Dir dazu gerne meine gesamte Korrespondenz zur Verfügung. Darunter sind 29 
Schreiben, welche die GEZ-Mitarbeiter wahrscheinlich gar nicht gelesen haben, der 30 
Inhalt hat meine Situation klar dargestellt. Das ist für mich verständlich: „Wes Brot ich 31 
ess, des Lied ich sing“ Hierzu ein interessanter Link zur Bewusstwerdung:  32 
http://www.schneider-michael-schriftsteller.de/web_documents/die_telekratie-33 
_der_unblutigste_terrorismus_der_geschichte.pdf 34 
Ich stelle Dir gerne weitere Informationen über die Beeinflussung der Medien zur 35 
Verfügung, welche zumindest mir die Augen geöffnet haben. Ich hatte diese Zusam-36 
menhänge schon lange wahrgenommen. Auf der Suche nach Nachweisen gibt es im 37 
Internet, als auch in der Literatur mehr als genug Informationen. Jeder kann und möchte 38 
sich, so er will, selbst davon ein Bild machen.  39 
 40 
Ich habe wahrgenommen, dass Deine Entwicklung die SFR und Deine Produkte 41 
eine gute Wirkung für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen 42 
haben. Diese Produkte hast Du bereits schon länger zur Verfügung. Im Grunde 43 
müsstest Du doch schon lange beruflich erfolgreich sein. Warum nicht? 44 
Ich bin kein Therapeut, habe nicht die Mittel für Studien und bin durch Angst vor dem 45 
System blockiert. Warum sagt mir ein erfahrener Arzt, welcher die Wirkung meine SFR 46 
kennt: „Herr Schall, sind Sie vorsichtig, mit Ihrer Entwicklung sind Sie im Haifischbecken 47 
der Krankheitsindustrie….?“ Es geschehen immer wieder enorme SelbstHeilungen. Wir 48 
hatten auch noch keine Kontraindikation und das Gerät ist eine reine naturkonforme 49 
Anwendung, eigentlich ein Trainingsgerät im Wellnessbereich. 50 
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Meine entwickelte MagnetFeldAufsetzplatte magnetisiert dabei zusätzlich den Körper 1 
mittels bewegter Permanentmagnete – Magnetanwendungen sind heute im alternativen 2 
Bereich Gang und Gebe. Ich ging daher der Frage nach, warum komme ich nicht in die 3 
geschäftliche Umsetzung, was ist meine Blockade?  4 
So langsam wurde es mir verständlich, warum viele Therapeuten, welche die Wirkung 5 
meiner SFR wahrnahmen, erst nach der Ausstellung des Medizinproduktenachweises, 6 
meine Entwicklung anwenden wollen, weil sie dann erst dürfen! Alles muss von einer 7 
unserer Warenwirtschaftssystemkontrollstellen zugelassen werden – wer bestimmt die 8 
Zulassung letztendlich? Im Grunde kann es nur „Krankheitsindustrie“ sein - Oder?  9 
Ich weiß außerdem inzwischen durch meine Lebenserfahrungen und das Wissen um 10 
mein ganzheitliches, energetisches MenschSein, meine Bewusstwerdung, dass ich das 11 
Problem dahinter nur in mir selbst finden kann – das Außen ist nur mein Spiegel! Was 12 
will mir mein Umfeld damit aufzeigen? Warum musste ich mir über so viele, für mich 13 
undurchsichtige Zusammenhänge in unserem Wirtschaftssystem, bewusstwerden? Weil 14 
ich früher auch auf diese Weise agiert habe, Selbstbevorteilung aufgrund des Wissens, 15 
meiner Geschäftsbeziehungen, aufgrund von „finanziellen, internen Zuwendungen“? Ja, 16 
ich selbst war früher Täter und hatte andere zum Opfer gemacht. Und jetzt mache ich 17 
mich selbst zum Opfer, weil ich ja nicht mehr zum Täter werden möchte, damit mir ein 18 
neues schmerzliches Schicksal erspart bleiben möge.   19 
Au, weihja, jetzt ist Selbstvergebung angesagt! Wenn ich jetzt nicht in der nun für mich 20 
erkannten und bewusstgewordenen Wahrheit wirke und die Zeichen, welche mir meine 21 
Seele, also meine mich, für das irdische Dasein weisende Führung, beachte und 22 
umsetze, dann darf ich womöglich noch länger im Stress der Selbsterkennung leiden. 23 
Wenn ich der „EINEN WAHRHEIT“ nähergekommen bin, dann ist diese auch durch 24 
mich zu leben! UND ich weiß um die gelebten, egozentrischen Machenschaften in 25 
unserem WirtschaftsMachtSystem, welches WIR bei uns eingerichtet haben – ich lebte 26 
es „finanziell“ erfolgreich bis zum Unfall – das ist mit mein Problem, das Wissen darum 27 
und das damit nicht „leugnend erdulden“ können. Ich Gutmütiger, habe es mir in mein 28 
FELD geholt, um endlich treu zu mir selbst zu stehen – das mache ich jetzt!! 29 
Dein Leben gestaltet sich recht komplex, Du kommst vom Einen ins Tausendste. 30 
Jetzt, so langsam, kann ich Deine, von Dir anvisierte Ganzheit in Deinem Wirken 31 
wahrnehmen. So wie Du das, Dein Leben studierst und betrachtest, kann es für 32 
Dich der Weg zu Deiner Selbsterkenntnis und Deiner Befreiung aus Deiner 33 
jetzigen Situation sein. Du siehst also die Lösung der Themen im Außen, durch 34 
die Lösung der Themen in und aus Dir selbst heraus? 35 
Bei meinen Recherchen um die Lebensenergie im Großen und Ganzen bin ich auf 36 
verschiedene Ausarbeitungen und Darlegungen über den Status von Ländern und 37 
Völkern innerhalb unserer Weltgemeinschaft aufmerksam geworden. Wie im Großen, so 38 
im Kleinen, wie Außen, so Innen, wie Oben so Unten. Ich kann für mich selbst 39 
wahrgenommene Bilder der Energie in der einzelnen Zelle meines Körpers, auch auf 40 
das Zusammenwirken und die Energie der Planeten im Kosmos übertragen – ALLES 41 
IST EINS! Damit ist auch wahrnehmbar, dass die Lebens-Themen, der Charakter der 42 
Bevölkerung eines Landes entsprechend das Land prägen und umgekehrt.  43 
Durch meine eigene Heilung, als auch durch inzwischen viele Versuche, stelle ich, die 44 
für mich und durch mich erkannten Erkenntnisse den Menschen dar – ich glaube kaum 45 
einer nimmt mich wahr – es ist natürlich einfach, nur hochkomplex! Hier kommt mir die 46 
Antrittsrede von Nelson Mandela in den Sinn, welche Marianne Williamson verfasst hat. 47 
Wir sind alle Schöpfer unseres Seins, das kann natürlich für jedermann individuell, je 48 
nach seinem Bewusstsein ersichtlich sein und ist heute bereits quantenphysikalisch in 49 
vielen Bereichen erklärbar. Meine Gedanken formen mein Feld, mein Feld formt meinen 50 
Körper und mein Umfeld. Das Außen ist der Spiegel meines Feldes, also bin ich der 51 
Ausdruck der Schöpfung durch das FELD, bin ich das FELD?!! Ich bin, der ICH BIN! 52 
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Da denke ich gerade an Pippi Langstrumpf: „Ich schaff die Welt, wie sie mir gefällt“! 1 
Wenn wir Menschen nur diesen Satz ins Bewusstsein integrieren werden, dann wird 2 
sich die Welt um uns herum enorm zum Positiven hin verändern. Wir haben auf unserer 3 
Erde die Dualität als enorme Herausforderung. Hier sind wir angehalten mit unserem 4 
Bewusstsein über die Bewusstwerdung die Dualität in die Polarität zu wandeln. 5 
 6 
Dieter Theodor, Du sprichst immer wieder vom „wir“, d.h. Du siehst Dich doch 7 
noch von Deinem Umfeld abhängig – oder? 8 
Ja, da hast Du recht. Ich rutsche selbst auch immer wieder ins jetzige Opferdasein und 9 
schöpfe letztendlich meine Situation der Armut selbst – Danke für den Hinweis! 10 
Zu diesem Zeitpunkt unseres Gespräches ist es wichtig, den Zusammenhang zwischen 11 
der Dualität und der Polarität zu erklären. Die Dualität ist trennend, da gibt es keine 12 
stabile Mitte, keine Einheit. Die Einheit in der Dualität löst die Dualität in sich selbst auf. 13 
Rein organisch bezeichnen wir diesen Zustand als den Tod. 14 
Die Polarität können wir als Einheit in der Verschiedenheit bezeichnen, das ist die 15 
Harmonie des Lebens. Der Magnetismus zeigt mir diesen Zusammenhang vorbildlich. 16 
Als ich am 4.März 2015 mir intensive Gedanken über den Magnetismus gemacht hatte, 17 
bekam ich am nächsten Morgen um Fünf beim Aufwachen das Bild der Darstellung der 18 
Levitation/Gravitation. Nach zwei Stunden experimentieren, konnte ich die Zusammen-19 
hänge technisch aufzeigen. Dabei erkannte ich: „Dieter, Du musst um die Lösung zu 20 
finden, um 180° verdreht das Problem betrachten!“ Das ist der Schlüssel für viele 21 
Probleme unserer Zeit – auch dies zeigte mir der Magnetismus. Der Spiegel spiegelt mir 22 
mein Bild auch um 180° verdreht und wenn ich die Schrift im Spiegel anschaue, erkenne 23 
ich, auch diese ist verdreht.  24 
Wenn ich diese Erkenntnis auf den Magnetismus übertrage, erkenne ich zunehmend die 25 
Energie des Magnetfeldes und deren Zusammenwirken mit den Elektronen und damit 26 
die Wandlung der Energie im Großen und Ganzen. Der Magnetismus und das 27 
Magnesium sind wiederum für unsere Energie und damit die Materialisation unseres 28 
Körpers bin in die Zellebene bestimmend. Es ist heute allgemein bekannt, dass in den 29 
Mitochondrien der Krebszellen kein Magnesium mehr ist – klar, das Magnesium hat die 30 
elementar wichtige Funktion im Stoffwechsel. Es ist nach meiner Wahrnehmung der 31 
Wandler des Lichtes, unserer Gedanken im FELD zu unserem Energiekörper. Unser 32 
BewusstSein schöpft das Feld unseres Körpers – natürlich und ganz einfach! 33 
Damit diese Bilder in mir erwachen, ist es für mich wichtig, dass ich keinen weltlichen 34 
Stress habe. Damit komme ich nun endlich zur Beantwortung Deiner Frage, wie die 35 
Fertigung meiner Steuererklärung für das Finanzamt durch das Deutsche Volk, also 36 
unseren Staat und letztlich durch mich selbst blockiert ist. Wie ich ja erklärt habe, bin ich 37 
im Grunde selbst der Schöpfer meines Feldes, resultierend aus dem großen FELD. Das 38 
Außen, das Volk kann ja nichts dazu, ohne mich als Ursache! 39 
Um dies zu begreifen setze ich bei den Lesern das Wissen um das morphologische 40 
FELD voraus. Per Schulwissen erlernen kann der Mensch die Wahrnehmung des 41 
FELDES nicht, er muss seine Wahrnehmung selbst in und aus sich selbst heraus 42 
entwickeln! Meinen Weg dazu zeige ich in dieser Schrift auf. Wir haben uns durch uns 43 
selbst, dadurch, dass wir unserem evolutionär zugewiesenen Talent und der 44 
individuellen Lebensbestimmung nicht treu geblieben sind, vom MenschSein-Leben 45 
entfernt. Mit ein Grund ist das von der Natur entkoppelnde Schulwissen, die Medien, die 46 
nicht gelebte Berufung in den Arbeitsprozessen usw.. Das Wissen um die Natur, welche 47 
das Leben schöpft, haben wir durch die Ratio-Verstandes-Kopf-Wissenschaft ersetzt, 48 
leider und dadurch leiden wir! Daher jetzt auch mein LeidensProzess! Nur ich selbst 49 
kann ihn beenden! Ich habe mich trotz großer Bedenken meiner Ärzte total von den 50 
Medikamenten entfernt und ich wurde gesund. Um nun geschäftlich in die Kraft zu 51 
kommen, habe ich mich nun von der GEZ und die Krankenversicherung getrennt. 52 
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Mit dieser Entscheidung und der nun erfolgenden Offenbarung meines Lebensweges 1 
nehme ich wahr, dass meine Lebensenergie weiter anwächst. Ich bin dadurch wieder im 2 
Ein-Klang mit meiner Seele, mein BewusstSein und mein Unterbewusstsein sind wieder 3 
synchron, innere ZuFriedenheit ist eingekehrt. Ich nehme mich selbst wieder stimmig, 4 
mittig, wahr. Auch meine Mitmenschen stellen dies fest. 5 
Nun zu meinem „MenschSein-Leben“ als Deutscher: Aus meinen Lebensprozessen 6 
konnte ich erkennen, dass in mir als Deutscher noch die Schuld aus dem Dritten Reich 7 
haftet. Über das morphologische FELD ist dies auch quantenphysikalisch nachvollzieh-8 
bar. Menschen, welche durch das FELD therapeutisch wirken nehmen dies auch wahr. 9 
In den Kreisen des therapeutischen Familienstellens, taucht das Thema regelmäßig auf. 10 
Um wieder auf mich selbst zu kommen. Meine Großeltern waren eng mit dem Ehepaar 11 
Ludendorff befreundet, damit war unmittelbar eine Konfrontation mit Adolf Hitler bzw. 12 
dem Regime verbunden. Meine Großeltern, wie auch meine Mutter mussten den Arier- 13 
Nachweis erbringen. General Erich Ludendorff war viel in Russland, hatte auch direkte 14 
Verbindungen zu der Zarenfamilie um Zar Alexander. Nachdem Herr Hitler zunehmend 15 
gegen die Juden vorging, zog sich Herr Ludendorff zurück. Um nicht ins Messer zu 16 
laufen, hat er damals viele private Gegenstände auf meinem Heimathof untergebracht. 17 
Daher war meine Mutter auch über die gesamten Vorgänge informiert und wir Kinder, 18 
besonders mein verstorbener Bruder und ich, bekamen manche interne Informationen 19 
aus den Gesprächen meiner Großeltern bzw. unserer Mutter mit (Tod meines Bruders!). 20 
Dadurch haben sich in mir, besonders im Unbewussten Ängste und Schuldgefühle mit 21 
aufgebaut, welche durch meinen Unfall, besonders die Wahrnehmung meiner früheren 22 
Leben während meiner Bewusstlosigkeit, sich in mir wieder breitgemacht hatten. Diese 23 
Ängste haben sich bei dem geforderten Nachweis der Staatsbürgerschaft wieder voll 24 
reaktiviert. Ich ersuche seit der Ausstellung des Nachweises durch die Verwaltung für 25 
mich eine Klarheit zu schaffen, es ist bisher vergeblich. Dabei nehme ich wahr, dass 26 
unter uns Deutschen, damit auch in unserer Volksseele die Schuld der Vergangenheit, 27 
noch voll präsent ist. Warum ist diese Schuld bei uns Nachfahren Generationen später 28 
immer noch so gegenwärtig? Darin waren unsere Großväter, Urgroßväter verwickelt, 29 
jedoch nicht wir Nachkommen!! Wird die per „Mind-Control“ ständig eingeimpft?!!?!!! 30 
Durch die Emigranten, mit welchen ich regelmäßig Gespräche führe, nehme ich wahr, 31 
dass gerade auch diese Menschen uns Deutsche nicht als Verbrecher sehen. Die 32 
meisten achten uns und sind verwundert, dass ich noch so in der Vergangenheit meiner 33 
Ahnen festhänge. Mit den Emigranten, welche offen und nach meiner Ansicht auch 34 
volkskundig sind und tiefe Gespräche stattfinden können, stelle ich durchweg fest, dass 35 
ich mich selbst noch für klein und minderwertig halte. Diese Einstellung spiegelt sich 36 
auch in meiner geschäftlichen Umsetzung wider. Daher möchte ich mich als Mensch 37 
würdig endlich wieder frei fühlen und offen und ehrlich auch von unseren Behörden 38 
informiert und behandelt werden. WIR sitzen als Volk doch alle im gleichen Boot! 39 
Bei dem Vorgang der Beantragung meiner Staatsbürgerschaft hatte ich bereits die 40 
Wahrnehmung, dass hier Wahrheiten zu meinem MenschSein durch Behörden wider 41 
besseren Wissens, oder auch durch verdrehte Informationen aus oberen Verwaltungs-42 
ebenen, nicht offenbart werden. Es liegt mir fern Dich als Leser dieser Schrift jetzt zu 43 
aktivieren oder gar in Ängste zu versetzen. Nur der Mensch wird und darf mit meinen 44 
Ausführungen in Resonanz gehen, bei welchem durch meine Ausführung Ängste 45 
hochkommen. Denn dann ist in diesem Menschen noch dieses Thema verankert und 46 
möchte erlöst werden. 47 
Nach all meinem erfahrenen Wissen und den gemachten Erfahrungen mit unserer 48 
Verwaltungsebene, habe ich mir als Bürger, wir uns als Bürger, als auch die Mitarbeiter 49 
der Verwaltungen über die Bürger, eine Art „Sklaven-Pyramiden-System“ eingerichtet, 50 
um die Spitze dieser Pyramide, einige wenige „machtvolle Menschen“ unterwürfig, bis 51 
zu unser aller Untergang, zu versorgen. Diese mit durch uns alle eingerichtete Macht-52 
Struktur möchte durch die jeweilige Selbst-Erkenntnis von uns allen gewandelt werden. 53 
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Es ist an der Zeit, dass wir Menschen uns unserem MenschSein-Leben bewusst 1 
werden, unsere Talente leben und bei unserem täglichen Wirken selbstkritisch prüfen, 2 
ob wir zum Wohle von uns allen wirken! Hier spreche ich besonders die Mitarbeiter der 3 
Verwaltungsebene an. Wollen diese Menschen sich weiterhin als eine Art selbst-4 
versklavte Sklavenhalter engagieren? Fühlen Sie sich in ihrem Wirken, bezahlt durch 5 
SteuerGelder wohl UND fühlen wir „rangniederen“, wertschöpfenden Arbeiter und 6 
Steuerzahler uns dabei wohl das ganze System aufrecht zu erhalten und selbst dabei 7 
leidend uns immer mehr auslaugen zu lassen?!??  8 
BITTE, beenden WIR dieses Spiel der immer größer werdenden Disharmonie durch das 9 
egozentrische „MachtSklavenStrukturSystem“. Gerade denke ich an ein Gespräch mit 10 
der Mitwirkenden der Bußgeldabteilung der Verwaltung. Ich konnte letztes Jahr den 11 
Rückstand der Pflegeversicherung von ca. 180,-€ nicht begleichen, es wurde Bußgeld in 12 
etwa dem gleichen Betrag dieser Pflegeversicherung verhängt. Durch die Unterstützung 13 
eines Freundes konnte ich alles begleichen.  14 
Dieses Jahr war ich wieder säumig, das Bußgeld wurde doppelt so hoch, ich schilderte 15 
der Verwaltungsmitwirkenden mein Problem und bekam vorwurfsvoll zur Antwort: 16 
„……..wenn sie das nicht bezahlen, werden es 1000,-€ Buße…..“ –> ich war sprachlos! 17 
Ich hätte sagen können: „….entschuldigen Sie liebe Frau, es tut mir leid, dass ich meine 18 
„ZuTodeVerwaltung“ nicht länger bezahlen kann...“ 19 
Wenn ich „nur nicht bezahlen wollte“, hätte ich mich WAHR-SCHEIN-lich wieder 20 
unterwürfig gegeben und bezahlt. Eine weitere Antwort könnte gewesen sein:  21 
„….jetzt kann ich WIRK-lich nicht – was machen wir nun, dass ich sie befriedigen 22 
kann…….hilft Ihnen mein Tod?.....“ (Christus starb auch am Kreuz  ;-) 23 
Das möge jetzt übertrieben klingen, es ist jedoch im Zuge, dass wir uns selbst belügen 24 
und uns damit belämmert gegenseitig entgegen der MENSCHEN WÜRDE verhalten, 25 
eine Mitteilung, welche zum Erwachen führen kann – so möge es sein! Es ist an der Zeit 26 
das „TÄTER<->OPFER-Spiel“ zu erkennen und zu wandeln! 27 
 28 

è Nun, Ende August 2017 machten wir mit der Aufzeichnung eine Pause, Ende 29 
Oktober führen wir die LebensErkenntnisse von Dieter Theodor weiter aus – 30 
DANKEschön für`s Lesen! 31 
 32 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 33 
 34 
Nach 8 Wochen Pause fahren WIR, Dieter Theodor und ich, mit der Niederschrift 35 
fort. Uns drängt die Zeit nun seine Gedanken, Erfahrungen und Erkenntnisse, als 36 
auch seine Lebenssituation zu offenbaren. Er möchte mit Leib durch Seele seine 37 
Vision umsetzen. Er möchte beruflich wieder in die Gänge kommen. Danke für 38 
Dein aufmerksames Lesen dieser Ausführung! 39 
 40 
Dieter Theodor, nun hatten wir bis heute, den 30.10.2016, seit 8 Wochen nicht 41 
weiter an der Verfassung Deiner Art „LebensErkenntnisSchrift“ gewirkt. 42 
Interessant ist auch, heute ist der 500-te JahresTag des „Reformations-43 
Jubiläums“ im Zusammenhang mit Martin Luther. Bin gespannt, ob wir heute 44 
Deine „ReformationsSchrift“ abschließen werden. Was möchtest Du heute noch 45 
mit mir, mit uns, teilen? 46 
 47 
Ich danke Dir, dass Du Dir für UNS, für mich, Zeit genommen hast, um mein Schreiben 48 
eventuell bereits heute fürs Erste abschließen zu können.  49 
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Die letzten Wochen hatten sich einige LebensProzesse ergeben, welche mir DAS 1 
LEBEN durch die Leben anderer in Verbindung mit meinem Wirken, wesentlich 2 
anschaulicher aufzeigen und vor allem begreifbarer machen. Zunächst gehe ich auf die 3 
Technik ein. Mein Haupt-PC stürzte ab, manche Daten gingen dabei verloren. Ich 4 
konnte bislang, wegen der noch nicht gelungen DatenRettung meine Buchführung nicht 5 
weitermachen. Hoffe, dass mir diese hoffentlich bald wieder zur Verfügung stehen. 6 
Zwei weitere Themen von Freunden im Zusammenhang mit wirtschaftlichen, selbst-7 
ständigen Unternehmungen, standen auch im Mittelpunkt. Das ist insofern von 8 
Interesse, weil ich dadurch wahrnehmen konnte, welches Ende Betriebe finden, welche 9 
den Zahn der Zeit nicht erkannt haben und wirtschaftlich am Ende sind. Bei der 10 
Abwicklung von insolventen Firmen wird noch „egozentrischer“ vorgegangen, als vor 11 
über 20 Jahren, wo ich selbst dabei beteiligt war große Mengen Geld aus dem Schaden 12 
anderer „zu schöpfen“. Wir fahren unsere Wirtschaft zunehmend an den Rand des 13 
Abgrundes. Das TÄTERßàOPFER-Spiel ist auch in diesem Bereich öfters „nahe dem 14 
unmenschlichen Wahnsinn“! Mehr in einer gesonderten Niederschrift – beide Betroffene 15 
Unternehmer notieren den Ablauf für eine Dokumentation.  16 
Auch das menschlich, körperliche Dasein findet einmal ein Ende, hier meine aktuellen 17 
Gedanken dazu: 18 
Ein für mich tiefer gehendes Ereignis, mit welchem ich auch für heute meine Ausführ-19 
ungen abschließen möchte, war die Begleitung einer alleinstehenden Dame, der 20 
Lisbeth, deren Zweig der Familiengeschichte mit ihrem Tod am 08. September im 92-ten 21 
Lebensjahr abgestorben ist. Bei diesem Vorgang habe ich wahrgenommen, dass ich 22 
von den Behörden nicht als „vollwertiger Mensch“ sondern als eine Art „Personal“ 23 
wahrgenommen werde. Nach den folgenden Ausführungen bringe ich die verbindenden 24 
Gedanken und Argumente dazu – durfte ich deshalb der LebensSterbeBegleiter von 25 
Lisbeth sein? Wir haben in etwa dieselben LernThemen – unsere Gutmütigkeit und das 26 
Trauen in die Menschen zu überprüfen. Trau, schau, wem! 27 
Mir geben die Aussagen der Frau, ihre Menschlichkeit, ihr Leben, ihre Empfindungen, 28 
ihre Enttäuschungen und speziell das Verhalten ihres Umfeldes den deutlichen Spiegel 29 
des Inhaltes meiner Schrift wieder. Eines vorab, ich urteile nicht, jeder, die Frau, bis zu 30 
den „Auflösern“ ihrer sterblichen, als auch der „toten“ Materie taten ihr Bestes. Zu jedem 31 
Zeitpunkt gestaltet sich das Leben von uns allen Göttlich – leider erkennen wir oft die 32 
Lenkungen des Geistes Gottes und der eigenen Seele nicht! Auch der Tod gestaltet sich 33 
nach dem erlangten Grad der bewussten Meisterschaft über das eigene Leben. Wir 34 
dürfen ja in den Lebensprozessen üben. Leider entgleist diese Schule des Lebens durch 35 
das eigene „aus der Mitte sein“ durch das meist „Unbewusste“, welches durch 36 
Unachtsamkeit nicht wahrgenommen und korrigiert wird! 37 
Damit der Leser meine erfahrenen Erkenntnisse wahrnehmen möge, hier der 38 
Ablauf meiner Begleitung von Lisbeth in Kurzform. BITTE dies ist der von mir 39 
wahrgenommene Ablauf, ich nehme mir nicht das Recht der allumfassenden 40 
Wahrheit! So hat es sich für mich dargestellt: 41 
Ich, Dieter Theodor, kenne Lisbeth seit 2007. Ich verkehrte oft im Cafe, wo sich auch 42 
Lisbeth aufhielt. Dort hielt ich auch Vorträge über meine Lebenserfahrungen in den 43 
Bereichen Ernährung, Bewegung, usw. bis in den Bereich der Spiritualität. 44 
Lisbeth besuchte teils auch diese Vorträge. Wir lernten uns kennen und schätzen. 45 
Ab 2010 versorgte ich sie mit bioaktivem Wasser. Sie wendete bis zu Ihrem Einzug ins 46 
Seniorenheim immer wieder meine SFR an, ab Frühjahr 2012 nahm sie auch die 47 
Magnesiumfußbäder hinzu. Ihr Wohlbefinden nahm zu. Die Betreuung von Lisbeth 48 
machte ich gerne, ich durfte durch sie viele Lebenserfahrungen sammeln. Außerdem 49 
erkannte ich auch durch die Unterstützung ihres Wohlbefindens die Bedeutung und 50 
Wirkungen von naturkonformen Geräten und Lebensmitteln.  51 
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Durch sie konnte ich z.B. den Zusammenhang Blutdruck, Salz (NaCl), Magnesium 1 
(MgCl2), Gelenksthemen, erfahren. Viele Menschen haben im Alter Magnesiummangel, 2 
wenn nun der Kochsalzkonsum nicht zurückgefahren wird, ist die Balance zwischen 3 
NaCl und MgCl2 nicht mehr gegeben und der Stoffwechsel gestört. Die einfachste 4 
Lösung ist die transdermale Magnesiumzufuhr. Magnesium ist elementar wichtig. 5 
Eine Zeitlang brachte ich ihr auch frische Smoothies aus Wildsammlung, welche ich 6 
selbst regelmäßig einnehme. Während dieser Zeit machte Sie, wie auch ich, 7 
angenehme Erfahrungen bei der Gesundung, auch speziell der „Gehirnleistung“ – es lag 8 
an der Entgiftung, wie wir heute wissen. Pflanzliche Eiweiße im Zusammenhang mit der 9 
Anwendung der SFR tragen wesentlich zur Entgiftung bei. 10 
Hier ein Kommentar von ihr vor 5 Jahren zur Anwendung der SFR:  11 

„Ich kenne Herrn Schall bereits längere Zeit, er wohnt in meiner Nähe. Nachdem mein Cafe in 12 
Kempten, wo ich immer reines Wasser getrunken habe, zugemacht hatte, hat mir Herr Schall 13 
immer wieder reines Wasser gebracht. Dieses Wasser tut mir im Zusammenhang mit meinen 14 
Wirbelsäulen-  Arthrose-  und Rheumaproblemen gut. Nachdem Herr Schall die 15 
Schwingfeldplatte hatte, fragte ich ihn, ob diese auch etwas für mich sei. Als ich ihm von meinen 16 
Nickelimplantaten erzählte, sagte er, dass das unbedingt ärztlich abgeklärt werden sollte. 17 
Nachdem ich an einem Tag große Schmerzen hatte und gerade mit meinem Rollator Herrn 18 
Schall vor seiner Wohnung begegnet war, wollte ich einfach auf diese Platte. Es konnte ja nur 19 
besser werden. Nach einer probierten kurzen Anwendung spürte ich eine deutliche Besserung.  20 

Aufgrund dieser guten Erfahrung durfte ich immer wieder mal, auf die Platte. Vor Weihnachten 21 
konnte ich, nachdem ich ungefähr 7 bis 8 mal die Platte angewendet hatte, nach Jahren wieder 22 
relativ schmerzfrei aufstehen. Ich bin sehr dankbar für die Schmerzlinderung, welche ich durch 23 
die Platte erfahren habe.“  24 
Lisbeth ging stets gerne in Konzerte, war oft den gesamten Tag bis spät abends 25 
unterwegs. Wir konnten beide feststellen, dass die begleitende Unterstützung ihr gut tat. 26 
Durch meine Forschungen und mein Wirken bin ich auch öfter unterwegs, daher waren 27 
die Anwendungen unregelmäßig.   28 
Im Frühjahr 2015 ging Lisbeth ins Seniorenheim. Sie erkannte, dass Sie doch auf 29 
kontinuierliche Unterstützung angewiesen ist. Der Haushalt gelang ihr immer weniger. 30 
Mir persönlich ist aufgefallen, dass sie ab diesem Zeitpunkt wieder in eine Art 31 
„Abbaumodus“ gefallen ist. Zu Beginn ihrer Zeit im Heim war ich weniger mit ihr 32 
zusammen, ich nahm an, dass sie jetzt in guten Händen ist. Lisbeth wollte nicht zur Last 33 
fallen, teilte ihre Probleme ungern mit. Wenn`s nicht nach ihrem Kopf ging, konnte sie 34 
auch stur sein  ;-)   ….auch Stier, wie ich   ;-) 35 
Seit Mitte 2016 besuchte ich Lisbeth wieder regelmäßig. Ich versorgte sie mit bioaktivem 36 
Wasser. Im Dezember 2016 teilte sie mir mit, dass ihr Stuhlgang fast gar nicht mehr 37 
klappt, sie muss ihn morgens immer herauspuhlen. Dabei verletzte sie sich mit dem 38 
Fingernagel am Darm, es blutete. Danach nahm sie die Zahnbürste dazu. 39 
Ich bat einen Pfleger ihr einen Einlauf zu machen – dazu benötigt er ein Rezept, gab er 40 
mir zu verstehen. Ich bat darum, dass die Stationsleitung ein Rezept beantragt. Lisbeths 41 
Beschwerden nahmen zu, durch die Verstopfung kamen Gelenksbeschwerden und eine 42 
gewisse Demenz dazu, so meine Feststellung. Ich fragte Lisbeth, ob sie möchte, dass 43 
ich sie durch Gaben einer Darmaktivlösung unterstütze. Sie nahm dankend an. Nach 2 44 
Wochen regelmäßiger Gabe, war ihr Stuhl wieder normaler und ihre Gelenkthemen, wie 45 
Schmerzen und Steifigkeit, nahmen auch ab. 46 
Da ich durch mein Wirken oft im Ausland unterwegs bin, bat ich die Ärztin von Lisbeth 47 
ihr eine probiotische Lösung zur Darmaktivierung zu geben. Sie bekam seither ein 48 
Darmöl, welches allerdings nach Auskunft Lisbeth`s und meiner Beobachtung nicht die 49 
Lösung war.  50 
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Aus eigener Problematik weiß ich um die Bedeutung des Darmmilieus, der Besiedelung 1 
mit entsprechenden Mikroorganismen. Die Medikamente und unsere Industrienahrung 2 
können die Darmflora sehr beeinträchtigen.  3 
Hier möchte ich speziell meine Nahrungsergänzungen an Lisbeth erwähnen und dazu 4 
festhalten: Seit sie im Heim ist, gab ich ihr stets nur zugelassene, abgepackte Mittel von 5 
österreichischen Herstellern, mit welchen ich zusammenwirke. Ich weiß um die 6 
„panikmachende Angst“ der Menschen Wildkräuter zu sich zu nehmen UND ich wollte 7 
mir nicht den Vorwurf ihrer Vergiftung ins FELD ziehen. (Wichtig: Im Heim teilte Lisbeth 8 
mit, dass sie von mir frische Wildkräuter bekommt, ich ließ sie in dem Glauben! Die 9 
Smoothies wirkten in ihr sicher mit diesem Bewusstsein der Einnahme noch besser. 10 
Wie geschrieben, kam Lisbeth mit der von mir verabreichten probiotischen Darmaktiv-11 
lösung gut zurecht. Ich bat Pflegepersonal der Station ihr doch die von mir zur 12 
Verfügung gestellten Nahrungsergänzungen anzurühren und ihr zu geben. Maßnahm-13 
en, die nicht ärztlich verordnet werden, dürfen leider nicht angewandt werden, war deren 14 
Aussage. Durch uns angefragte ärztliche, probiotische Mittel bekam sie trotzdem keine. 15 
Ich konnte Gesprächen entnehmen, dass ich mich mit meinem Wirken zur 16 
Unterstützung von Lisbeth strafbar machen könnte. Lisbeth und ich stellten auch fest, 17 
dass verschiedene Naturmittel, welche ich ihr zur Verfügung stellte, verschwanden. So 18 
z. B. ein selbst hergestelltes Wundöl aus natürlichen Komponenten, welches ihr bei der 19 
Ausheilung ihrer, über Jahre bestehenden Rufen im linken Mundwinkel, sehr zuträglich 20 
war – sie heilten langsam ab. Sie machte sich oft Gedanken, wie es einzurichten wäre, 21 
dass sie die von mir gegebenen Mittel stets zur Verfügung hätte. Sie kam auf die Idee, 22 
dass wir heiraten könnten. Ich wäre nicht verheiratet, ihr ist es egal wenn ich mit Inga 23 
zusammen wäre. Wenn wir verheiratet sind, dann finden meine Maßnahmen mehr 24 
Gehör bei ihrer Versorgung…….                           25 
Schade, dass WIR das Natürlichste oft ausklammern – C`est la commerce! 26 
Die vergangenen Monate bis zu ihrem Tod war ich, wie es mir möglich war, regelmäßig 27 
bei Lisbeth. Sowie ich über mehrere Tage weg war, verschlechterte sich wieder ihre 28 
Verstopfung. Wäre klasse gewesen, wenn wir ihr ein entsprechendes einfach einzu-29 
nehmendes probiotisches Präparat zur Verfügung hätte stellen können, das war jedoch 30 
nicht möglich, wir hatten nicht das Recht es ihr zu geben. 31 
Beim Zusammensein teilte mir Lisbeth mit, dass sie bei der Bank kein Geld mehr 32 
bekäme, ob ich sie mal bei einem Bankgespräch begleiten könnte. Bei diesem 33 
Gespräch musste sie feststellen, dass ihr Konto leer war. Sie bekommt jeden Monat 34 
110,-€ Taschengeld. Das konnte sie nicht wahrhaben, sie sollte doch durch den 35 
Wohnungsverkauf noch reichlich Guthaben haben. Wir erkannten, dass sie auch im 36 
Bereich der Finanzen, als auch bei behördlichen Schreiben usw. Unterstützung keinen 37 
Überblick mehr hat. 38 
Ihr bisheriger Unterstützer, Herr Walter, hatte sich zurückgezogen, und es stand an, 39 
dass sie einen neuen Betreuer brauchte. Da sie Zutrauen zu mir hatte, wollte sie, dass 40 
ich durch das Gericht dazu bestellt werde. 41 
Im Zusammenhang mit diesem Vorgang der BetreuungsVergabe konnte ich persönlich 42 
für mich wahrnehmen, dass „gutmütige Menschen“ zum Erlernen ihrer Lebensthemen 43 
von anderen Menschen „ausgenommen“ werden. Diese Menschen begeben sich aus 44 
ihrer Mitte (ins Dunkle“) um mich als Gutmütigem (im „Hellen“) auch wieder in die Mitte 45 
zu weisen. Das Ziel ist die „goldene Mitte“, die „Balance“ zwischen „Hell“ und „Dunkel“. 46 
Das Sinnbild dafür ist: Wir dürfen aus der extremen Dualität in die ausgleichende 47 
Polarität kommen –  in die „Einheit der Verschiedenheit“! 48 
Hier die Schritte zu meiner, dieser, Erkenntnis: Lisbeth gab mir am 11.06.2017 49 
folgenden Sachverhalt für die Behörden zum Niederschreiben: 50 
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Niederschrift am 11.06.2017 (Namen wurden geändert!) 1 
Dieses Schreiben habe ich, Lisbeth, im Beisein von Dieter Theodor Schall, welcher es 2 

niedergeschrieben hat, bei klarem Verstand verfasst. 3 
Seit vielen Jahren bin ich mit der Familie Walter befreundet. Es baute sich ein 4 

Vertrauensverhältnis auf, welches mich veranlasste Herrn Alois Walter und die beiden Söhne 5 
Robert und Markus, eine Generalvollmacht zu geben, welche auch die uneingeschränkte 6 
Kontovollmacht über mein GeldKonto bei der Volksbank mit einschloss. 7 

Im Frühjahr 2015 nahm ich mir einen Platz im Seniorenheim. Bis dahin versorgte ich mich 8 
selbst. Bei den Einkäufen, bei Begleitung zu Veranstaltungen und bei den schriftlichen 9 
Formalitäten unterstützte mich Herr Walter sehr. Dafür bin ich ihm dankbar. 10 

Als im Jahre 2005 das Cafe Orange in Kempten eröffnete, war ich dort regelmäßig beim 11 
Essen.Im Jahr 2007 lernte ich dort Dieter kennen.Dieter gibt mir unterstützende Informationen 12 
über die gesunde Ernährung,und begleitet mich dabei,wir verstehen uns gut,können auch tiefe 13 
Gespräche führen. Es macht mich zufrieden, Menschen an meiner Seite zu haben, welchen ich 14 
vertrauen kann. Ab 2010 schloss das Cafe Orange, ab diesem Zeitpunkt unterstützte mich 15 
Dieter, der auch im Augartenweg wohnt, zunehmend. Er besuchte und betreute mich ab 2010 16 
bis ich ins Heim ging und nun seit Ende letzten Jahres regelmäßig, bringt mir „gesundes“ 17 
Trinkwasser und seit Dezember 2016 regelmäßig eine probiotische, rein pflanzliche 18 
„Darmaktivlösung“, da ich einen sehr trocken, gepressten, bolligen Stuhlgang habe. Das 19 
unterstützt mich sehr. Ich selbst traue mich nicht mein Stuhlproblem den Pflegern mitzuteilen.  20 

Ich glaube im Jahre 2014 gab mir Alois Walter einen Betrag von 40.000,- € für meine Wohnung 21 
im Augartenweg 46 hier in Kempten. Nach meinem Umzug ins Heim wurde die Wohnung um 22 
117.000,- €  verkauft, soweit ich mich erinnern kann.  23 

2015 hatte ich noch vieles an Bargeld auf meinem Konto, welches sich schnell abbaute. 24 
Kontoauszüge bekomme ich keine mehr.  25 

Nachdem ich festgestellt hatte, dass mein Konto leer war und ich laut den Bankangestellten 26 
nur noch 110 € zur Verfügung habe, teilte ich dies Dieter bei einem seiner Besuche mit und bat 27 
ihn, mich bei der Aufklärung zu unterstützen.  28 

Nach Gesprächen bei der Volksbank in Kempten, im Beisein von Dieter, wurden mir 29 
Unregelmäßigkeiten bewusst, daher entzog ich der Familie Walter die Kontovollmacht.  30 

Beim Gespräch dort wurde uns mitgeteilt, dass zu meinem Konto die Kontoauszüge zweifach 31 
erstellt und versendet werden. Einen bekommt Alois und einen erhalte ich ins Heim. Im Heim 32 
erhielt ich bisher keine Kontoauszüge!? Ich werde nun den vergangenen Geldverlauf 33 
nachvollziehen, damit ich Frieden finden kann. 34 

………….nachfolgend wurden noch Namen von möglichen Betreuern genannt 35 
und das Schreiben mit der Unterschrift von Lisbeth abgezeichnet und an die 36 
Verwaltung, sowie das Amtsgericht übermittelt. 37 

 38 
Zunächst erhielt ich die schriftliche Mitteilung vom Amtsgericht, dass ich zur 39 
Betreuung für Lisbeth bestellt bin. Ich wurde aktiv und ersuchte in der Absprache mit 40 
Lisbeth Klarheit über ihre Geldbewegungen und besonders in den Geldfluss des 41 
Immobilienverkaufes zu bekommen. Auf das bekannte Konto wurde er nicht verbucht!  42 
Auf dem Girokonto tauchten seit 2014 keine großen Eingangsbeträge auf, es waren 43 
jedoch Überträge von anderen Konten auf ihr aktives Konto festzustellen. Diese waren 44 
jedoch weit unterhalb des „wahrgenommenen“, erzielten Immobilienverkaufes. (Durch 45 
den mir gegenüber immer wieder erwähnten Betrag von 117.000,-€ und dem Hinweis 46 
den Vertrag und Verkauf habe ihr Vater gemacht ?? ….. gehe ich davon aus, dass der 47 
Verkauf diese Summe eingebracht hat). Vielleicht bringen Recherchen noch die 48 
Wahrheit an den Tag – auf der anderen Seite, sind es ja die Themen der daran 49 
Beteiligten. Jeder kann nur durch sich selbst den Frieden schaffen und finden.  50 
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Beim persönlichen Gespräch von Lisbeth mit mir auf der Bank erhielten wir keine 1 
konkreten Angaben. „….es liegt zu weit zurück, dafür muss ein Nachforschungsantrag 2 
gestellt werden…“.  Es sind andererseits laufend größere Geldentnahmen über den 3 
Automaten feststellbar, welche für Lisbeth nicht nachvollziehbar waren. Bei 4 
Erkundigungen um den Immobilienverkauf bestätigten sich die wiederholten Aussagen 5 
von Lisbeth, welche in etwa diesen Sachverhalt in ihren Worten darstellten: 6 
 „……Herr Alois Walter gab mir, da mein „normales“ Girokonto erschöpft war und andere 7 
Geldanlagen nicht abrufbar waren, einen Betrag von 40.000,-€. Als Sicherheit kaufte er 8 
mir meine Wohnung für seine Kinder um diese 40.000,-€ ab…….einen richtigen Vertrag 9 
machten wir nicht…..wir kennen uns ja schon lange…..  10 
…..Im Laufe der Zeit „musste“, konnte dann meine Wohnung über einen Makler um 11 
117.000,- € verkauft werden. Herr Walter bat mich, ihn zur Unterschrift an eine Stelle zu 12 
begleiten, ich glaube das war der Notar…... Ich war mal mit ihm, kann jedoch nicht mehr 13 
nachvollziehen, was ich da unterschrieben habe, das könnte beim Notar gewesen 14 
sein….. Dieser Makler hat ihn, wie mir Herr Walter mehrmals bei Nachfragen mitteilte 15 
über den Tisch gezogen und er hat kein weiteres Geld, als die 40.000,-€ 16 
bekommen……“ 17 
Meine Anmerkung dazu: Lisbeth verdrängte diesen Vorgang, sie blendete den 18 
Verkauf, durch ihre bittere Enttäuschung über den Vorgang, aus. An einem Tag sagte 19 
sie zu mir „……nicht ich habe die Wohnung verkauft, die hatte schon mein Vater 20 
verkauft……das Ganze mit der Wohnung macht mich total verrückt……hoffentlich bin 21 
ich bald im Himmel, da gibt es kein Geld mehr………gell Dieter, das Geld ist das 22 
Schlimmste auf dieser Welt……bin ich froh, wenn ich das nicht mehr brauche…….da 23 
ziehen wir uns nicht mehr über den Tisch, da herrscht Gerechtigkeit, Liebe und 24 
Frieden….“ 25 
Diese, ihre Sätze, konnte ich gut behalten, es war und ist ja auch meine Gesinnung!  26 
 27 
Meine gerichtliche Vereidigung zum Betreuer kam nicht zustande. Ein angesagter 28 
Termin wurde durch eine Justizangestellte abgesagt, „…die PC-Anlage war ausgefallen 29 
und ich bekomme einen neuen Termin…“. Kurz darauf erhielt ich die schriftliche 30 
Enthebung als Betreuer à……stand die Enthebung schon im Raumà Zeitaufschub? 31 
Warum? - das wird jetzt noch verständlicher: 32 
Darauf erfolgte ein Treffen zu einem Gespräch mit Lisbeth, der Richterin, der 33 
Beauftragten Person der Verwaltung und mir im Seniorenheim, es kam ein von der 34 
Verwaltung bestellter Anwalt in Betreuungsfragen hinzu. Ich fragte mich, warum Anwalt, 35 
wir sind doch in keinen „streitvollen, rechtlichen Angelegenheiten“ zusammen. Beim 36 
Gespräch habe ich verstanden, dass mir diese Betreuung nicht zuerkannt werden 37 
kann/soll, da ich in meinem Beschwerdefall zur Aufhebung der GEZ-Gebühr unter 38 
vielem anderen in etwa folgendes offenbart hatte (in Klammer die mögliche „Gefahr“ für 39 
die „Täter-Struktur“ und meine Gedanken dazu): 40 

- Verschuldet zu sein -> (es könnte sein, ich ziehe von der Frau Geld oder Besitz 41 
ab. Hier zur Entlastung „Die Nahrungsergänzungen wurde von mir bezahlt! Ich 42 
bezahlte auch mal Konzertbesuche, welche sie gerne gemacht hatte und leider 43 
kein Geld dafür hatte, ich lud sie auch mal zum Kaffee ein….)  44 

- Der Anwalt brachte eine Dokumentation meines Eintrages in einem 45 
Gesundheitsportal, welches auch unser Sein als Volk mit Volksverfassung 46 
anzweifelt, mit. Durch diese wurde ich von ihm dem rechten Reichsdeutschen-47 
Bereich zugeordnet –> ich rechne mich zwar mehr den Rechten, als den Linken 48 
zu, ich lehne jedoch ganz klar beide extremen Richtungen in der Politik ab. Ich 49 
weiß um das Thema „nicht in meiner Mitte zu sein“!  50 
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- In diesem Zusammenhang wurde zwar der „Gelbe Schein“ nicht direkt 1 
angesprochen, ich nahm jedoch wahr, dass dieses Thema des Scheines bei allen 2 
Behörden am Kochen ist! Solange UNS die wahre Bedeutung des „Gelben 3 
Scheines“ nicht bewusst ist, sind für mich „intensiv wahrnehmbare Vermutungen“ 4 
wahrheitsweisend – Keine BehördenMitWirkenden geben mir eine Auskunft über 5 
das Dokument, welches sehr wichtig und doch scheinbar bedeutungslos sein soll 6 
– ich vermute, dass dieses Papier mit der Weg in die menschliche Souveränität 7 
ist – deshalb so eine Jagd auf die ScheinInhaber – „WürdeTräger“ sind 8 
ausgenommen! Entschuldigung wegen der nach meiner Wahrnehmung 9 
berechtigten Vermutung, falls sie nicht zutreffen sollte – prüfe der Leser für sich! 10 

- Mein Thema der noch nicht vorgenommenen Steuererklärung (siehe Thema GEZ 11 
in dieser Schrift), zeugt von meiner „AngstBlockade“  bei bürokratischen 12 
Angelegenheiten im Fall von Lisbeth –> (diese „normalen“ behördlichen und 13 
finanziellen Themen von einem „normalen“ Menschen, kann ich gut erledigen – 14 
es sind ja keine Abwicklungen, welche mich direkt betreffen – Lisbeth war nach 15 
meiner Wahrnehmung „systemunterwerfend“, d.h. für mich „normal“) 16 

- In einem Gespräch Tage vor diesem „RichterAnwaltsTreffen“ im Heim war ich 17 
beim Gespräch mit der Sachbearbeiterin der Verwaltung in Betreuungsfragen von 18 
Menschen ohne Angehörige. Ich trug meine Wahrnehmung der finanziellen 19 
Bevorteilung des Herrn Walter gegenüber Lisbeth vor UND voller Erstaunen, 20 
kannte diese Frau die Familie und die Namen der Kinder, welche seit 2004 21 
Kontovollmacht über die Konten von Lisbeth hatten. BITTE, ich unterstelle nichts, 22 
es ist nur eine Vermutung, welche Lisbeth mal angedacht hatte.  23 

Ich weiß, dies können alles Unterstellungen sein, aber so, wie es ablief, sehe ich hier, 24 
sahen wir, manche Verflechtungen von Menschen, welche entsprechende Funktionen 25 
ausüben. Falls es anders abgelaufen ist – Entschuldigung, es ist nur eine Vermutung, 26 
da erfahrungsgemäß keine Krähe einer Anderen ein Auge aushackt!  27 
Ich fühle mich nicht als souveräner Mensch wahrgenommen – bin ich „Personal“ und 28 
jetzt mit dem „Gelben Schein“ ein Störenfried, welcher in die Ecke „Reichsbürger“ 29 
abgeschoben werden soll, da ich bei der Aufdeckung der „finanziellen Benachteiligung“ 30 
der alten alleinstehenden, dement-werdenden Dame am Zuge war? Es waren viele 31 
Indizien, welche ich offen wahr und ehrlich gerne mit allen Beteiligten abklären möchte!! 32 
UND dennoch, es liegt nicht in meiner Verantwortung das zu klären, es ist die Sache 33 
von Lisbeth, der „Gutmütigen“, sie hat sich selbst dieses FELD aufgebaut. Der Tod kann 34 
der Anfang sein, jeder Mensch ist für sich selbst die Ursache – bei Verständnis-35 
problemen bitte melden, ich bin bestrebt die „relativ nachvollziehbare“ Wahrheit gelebt 36 
und erklärt wird. All wir Menschen können „Fehler“ machen, müssen sie gar machen, 37 
um daraus miteinander zu lernen. Raus aus der Egozentrizität ist das Ziel.  38 
Dem Leser, welcher die „weltlichen Abläufe“ der Unmenschlichkeit recht nahe meinem 39 
ErfahrungsWissen nachvollziehen möchte, empfehle ich die Vorträge von Herrn Axel 40 
Burckart. Der Link für den ersten Vortrag: 41 
https://www.youtube.com/watch?v=uQpGEG2_P-E&feature=youtu.be&app=desktop 42 
Dem Leser werden ja noch meine Ausführungen in dieser Schrift bewusst sein. Nehme  43 
bitte, diese, meine Informationen beim Anhören der Ausführungen von Herrn Burckart 44 
mit hinein. Die vielen Informationen, Erfahrungen, Erkenntnisse im Kontext des 45 
MenschSein-Leben zu sehen, bedarf der Wahrnehmung durch eine gewisse Offenheit 46 
für das Große & Ganze, speziell auch der Spiritualität. Alle meine Erfahrungen, 47 
Erkenntnisse, Wahrnehmungen und Gedanken aufzuführen sprengt den Rahmen dieser 48 
Schrift bei weitem. Ich stehe jedoch zur gedanklichen Erfassung zur Verfügung, sofern 49 
es für unser aller MenschSein-Leben sinnvoll ist – nicht um die Täter zu verurteilen, 50 
sondern um unser „Täter<->Opfer-Spiel“ zu durchschauen!  51 
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Welches FELD baut sich der Mensch für das Altern auf, ist es menschenwürdig? 1 
Eigentlich war Lisbeth zum Sterben bereit, doch verschiedene Umstände ließen sie 2 
mühsam gehen. Durch das Zusammensein mit Lisbeth erkenne ich verstärkt, welche 3 
Bedeutung die Menschlichkeit hat. Klar, das Pflegepersonal in den Seniorenheimen ist 4 
zeitlich überfordert, hat gar nicht die Zeit, sich um die Menschen im Detail zu kümmern. 5 
Dies betrifft viele, ich denke alle, Seniorenheime. Hier kommt mir gerade eine 6 
Begebenheit einer Stadtführerin aus Stuttgart in den Sinn: 7 
Eine japanische Reisegruppe macht in Stuttgart eine Stadtführung. Als das Senioren-8 
heim gezeigt und beschrieben wird, kommt die Mitteilung seitens der Gäste: 9 

„Ihr lebt ja wirklich im Wohlstand. Ihr könnt Euch leisten die alten Menschen 10 
wegzusperren und die Kosten zur Rundumversorgung zu übernehmen. Bei uns 11 
haben die alten Bürger noch ihre Aufgaben. Sie sorgen für die Enkel, sie geben 12 

ihre Lebensweisheiten weiter und leben in der Gemeinschaft der Familie! Fühlen 13 
sich die alten Menschen bei Euch wohl, wenn sie abgeschoben werden?“ 14 

Begegnungen mit Menschen anderer Nationalität – Emigranten 15 
Ich ließ im Februar 2016 mein Standlicht brennen. Mein Vivaro-Bus startete mangels 16 
Batterieleistung nicht mehr. Ich fragte 5 junge, kräftige Deutsche Männer, ob sie mich 17 
bitte anschieben - zunächst kam ein „Ja“, als sie sahen, dass es ein Kleinbus war, 18 
drehten sie um und sagten dabei ".....der ist zu schwer...." 19 
Kurz darauf kamen 3 Schwarze, sie schoben mein Auto freudig an und nahmen nicht 20 
einmal ein Trinkgeld. Beim nachfolgenden Gespräch offenbarte mir ein Schwarzer aus 21 
Ghana in etwa Folgendes: „Meine Region in Ghana ist sehr arm. Ich habe keine 22 
Möglichkeiten mich beruflich zu bilden. Ich werde hier in Deutschland ein technisches 23 
Studium machen und dann in meiner Heimat die Infrastruktur mit aufbauen.“ 24 
Ich fragte ihn, was er dort gelernt und gearbeitet hatte. Er entsorgte Elektroschrott aus 25 
Europa und stellte fest, dass auch viel Neuware dabei war. Einmal öffneten sie einen 26 
Container, welcher zu einem Drittel mit neuen, verpackten HP-Druckern gefüllt war. Es 27 
war offiziell nicht erlaubt Geräte aus diesem Bestand zu nehmen. Nach dem Überreden 28 
des Verwalters konnten sie die Drucker in ihrer Stadt verteilen. Alle liefen, im Internet 29 
erfuhren sie, dass es alte Modelle waren. In Ghana ist ihnen bekannt, dass hier in 30 
Europa, speziell in Deutschland, alles im Überfluss vorhanden ist. 31 
Auf meine Frage, wie er uns Deutsche wahrnimmt, erwiderte er: „…ihr lebt hier recht 32 
gut, kein Mensch muss Not leiden……allerdings seid ihr recht im Stress…..die 33 
Menschen haben kaum Zeit füreinander……..hier auf Dauer zu leben kann er sich nicht 34 
vorstellen, er geht wieder in die Heimat zurück…… er möchte dann Geschäftsverbind-35 
ungen nach Deutschland aufbauen……..eventuell „neue Schrottware“ (wie die Drucker) 36 
nach Ghana exportieren…..“ 37 
Meine Anmerkung dazu: 38 
Wir leben in Deutschland durch die Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums so im 39 
Überfluss, dass die Gebrauchsgüter kaum noch wertgeschätzt werden. Unsere heutigen 40 
Technologien ließen Gebrauchsgüter in hoher Qualität mit langer Einsatzzeit herstellen. 41 
Bei Gesprächen mit Ingenieuren sämtlicher Branchen wird mir berichtet, dass bei der 42 
Fertigung von technischen Geräten (auch PKW usw.) ein „ZerfallsDatum“ eingeplant ist 43 
– bei PKW z.B. liegt er im Bereich von 160`TKm, bei billigen Druckern bei ca. 5000 44 
Druck usw…UND oft ist der Zerfall der Geräte bereits elektr. programmiert! Es gibt 45 
inzwischen Technik-Profis, welche diese Geräte, gewusst wie, einfach aktivieren. 46 
Zu meiner aktiven Zeit als Maschinenbauingenieur wurden die Geräte noch für eine 47 
optimale Laufzeit konstruiert und gebaut – heute ist der Leitsatz: „Es gibt keinen Ersatz 48 
für Umsatz“ – Was ist mit unseren Ressourcen, was passiert mit dem Müll, wie verhalten 49 
WIR UNS gegenüber den materiell Armen unserer Natur, der Erde?  50 
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WIR setzen selbst die Ursachen für viele Themen unserer Zeit. 1 
Wir setzen durch unser egozentrisches, materiell orientiertes Handeln bis in den Bereich 2 
der Waffenindustrie selbst die Ursachen für die Probleme unserer Zeit. Unser 3 
egozentrische Verhalten geht auf Kosten unserer Menschlichkeit und langfristig werden 4 
wir bei dieser, unserer Lebensweise, unsere Lebensgrundlage, die Erde mit ihrer 5 
Biosphäre unbewohnbar machen – wieder der Untergang einer Hochkultur?!!?? 6 
Es ist höchste Zeit unser Verhalten zu überdenken, zu wandeln. Mit unseren 7 
Technologien haben wir dafür optimale Voraussetzungen. Dieser Wandel hat sich 8 
bereits in Gang gesetzt, darf jedoch in den Schulen und Universitäten noch wesentlich 9 
forciert werden. 10 
Durch mein erfahrenes Wissen, das Studium der Natur, deren biologischen Energie-11 
Kreisläufe und dem Abgleich mit der Technik konnte ich mir ein breites Wissen im 12 
Bereich der LebensEnergie aneignen. Die gute Wirkung der SFR brachte mich auf die 13 
Erkenntnisse über die Levitation/Gravitation. Dieses Wissen kann im Bereich der 14 
technischen Energiewandlung eingesetzt werden. Entsprechende Institutionen haben 15 
bislang noch kaum Interesse dafür bekundet. Im Gegenteil, wie bereits beschrieben, es 16 
passt nicht in unser egozentrisches Wirtschaftssystem…….  17 
…..doch wir sind uns sicher, wir werden noch zum Umdenken kommen! Wir Menschen, 18 
welche sich der Natur und unserer Themen annehmen, mit ihrem Talent wirken und sich 19 
dabei treu bleiben, werden zum Wohle von UNS ALLEN vorangehen – Danke auch für 20 
Dein Mitwirken! 21 

 22 
Bemerkung zu den bisherigen Ausführungen meines MenschSein-Lebens 23 

Lieber Leser, mir ist bewusst, dass meine Ausführungen aufgrund der Betrachtung aller 24 
Faktoren, welche mein Leben bestimmen und durch die komplexen Zusammenhänge 25 
der Natur unseres MenschSeins im Gesamten, für Leser im Verständnis schwierig sein 26 
können. Ich bin bereit alle meine Ausführungen bei Notwendigkeit in Theorie und Praxis 27 
zu erklären und meine erkannte und gelebte Wahrheit aufzuzeigen. Für das absolute 28 
Verständnis ist es wichtig, dass der Interessierte die Lebensprozesse mit seinen 29 
Gedanken nachvollziehen kann, dies ist auch mein größtes Anliegen. 30 
 31 

Beim Lehren lerne ich stets selbst mit 32 
Wenn wir andere unterrichten verstehen wir selbst das Unterrichtete immer mehr. Das 33 

Verständnis des Lernvorganges ist wichtig. Nur so versteht man, dass ein Therapeut 34 
Fragen stellt, anstatt Antworten zu geben. Wenn der Therapeut frägt, muss der Schüler 35 
mitdenken und die Lösung selbst mit auf den Weg bringen, mit „erdenken“ und dabei 36 
implantieren → Neuronale Verbindungen werden dabei eingerichtet! 37 

 38 
Eine chinesische, taoistische Weisheit dazu: 39 

„Die weisen Meister klären ihre Schüler nicht durch Wissensweitergabe auf 40 
sondern dadurch deren unverfälschtes Denken zu erhalten“ 41 

Nur wenn wir uns keine Sorgen über unsere äußere Umgebung oder die Erwartung 42 
anderer oder über die lange Liste unserer Pflichten und Verantwortlichkeiten machen, 43 
sondern uns zugestehen, einfach nur wir selbst zu sein, nur dann sind wir ganz bei uns 44 
und ganz in unserer Kraft. Das wünsche ich jedem von uns – Der Schöpfung sei Dank! 45 
Ich bin bereit vor jeglicher Institution meine erfahrenen Erkenntnisse darzustellen. Mit 46 
meinem Wissen um die Lebensenergie im Großen und Ganzen, begründet auf meiner 47 
Selbstheilung und der Selbstheilung vieler anderer Menschen, habe ich erkannt, dass 48 
mich jegliche Krankenversicherung in meinem beruflichen Vorankommen, als auch auf 49 
meinem Weg des SelbstHeilSeins blockieren kann. 50 
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Ich sehe meine jetzige Situation als von mir selbst, durch noch nicht gelebtes Leben 1 
meiner Erkenntnisse, in mein Leben gekommen. Ich bin dankbar, dass ich mir aufgrund 2 
der behördlichen Forderungen zur Niederschrift dieser, meiner erfahrenen Erkenntnisse, 3 
nun entschieden habe. Jetzt fühle ich mich von einem riesen Druck befreit – freue mich, 4 
wenn Du mich als Leser, in meinem MenschSein-Leben wahrnehmen kannst. Gerne bin 5 
ich für Dich da. 6 
Ich möchte jetzt nicht missionieren oder mich für die Situation und alles entschuldigen, 7 
anderen Vorwürfe machen oder sonst irgendwie andere ändern. Ich stelle nur die bisher 8 
für mich nachvollziehbaren Zusammenhänge des Lebens dar um meine Situation und 9 
mein Verhalten, speziell meine Lebensumstände meinen Mitmenschen und vor allem 10 
Betroffenen verständlich zu machen. Jeder Mensch hat seine Aufgabe, oft können wir 11 
uns gegenseitig nicht verstehen – Leider! 12 
 13 
Es ist jetzt an der Zeit das „TÄTER<->OPFER-Spiel“ endlich zu durchschauen, uns 14 
miteinander wieder in unser, uns würdiges „MenschSein-Leben“, zu wandeln.  15 
Das Ziel unseres körperlichen Daseins hier auf Erde von UNS MENSCHEN ist nach 16 
meiner Wahrnehmung, dass wir durch Bewusstwerdung unser Lebensumfeld auf 17 
unserer Erde nach den Gedanken des Filmes „Wie im Himmel“ schaffen! 18 
 19 

Meine Vision und mein zukünftiges Wirken 20 
Ich wünsche mir, dass ich als vollwertiger Mensch in meinem Sein mit Leib durch Seele, 21 
als auch mit meinen noch bestehenden „Fehlern“ (ich bin ja auch nur „ein Mensch“  ;-) 22 
akzeptiert und respektiert werde (ich selbst erkenne und lebe mich ja auch immer mehr 23 
aus mir selbst heraus  ;-) Vielen Dank! 24 
Mir ist es Wichtig das Ver-Ur-Teilen hinter mir zu lassen. Solange ich Menschen 25 
bewerte, sie gar als Opfer oder Täter verurteile, habe ich das Grundprinzip des Lebens 26 
„ALLES GEHT VON MIR SELBST AUS“ & „WIR SIND ALLE EINS“, als auch die 27 
„GEISTIGEN GESETZE“ noch nicht integriert – dann nehme ich mich noch selbst als 28 
Täter oder/und Opfer wahr und mein FELD baut sich entsprechend um mich auf.  29 
Mein Fokus ist den „Weg meiner Mitte“, wir nennen ihn auch „Goldene Mitte“, zu gehen, 30 
bzw. zu leben. Bin ich „gutmütig“, baue ich das „Opfer-FELD“ um mich auf und die 31 
„Täter“ wirken zu meiner eigenen Heilung auf mich ein. Durch die SelbstSchau darf ich 32 
erkennen mein Leben klarer, abgrenzender, zu leben, zu mir selbst zu stehen, um in die 33 
Mitte zu kommen. Den vermeintlichen Täter habe ich mir dazu in mein FELD gezogen – 34 
ich darf ihm im Grunde meines Seins dankbar sein! 35 
Bin ich egozentrisch, bevorteile mich und mache die „Gutmütigen“ kleiner, dann mache 36 
ich mich als Lernerfahrung für die Gutmütigen zum Täter, baue das „Täter-FELD“ auf. In 37 
diesem Fall ist es wichtig diese Charaktereigenschaft durch SelbstReflektion zu 38 
erkennen und zu korrigieren. Hier darf ich mich zurücknehmen, um in die Mitte zu 39 
kommen und letztlich, da ich „weltlich energetisch“ besser dargestellt bin, ihn auf seinem 40 
Weg in die Mitte in der „Hilfe zur SelbstHilfe“ unterstützen. 41 
Damit ich nahe meiner Mitte lebe ist die Achtsamkeit, der Respekt und vor allem die 42 
SelbstReflektion, also die SelbstSchau bedeutsam! Dadurch erkenne ich welches FELD 43 
ich durch mein Bewusstsein aufbaue. Es ist inzwischen auch Dank der Quantenphysik 44 
allgemein bekannt, dass unser BewusstSein das FELD und damit die Materie, inklusive 45 
allem Leben um mich aufbaut. Dieses Wissen wird uns Menschen in der jetzigen Zeit 46 
zunehmend bewusster, unser aller Leben reorganisiert sich zum MenschSein-Leben. 47 
Wünschen WIR UNS ALLE, dass wir diesen Prozess im HIER & JETZT erkennen, 48 
entsprechend leben und damit wieder in den Ein-Klang und in die Harmonie mit der 49 
Natur allen Seins, auch der „Göttlichen Matrix“ kommen. 50 
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Den vorigen Absatz (dritter Absatz dieser Seite) mögen bitte auch Menschen 1 
verinnerlichen, welche für unsere, von uns installierten Gerichte, Verwaltungen, 2 
Bankensysteme, Versicherungen bis hin zu der Politik und Großindustrie, wirken. Sind 3 
diese Menschen im Grunde ihres Seins wirklich zufrieden und glücklich?!?? WIR 4 
wissen, es gibt viele Menschen in diesen Positionen, welche sich durch die 5 
„Übervorteilungen im Materiellen“ befriedigen und im Grunde ihres MenschSein-Lebens 6 
unglücklich sind. 7 
Wir denken hier z.B. an den Großindustriellen Adolf Merkle, welcher einen Teil seines 8 
Imperiums durch Spekulationen verloren hatte und aus Verzweiflung 2009 SelbstMord 9 
beging – kopple ich meinen Wert als Mensch an die Materie, oder an mein Mensch-10 
Sein-Leben? Wirke und lebe ich zum Wohle meiner Mitmenschen durch mein Talent, 11 
wirke ich letztendlich zu meinem Wohle in Liebe, in der SelbstLiebe und zur Lebens-12 
Erfüllung! 13 
Eine gute Literatur, um den Sinn des Lebens zu erfassen und zu leben, verfasste 14 
Chade-Meng Tan mit seinem Buch „SEARCH INSIDE YOURSELF - Das etwas andere 15 
Glücks-Coaching - Die beste Suchmaschine ist unser Geist“ 16 
Chade-Meng Tan, ein führender Google-Ingenieur, brach mit Burn-Out zusammen, zog 17 
sich danach zu Selbstfindung in ein Kloster zurück und erkannte die Achtsamkeit und 18 
die inneren Bilder sowie die Gedankenkraft als Schlüssel für seinen Weg. Durch 19 
Übungen und Meditationen, um die Konzentration zu verbessern, die Selbstwahr-20 
nehmung zu erhöhen und nützliche mentale Gewohnheiten zu entwickeln, kam er 21 
wieder ins SelbstHeilSein. Mit weniger Zeitaufwand erreicht er nun stressfrei wesentlich 22 
mehr. Sein Wissen integrierte er auch bei Google. 23 
Eine weitere gute Schrift ist das Buch „IN DIR IST DIE KRAFT“ von Henry Thomas 24 
Hamblin. Henry Thomas hat die Spiritualität sehr gut eingebunden. Er hatte es 1920 25 
verfasst, 1937 wurde es durch K. O. Schmidt übersetzt und über den Hermann Bauer 26 
Verlag in Freiburg veröffentlicht. Das Buch vermittelt die ganzheitlichen Lebenszusam-27 
menhänge sehr gut. Es ist absolut empfehlenswert! Dieses Buch wird leider nicht mehr 28 
verlegt, im Antiquariat kann es noch erstanden werden.   29 
 30 

Die Integration der „Wahren Spiritualität“ 31 
Für Dieter Theodor, als auch für mich, den Schreiber dieser Schrift, gibt es im Grunde 32 
unseres MenschSein-Lebens, da wir also alle aus dem „Einen“ entstanden sind, auch 33 
nur eine „wahre Religion“. Da der Glaube allerdings in jedem Menschen selbst durch 34 
sich erfahren und entwickelt werden kann, hat jeder Mensch „lebensnatürlich, selbst-35 
erfahren gebildet“ seine Religion. Bis WIR UNS ALLE des ALL-EINS-SEIN bewusst sind 36 
hat jeder für sich recht. 37 

„Es gibt nur EINE WAHRHEIT und 38 
bis WIR uns ALLE derer BEWUSST sind, 39 

hat jeder recht!“ 40 
Aus unserer Sicht haben WIR UNS durch die gebildeten Religionen der verschiedenen 41 
Propheten, ursprünglich in die „vermeintliche Trennung“ begeben. Diese haben UNS 42 
zum Kampf und in die Kriege geführt. Heute haben WIR vorwiegend WirtschaftsKriege. 43 
Die Trennung ist eine Illusion, welcher WIR erlegen sind. Jeder hat seine „Glaubens-44 
Welt“, daher ist der folgende indianische Leitsatz: 45 

"Urteile nie über einen anderen, bevor Du nicht einen Mond lang 46 
in seinen Mokassins gegangen bist" 47 

eine gute Lebensweisung, um andere in ihrem Glauben und Handeln zu verstehen. Wie 48 
gut gelingt es Dir, lieber Leser, Dich in die Gefühle und Reaktionen eines anderen 49 
hineinzuversetzen, die Perspektive des anderen Menschen einzunehmen (in ihre Haut 50 
zu schlüpfen) um so ihre emotionalen und anderen Reaktionen begreifen zu können? 51 
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Dieter Theodor hat mit dieser Schrift seine erfahrenen Erkenntnisse nun fixiert und 1 
kundgetan. Dies möge nun die Basis sein, um Klarheit in sein Leben als Mensch mit 2 
Leib durch Seele hier in Deutschland zu erlangen. Er ist sich durch seine langjährige 3 
Lebensschule bewusst, dass er sich von der GEZ und zumindest von der „Kranken-Ver-4 
Sicherung“ gelöst hat. Er weiß auch, dass Ver-Sicherungen anderer Bereiche, welche 5 
für Schäden durch seine Person aufkommen, noch zu bestehen haben, da sich bislang 6 
nur wenige Menschen darüber bewusst sind, dass der Mensch für alle Schicksale und 7 
Krankheiten die Ursache selbst gesetzt hat. Die Auswirkung dient ja auch zu seiner 8 
eigenen Bewusstwerdung! Jetzt denken wir gerade an mögliche Gedanken des Lesers 9 
wie: „….wenn Dieter Theodor damals keine Krankenversicherung gehabt hätte, was 10 
hätte er dann gemacht?“ Unsere Antwort: „Der Mensch bekommt von seiner Seele nur 11 
diesen „Schicksals- bzw. Krankheits-Impuls“, welchen er zum Überdenken seines 12 
Lebensweges benötigt!“ Aus der Sicht der „weltlichen Matrix“ traf den Lenker des LKW 13 
die „Schuld“, somit hätte die Heilkosten auch die Versicherung dessen Fahrers zu 14 
begleichen gehabt. Auch über diesen Bereich den „Schein-Ver-Sicherungs-Wirtschafts-15 
Markt“ können wir eine separate Schrift verfassen……… jetzt möchten wir es einfach, 16 
natürlich und lösungsorientiert gut sein lassen – VIELEN DANK! 17 
 18 
Da in dieser Schrift auch von Gesundheit und Heilung die Rede ist, bitte nehme den 19 
folgenden Text zur Kenntnis: 20 
 21 

Mein Handeln liegt in der Gesundheitsprävention (AZ.: 1BVR784/03). 22 
Meine Dienste sind auch nicht Ersatz für ärztliche sowie psychologische oder 23 

psychotherapeutische Diagnose und Behandlung. 24 
 25 

Es ist mir ein großes Anliegen mein erfahrenes Wissen mit Menschen aus der 26 
Forschung, mit Therapeuten, als auch der Schulmedizin zu teilen. Wenn WIR das 27 
Wissen um die Natur mit der Wissenschaft „synchronisieren“ haben wir Lösungen für 28 
viele Themen unserer Zeit. Für das SelbstHeilSein, als auch für die Technik. 29 
Menschenwelche sich zur Selbsttherapie durch meine Anwendungen entscheiden, 30 
mögen bitte entsprechende, dafür beruflich qualifizierte Menschen zur Begleitung 31 
mitnehmen. Ich beziehe mich bei meiner Wissensweitergabe vorrangig auf die Meta- 32 
und Biophysik. Das Sein aller Materie lässt sich physikalisch erklären. Materie bildet sich 33 
durch Bewusstsein! Die Chemie ist nach meiner Erkenntnis nur eine Interaktion der 34 
Materie in sich – warum sich also nicht direkt mittels der Bewusstwerdung durch 35 
Bewusstsein selbst heilen   ;-) 36 
 37 
Diese Schrift habe ich, Dieter Theodor, heute, am 15.11.2017 in Kempten in dieser 38 
Form abschließend in Begleitung erstellt und unterzeichnet! 39 
 40 

 41 
_______________________________ 42 

Dieter Theodor Schall 43 
 44 

Dieter Schall  Dipl.Ing.(FH), Ingenieurbüro für Bioenergetik,  Tel.: +49 (0)831-253 03 26 45 
Augartenweg 16;  D-87437 Kempten  -da ich viel unterwegs bin, nehme diese Kontakte: 46 
Kontakt über Mobil: +49 (0)171-509 36 10   und  per       Mail: dieter.schall@web.de 47 
www.MenschSein-Leben.de;    und:   www.dieter-theodor-schall.jimdo.com 48 
Direkt zum Erklärungsfilm: https://dieter-theodor-schall.jimdo.com/lebensenergie-durch-schwingfeldregeneration 49 
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ANHÄNGE   1 
Anh. 1.1: Dieter Theodor`s Darstellung zum Sinn seines Lebens mit Leib durch Seele: 2 

Das Wissen um die Natur, der ENERGIE im Großen und Ganzen und deren Wandlung, sowie 3 
der Lebensenergie und das von Natur aus Selbst-Heil-Sein vermittelt Dieter Theodor Schall u.a. 4 
durch die Beantwortung der Fragen: 5 

- Welche elementare Bedeutung haben die Elektronen und der Magnetismus? 6 
- Was verstehst Du unter Levitation & Gravitation, wie bilden sie sich und wirken miteinander? 7 
- Wie bilden sich Pflanzen und Lebewesen in unserer Biosphäre? 8 
- Welche Elemente und Energien sind zur Bildung lebender Zellen Bedingung? 9 
- Was bedeutet Dualität, was die Polarität? Welche Bedeutung haben Empfindungen für uns 10 

Menschen? Welche Wirkungen haben die Gedanken? Sind Lügen zu verheimlichen? Was ist das 11 
Ziel des Lebens?  12 

- Gibt es eine Art GOTT, hast Du einen Glauben, wenn ja, ist dieser in und durch Dich selbst 13 
gewachsen? Tiefer, zweifelsfreier Glauben kann nur durch und in jedem selbst wachsen! 14 

- Was glaubst Du, ist der Tod das Ende? Gibt es ein Weiterleben, in welcher Form auch immer?  15 
- Steht ALLES SEIN, Materie und Leben, in „göttlich, evolutionärer“ Verbindung? 16 
- Alles von der Körperzelle bis zu den Galaxien ist miteinander verbunden – Warum & Wie? 17 
- Wie funktioniert das Rutengehen, das Gehen über heiße Kohlen, das Heben schwerer Gewichte? 18 
- Sind Menschen imstande „Unmögliches“, sogenannte Wunder zu schöpfen? 19 
- Ist Spontanheilung bei z.B. Knochenbrüchen, Krebs und vielen weiteren Schicksalen möglich und 20 

wenn ja, wie funktioniert sie und warum meist nicht? 21 
- Wie geht die unterstützte Selbstheilung durch begleitende Heiler vor sich? 22 
- Was verstehst Du unter den Begriffen „Gene“ und „Epigenetik“, was ist die Evolution? 23 
- In welcher Verbindung stehen Körper, Geist und Seele? Lebst Du Dein Talent? 24 
- Wie kannst Du Deine Gesundheit erhalten? Bist Du mit Dir selbst zufrieden? 25 
- Warum können Menschen, welche sich vorwiegend „falsch“ ernähren bis ins hohe Alter gesund 26 

bleiben und andere, welche auf „richtiges“, gesundes Lebens achten, oft krank sein und leiden? 27 
- Sind andere für Dich, Dein Leben, Dein Heil-Sein und im Grunde für Deine Selbst-Heilung im 28 

Großen und Ganzen verantwortlich? 29 
- Welche Macht haben unsere Gedanken – wie wirken sie maßgeblich für Dein Leben?  30 
- Was verstehst Du unter Natur-Heil-Kunde – kann uns die Natur heil machen, und wie?  31 
- Ist es im Großen und Ganzen naturgegeben notwendig regelmäßig chemische Medikamente zu 32 

sich zu nehmen, wie es viele, vor allem ältere Menschen tun – wie vermeiden wir es? 33 
- Kannst Du Dir vorstellen, dass wir die Energie, welche das Leben ermöglicht, naturkonform für 34 

unsere technischen Anwendungen wandeln können und wie kann es möglich sein?  35 
- Ist Spontanheilung möglich und wenn ja, wie funktioniert sie und warum meist nicht? 36 

Mit den Antworten auf die obigen Fragen und dem dabei vermittelten und 37 
nachvollziehbaren Wissen in Theorie und Praxis wird uns anschaulich: 38 

 „Mit dem WISSEN um die NATUR allen SEINs erkennt der Mensch zunehmend, dass sich 39 
ALLES in und um ihn letztendlich durch den einzelnen Menschen SELBST bildet und darstellt“. 40 

„Das OPFER-TÄTER-HIER-SEIN kann ein Ende finden!“ 41 
„Wir sind alle EINS! - Ein Leben, eine Welt, ein Organismus, ein Ursprung von Allem was 42 
ist. - Und wir ALLE sind individuelle Seelen mit individuellen Bedürfnissen und Zielen.“ 43 

ALLES auf Erden obliegt des Menschen SCHÖPFERKRAFT! Das „Gute“, als auch das „Schlechte“ 44 
entspringt aus dem individuellen Menschen-Bewusstsein und dessen damit verbundener Schöpfer-45 
energie! Das Ziel ist die Dualität in die Polarität zu wandeln – die Einheit in der Verschiedenheit. Um den 46 
Weg Deiner Mitte erfolgreich zu gehen, ist es bedeutsam die folgende Weisung zu beherzigen:  47 

„Es gibt nur eine Wahrheit, und bis wir uns alle dieser einen Wahrheit  48 
bewusst sein werden, hat jeder Recht“ 49 

Warum ist diese Weisung lebensweisend? àJeder Mensch handelt aus seinem bewussten Sein. Wenn 50 
der Mensch in seiner Seele Energie im EinKlang mit seinem BewusstSein und dem UnterbewusstSein 51 
wirkt geht er den Weg seiner Mitte. Bei Erkenntnis Deiner Schöpferkraft weißt Du um diesen Zusammen-52 
hang – Es ist „Alles ist miteinander verbunden“ und Du selbst bestimmst Dein Leben. 53 
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Anh. 1.2: Dieter Theodor`s biophysikalischen Erkenntnisse u. seine berufl. Umsetzung 1 
Ein Weg zur Erkenntnis der Natur, des Lebens – das Schicksal als Chance 2 

Am 22.12.1997 hatte Dieter Theodor Schall einen „unverschuldeten“ schweren Unfall, welcher 3 
ihn aus dem bis dahin „normalen“ Leben geworfen hatte. Dank der Schulmedizin überlebte er. 4 
Ende 2002 hatte er den schulmedizinisch austherapierten Status:  5 
Schwerbehindert auf Lebenszeit, berufsunfähig, vier Medikamente täglich lebenslang wegen 6 
Borreliose, Kopfschmerzen, Stoffwechselstörungen, unzureichendem Blut- und Lymphkreislauf, 7 
Arthrose, Gelenk und Skelettproblemen– kurzum, sein Zustand entsprach in etwa einem 70 bis 8 
80-Jährigen..  9 
Die zunehmende Medikamentenunverträglichkeit veranlasste ihn sich intensiv mit der 10 
Naturheilkunde und letztlich dem SelbstHeilSein zu beschäftigen. Dabei hat er sich als Ingenieur 11 
autodidaktisch ein großes Wissen im Bereich der Biophysik erworben und mit der 12 
„Lebensenergietankstelle“ umgesetzt. Hier die 3 bedeutende Elemente: 13 
1.) Die Entwicklung der SFR (SchwingFeld-Regeneration) ging durch die Erkenntnisse der 14 
Energieabläufe in der Natur hervor. Der kleinste Energiekörper ist spiraldynamisch wie eine Art 15 
Torus im Raum schwingend. Unser Körper ist eine magnetisch geformte „Erde-Wasser-16 
Mischung“, welche durch die Levitation/Gravitation auf der Erde belebt wird. Es wurde ihm der 17 
Zellstoffwechsel als „magnetische Förderschnecke“ bewusst.  Die Zellmembran ist das Gehirn 18 
der Zelle, Informationen sind magnetisch gespeichert. Diese Entwicklung brachte ihn und 19 
inzwischen viele weitere, auch austherapierte Menschen in das SelbstHeilSein.  20 
2.) Im Jahre 2012 stieß er auf die Bedeutung des Magnesiums für das Leben. Es ist für die 21 
Pflanzen, als auch für Lebewesen, welche Blut als Lebenssaft haben, elementar wichtig. 22 
Fehlendes Magnesium ist die Ursache vieler Krankheiten. Von Natur aus werden wir über das 23 
Chlorophyll der Pflanzen damit versorgt. Er erkannte die biophysikalische Funktion des 24 
Magnesiums im Blut und konnte es mit einem Forscherteam aus den Niederlanden in speziellen 25 
Verfahren bioaktiv aufbereiten. Dabei bildete sein Naturwissen um die Grundbedingungen für 26 
das Leben, der Magnetismus mit der Levitation/Gravitation, die Basis dieser Entwicklung. Hier 27 
konnte das Wissen von Viktor Schauberger, Wilhelm Reich, Felix Ehrenhaft usw. Einsatz und 28 
Bestätigung finden. 29 
3.) Die rein pflanzliche Wasser-Öl-Emulsion zur Energieeinbringung in die Zelle konnte Dieter 30 
Theodor aufgrund dem Wissen der Leinöl-Quark-Ernährung von Dr. Johanna Budwig auf den 31 
Weg bringen. Hier wird Leinöl (Anmerkung: er verwendet Leindotterblumenöl) durch einen 32 
reinen biophysikalischen Vorgang mit Wasser emulgiert und durch Zusatz einer pflanzlichen 33 
Schwefel-Ammonium-Verbindung ohne Zusatzstoffe den Zellen zugeführt. Wir haben optimale 34 
Energieeinbringung in die Zellen und keine weitere Übersäuerung. Die Stoffwechselrückstände 35 
werden dabei auch gut ausgeleitet. Diese Anwendung dient auch der optimalen Versorgung 36 
unserer Haut. Die Haut bekommt optimal Nahrung und Feuchtigkeit ohne Konservierungsstoffe. 37 

4.) Der Mensch besteht aus ca. 70 % aus Wasser. Alle Stoffwechsel- und Energiewandlungs-38 
Prozesse werden grundsätzlich durch das LebensGrundElement Wasser geregelt. Dafür ist die 39 
Bioaktivität des Wassers für unser Heil-Sein maßgebend. Die vielen Verunreinigungen unseres 40 
industriellen Wirkens setzt diese Aufgabe des Wassers wesentlich herunter. Wir können heute 41 
gar von vergiftetem Trinkwassers sprechen. Dieter Theodor gibt seine langjährigen Erfahrungen 42 
und vor allem für ihn stimmige Möglichkeiten zur Wasseraufbereitung gerne weiter.    43 

---------------∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞-------------- 44 
Soweit ein kurzer Überblick über Möglichkeiten dem Körper seine LebensEnergie zum Selbst-45 
Heil-Sein optimal zur Verfügung zu stellen.Danke für Dein Interesse,Dein MitDenken,MitWirken, 46 
nehme gerne Kontakt zu uns auf. Folgender Leit-Spruch bringt UNS gemeinsam weiter: 47 

„Ich darf, muss, es selbst tun, und ich kann es nicht alleine tun!“ 48 
Mein, UNSER aller ZIEL darf sein, die ALL-gegenwärtige ENERGIE naturkonform für UNSER 49 
ALLER LEBEN zu wandeln. Bringen wir unsere Technologien zu unser aller Wohl in EinKlang 50 
mit Natur und Kosmos. Die Zeit ist reif – Wir freuen uns auf Dich mit Deinem Talent! 51 
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Anhang 2.1: Informationen über den Sinn des Lebens von Psychologen, welche selbst 1 
schwierige Lebensprozesse gemeistert haben (Seite -1- von Anhang 2.1): 2 
Anmerkung: Viktor Frankl`s Leben im KZ war damals bewusst hart, unser Leben in 3 
unserem GesellschaftsSystem ist per modernster Mind-Control bewusst oft nicht 4 
wahrnehmbar fremdgesteuert. Wie und warum dürfte aus dieser 71-Seiten-Schrift 5 
hervorgehen. Im Internet finden wir viele Infos. Bei Nachfrage gerne mehr dazu! 6 

Viktor E. Frankl - Zusammenfassung von „TROTZDEM JA ZUM LEBEN SAGEN“ 7 
Aus: http://stetsbemueht.blogspot.de/2010/03/gedanken-zu-trotzdem-ja-zum-leben-8 
sagen.html 9 

Viktor E. Frankl (26.3.1905-2.9.1997), der Begründer der Logotherapie, hat 10 
als österreichischer Neurologe und Psychiater in seinem Buch TROTZDEM JA 11 
ZUM LEBEN SAGEN versucht, einen Einblick in die Psyche von KZ-Häftlingen 12 
zu geben. Er war als Jude selbst in mehreren KZs. 13 

Zu Anfang erklärt er, dass man, wenn man selbst Häftling ist, nicht objektiv 14 
berichten kann, aber wenn man nicht Häftling wäre, eine zu große Distanz 15 
zum Thema hätte. Dieser Gedanke prägt das ganze Buch. 16 
 17 
Phase 1 befasst sich mit der Aufnahme in einem Lager.  18 

Bezeichnend für diese Situation ist eine große Lähmung, weil man einfach 19 
nicht glauben kann, was man sieht und erlebt. Einige reagieren mit 20 
Galgenhumor, andere mit Neugier und manche begehen in dieser Phase 21 
Selbstmord. 22 
 23 
Phase 2 beschreibt das Lagerleben.  24 

Nach einer Eingewöhnungszeit kehrt der Alltag ein, damit auch die 25 
Abstumpfung des Gemüts. Aus Selbstschutz und durch die Mangel-26 
versorgung entwickelt sich eine Apathie, körperlicher Schmerz wird nicht 27 
mehr so wahrgenommen, was anderen geschieht, berührt nicht mehr. 28 

Seelischer Schmerz führt zu langanhaltenden Veränderungen der 29 
Persönlichkeit. Durch ständigen Hohn und Behandlung wie Tiere wird man 30 
allmählich vom Subjekt zum Objekt. Manchmal kommt man hierarchisch 31 
sogar nach Tieren, das Individuum erlischt. 32 

Anfänglicher Ekel stumpft ab, man ist froh, wenn wieder ein Tag vorbei ist. 33 
Obwohl alle ständig Hunger haben, wird viel über Essen geredet, Rezepte 34 
ausgetauscht, von Vorlieben berichtet. 35 

Wegen des sich-konzentrieren-müssen-auf-Lebenserhaltung schweigt der 36 
Sexualtrieb, es besteht kein Bedarf an Kultur und Zerstreuung. Einzig 37 
Träume bleiben als innerer Rückzugsort. Empfindsamen Menschen gelingt 38 
dieser Rückzug aus der schrecklichen Umwelt in ein Reich geistiger Freiheit 39 
mit viel innerem Reichtum. 40 

In dieser Phase empfindet man als Glück, was einem erspart bleibt. 41 
Um gegen Übergriffe geschützt zu sein, versucht man in der Masse 42 
unterzutauchen, sucht automatisch mittlere Plätze, passt sich an, versucht 43 
gesund zu erscheinen, will um keinen Preis auffallen. 44 

Auf Grund der äußeren Enge und der ständigen Überwachung besteht eine 45 
große Sehnsucht nach Einsamkeit. 46 
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Anhang 2.1, Seite -2-: 1 

Entscheidend für das Überleben ist nicht unbedingt eine besondere 2 
körperliche Fitness, sondern das Akzeptieren der Situation. Sobald man 3 
einen Sinn im Leiden sieht, Leiden als Leistung annimmt, so erklärt 4 
Frankl, verbessert sich die Chance erheblich. 5 

Er geht auf die verschiedenen Situationen von gewöhnlichem Gefängnis und 6 
Konzentrationslager ein. Ins Gefängnis kommt man meistens verschuldet 7 
und weiß in der Regel, wann der Aufenthalt beendet ist. Man hat Rechte und 8 
kann bedingt mit der Familie kommunizieren. Im KZ dagegen erlebt man 9 
eine unabgrenzbare und unbestimmte Haftdauer und Daseinsform, weil man 10 
täglich mit Aussonderungen, Verlegungen oder dem Tod rechnen muss. 11 
 12 
"Es kommt nicht darauf an, was wir vom Leben erwarten, vielmehr lediglich: 13 
was das Leben von uns erwartet!" 14 
 15 
Viele Überlebende hatten etwas, was auf sie wartete. Menschen oder Werke, 16 
die auf mich warten richten den Blick in die Zukunft und machen den 17 
Augenblick erträglich. Frankl bereitete Vorträge vor, die er halten wollte, in 18 
dem er Ideen sammelte oder Passagen formulierte. "Unersetzlichkeit und 19 
Unvertretbarkeit gibt Verantwortung zum Weiterleben". 20 

Zusammenfassend schreibt Frankl: "das Wissen um das WARUM lässt das 21 
WIE ertragen". 22 
 23 
Es gibt nach der Befreiung eine 3. Phase.  24 

Obwohl nun alles vorbei ist, kann man es nicht fassen. Man nimmt zwar alles 25 
zur Kenntnis, aber nicht zum Gefühl. Das neue Leben beginnt erst nach und 26 
nach. Der Körper verlangt nach Essen, Ruhe und Mitteilung und regeneriert 27 
viel schneller als die Seele. 28 

Den Weg von seelischer Hochspannung zum Seelenfrieden kann man 29 
verschieden gestalten. Viele Ex-Häftlinge hatten Rachegedanken und ließen 30 
sich davon leiten. Mit viel Aggression gingen sie zuerst gegen die Folterer 31 
vor, dann gegen die Allgemeinheit und schließlich gegen sich selbst. 32 
Andere wurden bitter durch das Erlittene. Wieder Andere waren sehr 33 
enttäuscht, weil das Leid nicht mit der Befreiung aufhörte. Sie entdeckten, 34 
dass Leid bodenlos sein kann. 35 

Wirklich Seelenfrieden konnte nur finden, wer nichts erwartete. "Es gibt kein 36 
Glück auf Erden, das je wiedergutmachen könnte, was wir erleiden". Bei der 37 
Rückkehr in Familie oder Firma hatte sich die Situation oft grundlegend 38 
geändert, es konnte nicht unmittelbar angeknüpft und weitergemacht 39 
werden. In einem mühevollen Prozess musste mit viel Geduld eine 40 
Annäherung erfolgen und dann die Sozialisation. Wer einen Sonderstatus, 41 
großes Verständnis oder offene Türen erwartete, wurde sehr enttäuscht. 42 
Rückblickend erlebt man das KZ wie einen bösen Traum, der langsam 43 
verblasst. Die Angst wird mit der Zeit weniger, "man muss nichts mehr 44 
fürchten- außer seinen Gott". 45 
 46 
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Anhang 2.2.1: Aus meiner Datei: „Sinn_Krankheit_der_Seele-n.C.G.Jung_und_V.Frankl“: 1 
Weiter unten habe ich bedeutende Infos eingefügt UND: Es ist ein Auszug aus 2 
einem Buch von Viktor Frankl dabei, welcher das Ganze ergänzt 3 

[PDF]Die Krankheit der Seele, die ihren Sinn nicht gefunden hat Der ... 4 
www.wirtz.ch/texte/Sinn_krankheit%20der%20Seele.pdf 5 
Der Sinnbegriff in der analytischen Psychologie C. G. Jungs. "Die Psychoneurose ist im letzten 6 
Verstande ein Leiden der Seele, die ihren Sinn nicht gefunden. 7 

Kernaussagen des Inhaltes dieser Schrift: 8 
„Die Psychoneurose ist im letzten Verstande ein Leiden der Seele, 9 

die ihren Sinn nicht gefunden hat“ 10 
v. C. G. Jung 11 

"Wahrscheinlich ist, wie bei allen metaphysischen Fragen beides wahr: das Leben 12 
ist Sinn und Unsinn, oder es hat Sinn und Unsinn. Ich habe die ängstliche 13 

Hoffnung, der Sinn werde überwiegen und die Schlacht gewinnen. " 14 
C. G. Jung - Zu dieser Aussage am Ende der Datei der nähere Bezug!! 15 

Jung ging davon aus, dass wir Ideen und Überzeugungen brauchen, weil sie unserem 16 
Dasein Sinn zu geben vermögen. Der Sinn ist darum ein zentraler Wert, weil Menschen 17 
unvorstellbare Nöte und Leiden auszuhalten vermögen, wenn sie von ihrem Sinn 18 
überzeugt sind. Wenn es uns an moralischen und spirituellen Werten mangelt, leidet 19 
unsere Seele an Desorientiertheit und Angst, weil sie führungslos geworden ist. 20 
Die Selbstentfremdung als Entfremdung von der Möglichkeit, sein eigenes Wesen zu 21 
leben, Stagnation der Lebensenergie und Werdenshemmung und der Verlust der 22 
symbolischen Dimension der Seele sind charakteristische Ausdrucksformen dieser 23 
Sinnkrise. 24 
Auch auf der kollektiven Ebene versteht Jung die Sinnlosigkeit des Lebens als ein 25 
seelisches Leiden, das für unseren Zeitgeist charakteristisch ist. Etwa ein Drittel seiner 26 
Fälle litten nicht an einer klinisch bestimmbaren Neurose, sondern an der Sinn- und 27 
Gegenstandslosigkeit ihres Lebens (XVI, 53). 28 
Der Sinn dieses Prozesses der Selbstwerdung ergibt sich aus der Numinosität des 29 
Selbst, denn wenn jeder Einzelne in sich die größtmögliche Fülle des Lebens entfaltet, 30 
so verwirklicht er damit im Verständnis der analytischen Psychologie ein "Göttliches" im 31 
Menschlichen. Viele der Grundauffassungen in der analytischen Psychologie berühren 32 
sich mit den Erkenntnissen der modernen Physik und den Einsichten der Mystiker. Für 33 
Jung hat der Individuationsprozess den Sinn von Seinsverwirklichung, denn er 34 
entspricht dem natürlichen Ablauf eines Lebens, in welchem das Individuum zu dem 35 
wird, was es immer schon war.(GWXI, p 171) 36 
Die heutige Entwicklung mit ihren charakteristischen Erscheinungsformen der 37 
Selbstentfremdung, der inneren Leere und dem Zunehmen der Suchtproblematik hat 38 
gezeigt, dass es sich weder damals noch heute um ein Pseudoproblem einer elitären 39 
Gesellschaftsschicht handelt. Sinnkrise und Wertverlust sind keine Probleme von 40 
gestern; Sehnsucht nach Sinn und Sorge um das Seelenheil ist von brennender 41 
Aktualität, wie der Wildwuchs auf dem Psychomarkt und der Esoterik-Boom 42 
überdeutlich zeigen. 43 
C. G. Jung äußerte 1932 von seinen Patienten jenseits der Lebensmitte, dass darunter 44 
nicht ein Einziger sei, dessen "endgültiges Problem nicht das der religiösen Einstellung 45 
wäre" (XI, p509). Hier erkenne ich exakt das Thema, dass meine Mutter erst loslasssen 46 
und „leicht“ sterben konnte, als sie als Atheistin „irgendeine, Ihre, tiefe spirituelle 47 
Erkenntnis“ gemacht hatte – ich beschrieb es in der Schrift. 48 
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Seite -2- von Anhang 2.2.: 1 
Unter Religion versteht Jung eine "besondere Einstellung des menschlichen Geistes, 2 
welche man in Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Gebrauch des Begriffes 3 
’religio' formulieren könnte als sorgfältige Berücksichtigung und Beobachtung gewisser 4 
dynamischer Faktoren, die aufgefasst werden als 'Mächte’: Geister, Dämonen, Götter, 5 
Gesetze, Ideen, Ideale. . . "(XI,4) 6 
Einer ähnlichen Auffassung von der Aufgabe der Psychologie, den Menschen wieder zu 7 
den verleugneten zutiefst religiösen Schichten seiner Seele zurückzuführen (re-ligio hier 8 
in der zweiten Wortbedeutung von "Rück-bindung") begegnen wir heute in den 9 
Aussagen Drewermanns. Er glaubt, dass die Rettung des Lebens auf unserem Planeten 10 
nur durch der Rückverbindung mit den Kräften der Seele möglich sei. "Es lässt sich 11 
daher allen Ernstes und mit vollem Nachdruck sagen, dass die Rettung des 12 
Menschen und die Rettung des Lebens auf diesem Planeten auf das Innigste 13 
zusammenhängen. . . mit der Wiedererinnerung des Religiösen. . . Die Krise der 14 
’Umwelt’ ist eine Krise der menschlichen Psyche" (Drewermann: Der tödliche 15 
Fortschritt, Herder, Freiburg i. Br. 1991, S. 154). 16 
 17 
An Jungs persönlicher Auseinandersetzung mit der Sinnfrage ist die tastende Vorsicht 18 
vorschnellen Antworten gegenüber spürbar. Gegen Ende seines Lebens hat er sehr 19 
undogmatisch zu der Frage Stellung genommen, ob die Sinnlosigkeit oder der Sinn im 20 
Leben überwiege: 21 

"Wahrscheinlich ist, wie bei allen metaphysischen Fragen beides wahr: das Leben 22 
ist Sinn und Unsinn, oder es hat Sinn und Unsinn. Ich habe die ängstliche 23 

Hoffnung, der Sinn werde überwiegen und die Schlacht gewinnen. " 24 
(Jung, Erinnerungen S. 360) 25 

Wir begegnen in dieser Aussage nicht der heldenhaften Pose eines sinngewissen 26 
Menschen, sondern der demütigen Einsicht ins paradoxe Wesen des Sinns. In der 27 
Sprache der analytischen Psychologie heißt dies, dass der Sinn ein Archetypus ist, 28 
unauslotbar, gegensätzlich, geheimnisvoll. Sinnerfahrungen haben darum oft den 29 
Charakter numinoser Erlebnisse, sie ergreifen zutiefst und lassen uns die Existenz einer 30 
anderen Wirklichkeit innewerden, die über unser Alltagsbewusstsein hinausreicht und 31 
doch als zu uns gehörig erfahrbar wird. So kann Sinn als ein Heimkommen oder 32 
Ankommen spürbar werden, ein Entdecken dessen, was man immer schon war und 33 
immer schon hatte, das sich jeder Versprachlichung entzieht, aber "vieles, vielleicht alles 34 
ertragbar" macht (Erinnerungen, S. 20) 35 
 36 

 37 
 38 
Auszug aus einem Buch von Viktor Frankl, welcher das Ganze ergänzt 39 
Siehe DTS-Datei: „Das_Leiden_am_sinnlosen_Leben-v.Frankl_Viktor“ 40 

Sinn wird nicht gemacht sondern gefunden 41 
Frankl ist davon überzeugt, dass Sinn nicht erzeugt oder gemacht werden kann, er kann 42 
vom Menschen nur gefunden werden. Drei Bereiche werden hierbei hervorgehoben: 43 
Zum einen findet der Mensch Sinn, indem er etwas schafft oder sich an eine Aufgabe 44 
oder auch einen Menschen hingibt. Weiters findet der Mensch Sinn oder erlebt Sinn in 45 
der Begegnung.  46 
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Seite -3- von Anhang 2.2.: 1 

Am deutlichsten wird dies, wenn Menschen die Erfahrung machen, geliebt zu werden. 2 
Aber auch in der Begegnung der Natur wird Sinn wahrgenommen. Und als dritte 3 
Dimension der Sinnfindung beschreibt Frankl das Leiden oder das Ausharren in 4 
scheinbar ausweglosen Situationen. Frankl verweist hierbei u. a. auf die Erfahrungen 5 
von Leidensgenossen im Konzentrationslager während des Nationalsozialismus. Im 6 
Willen zum Sinn konnten sie die furchtbaren Verhältnisse ertragen. 7 

Anmerkung: Wenn ich die  Gedanken von Viktor Frankl (z. B. „Im Willen zum Sinn 8 
konnten sie die furchtbaren Verhältnisse ertragen“) mit meinen erfahrenen Erkennt-9 
nissen abgleiche, kann ich erkennen, dass das gelebte und für uns Menschen im 10 
EinKlang mit der Natur zuträgliche Talent, mir und wenn Du es auch so wahrnimmst 11 
UNS, den Sinn und damit die Kraft gibt, auch widrige Lebensumstände zu meistern! 12 

Glück-Lust-Sinn 13 
Anhand der beiden Begriffe Glück und Lust zeigt Frankl auf, wie sie in ein menschliches 14 
Sinnkonzept eingebettet sein müssen, um erreicht werden zu können. Im eigentlichen 15 
Sinn können sie gar nicht direkt erreicht werden, sondern Glücklichsein und Lust stellen 16 
sich sozusagen als Nebenwirkungen aufgrund von Sinn-Erfahrungen ein. Wer das Glück 17 
oder die Lust um seiner selbst willen beständig verfolgt, wird sie nicht finden. Für 18 
Frankl ist dies die „pathogene Abwendung“ vom Grund zum Glücklichsein, nämlich der 19 
Suche, dem Willen zum Sinn. Und so entsteht in der noogenen Neurose eine 20 
Hyperreflexion, ein direktes übertriebenes Streben nach Glück und Lust. Wer aber 21 
ständig die Lust und das Glück um seiner selbst willen erleben will, wird sie auf 22 
Dauer verlieren. Sie können nur gefunden werden, wenn sie eingebettet sind in die 23 
Erfahrungen von Sinn, in die Erfahrungen von Hingabe an eine Aufgabe und/oder einen 24 
Menschen. 25 

Die paradoxe Intervention 26 
Frankl erkennt an, dass der Mensch durch viele psychische, somatische und soziale 27 
Bedingtheiten bedingt, eingeschränkt ist. Die Dimension des menschlichen Geistes 28 
ermöglicht aber dem Menschen in diesen Bedingungen nicht unterschiedslos 29 
aufzugehen, sondern sich zu ihnen zu verhalten. Psychische, somatische und soziale 30 
Bedingtheiten können oft in ihrem faktischen Dasein nicht geändert werden, aber der 31 
Mensch kann seine geistige Einstellung zu ihnen verändern. Diese Möglichkeit der 32 
Veränderung ist eine Dimension menschlichen Geistes. Aus ihr erwächst das, was 33 
Frankl unter dem Begriff der paradoxen Intervention beschreibt . Frankl beschreibt, dass 34 
nicht das psychische oder physische Leiden an sich das große Problem ist, sondern die 35 
menschliche Angst davor. Indem der Mensch sich vor einer Störung (z. B. Zittern, 36 
Schwitzen, Nicht-Schlafen..) besonders fürchtet und sie daher in seiner Einstellung 37 
unbedingt vermeiden will, erzeugt er sie dadurch umso mehr. Nun ist es dem Menschen 38 
aber möglich seine geistige Einstellung zu seiner Störung paradox zu verändern. 39 
Frankl schildert einige Berichte von Ärzten, Psychotherapeuten und Laien, die 40 
erfolgreich die paradoxe Intervention angewandt haben. So beschreibt Frankl den 41 
Blinzeltick eines junges Mannes, der ihn unbedingt loshaben wollte. Der beratende Arzt 42 
machte ihm den Vorschlag, er solle doch in die nächste Begegnung mit der Absicht 43 
hineingehen, möglichst viel zu blinzeln. So nach dem Motto: Jetzt zeig ich denen mal, 44 
wie gut ich blinzeln kann. Der lehnte die Empfehlung erbost ab und verließ die 45 
Ordination. Nach einigen Wochen berichtete der „Patient“, dass er die Empfehlung doch 46 
ausgeführt hatte und zu seiner größten Überraschung außerstande war auch nur ein 47 
einziges Mal zu blinzeln. 48 
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Anhang 3: Wie wir durch unserer eigene bewusste/unbewusste Konditionierung 1 
unsere Wirklichkeit aufbauen, damit uns auch unterordnen und im Opferdasein 2 
immer noch unterwürfig für die „Täter“ funktionieren: 3 
 4 

Aus dem Buch: „EIMAL O.K. IMMER O.K.“ von Harris Amy Bjork und Thomas A. ist auf 5 
den Seiten 44/45 zu entnehmen 6 

Das entscheidende Faktum des Kleinkindalters ist Abhängigkeit. Unfähig, feine 7 
Unterschiede wahrzunehmen oder die Gründe für die manchmal wechselnden 8 
Erwartungen ihrer Eltern zu verstehen, konstruieren Kleinkinder eine «vermeintliche 9 
Wirklichkeit», die sie selbst und ihre Umgebung umfaßt.* Alles —von der Herkunft über 10 
den Rang in der Geschwisterfolge, über Krankheit bis hin zur allgemeinen Weltlage — 11 
geht in diese Annahmen ein. Die Annahmen mögen falsch sein, doch für das Kind sind 12 
sie Wirklichkeit. Die entscheidendste Annahme lautet:«Ich bin nicht o.k.—du bist o.k.». 13 

Sobald das Kind dieses Dilemma erkannt hat, sucht es bei seinen Eltern nach 14 
Hinweisen dafür, was es tun kann, um ihnen, die es für o.k. hält, zu gefallen. Für das 15 
Kind besitzen sie magische Kräfte. Sie sind groß, mächtig, liefern Geborgenheit, 16 
manchmal auch Schrecken und sind, dies vor allem, unentbehrlich. Ganz gleich, wie sie 17 
das Kind behandeln, es braucht sie. 18 

„Vor einigen Jahren war von einem Prozess zu lesen, in dem ein Vater angeklagt 19 
war, der seine vierjährige Tochter über einen Zeitraum von 24 Stunden zu Tode 20 
geprügelt hatte, weil sie «nicht auf ihn hören wollte». An dieser unaufhörlichen, 21 
entsetzlichen Bestrafung mit Gürteln und Peitschen beteiligte sich auch die 22 
Mutter. In einer der erschütterndsten Aussagen des gesamten Prozesses wurde 23 
berichtet, wie das kleine Mädchen nach etwa 20 Stunden am Ende seiner Kräfte 24 
und sterbend auf den Vater zukroch,damit er ihr die Ösen an ihrer Latzhose öffne 25 
und sie aufs Klo gehen konnte. Sie wandte sich an ihren Folterknecht, weil sie ihn 26 
„brauchte“, und er war nun einmal ihr Vater.“ 27 

 28 
Unsere Anmerkung dazu: 29 
Babys sehen bis zum Kleinkindesalter ihre Eltern als ihre „Götter“. Die Eltern haben die 30 

absolute Autorität, was die Eltern wollen ist bestimmend, richtig und unbedingt zu 31 
befolgen. Sie meinen es ja gut mit mir, sie wollen nur mein Bestes! Somit sind für das 32 
Mädchen, wie für alle von uns es auch war, die Eltern, die Mutter und der Vater immer 33 
noch der „Beschützer“, der Mensch, der mir hilft und für mich da ist. Die Prügel, die 34 
Schmerzen, die muss ich über mich ergehen lassen, es hat sicher seinen Sinn! Hier ist 35 
noch das tiefe ZuTrauen, eigentlich das UrZuTrauen vorhanden. Dieser Fall ist Gott sei 36 
Dank eine Ausnahme, er ist aber sehr anschaulich und daher auch „einprägsam“.  37 

Letztendlich hat jeder von uns sich selbst seine Konditionierung einrichten lassen! Wir 38 
haben uns auf bestimmte „Schienen“ bringen lassen, um z.B. wie in dieser Schrift 39 
aufgezeigt, für die „Machtvollen“, also unsere Verwaltung, die „weltliche Matrix“ zu 40 
funktionieren! Durch meine Erfahrungen über die vielen Jahre des Studiums des Lebens 41 
in seiner Ganzheit konnte ich, ja musste ich, erkennen, dass nur wenige ihr von Geburt 42 
angelegtes Talent leben. Die meisten Menschen wachsen in eine Gesellschaft hinein, 43 
welche sich vom MenschSein-Leben entkoppelt hat und werden letztendlich diese! 44 
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Dazu der Kommentar von Dieter Theodor, welcher diese Zusammenhänge mit 1 
Psychologen studiert und viel weiterführendes naturwissenschaftliches Material 2 
darüber zur Verfügung hat: 3 

Ich kenne viele Menschen (ich war früher auch in diesem FELD gefangen  ;-)  welche 4 
z.B. über eine „hervorstechende, einflussreiche Person“ schimpfen – käme diese 5 
Person z.B. hier nach Kempten und sie hätten die Gelegenheit, mit ihr direkt zu 6 
sprechen, vergessen sie ihre „Verurteilungen“ und würden sagen: „Ich hatte direkt mit 7 
ihr gesprochen……..sie gab mir die Hand noch vor dem Oberbürgermeister….!“ 8 

Nehmen Sie den Zusammenhang mit diesem, von den eigenen Eltern getötetem 9 
Mädchen, und die dabei existenten jeweiligen Konditionierungen wahr? Wenn Sie den 10 
Zusammenhang noch nicht wahrnehmen, kommen Sie gerne auf uns zu, wir haben 11 
mehr Material zum Verständnis! 12 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 13 

Ein gutes Buch über die Konditionierung von Medien: „Staat und Medien: Über die 14 
elektronische Konditionierung der Wirklichkeit“ von Thomas Schuster 15 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 16 

Ein sehr guter Film ist: „WAG THE DOG“ - er zeigt wie die Medien die „weltliche Matrix“ 17 
gestalten wirklich auf realitätsnah auf – der Film kam vor der Clinton Affäre heraus – 18 
welch ein Zufall, er zeigt nämlich gerade solch einen Fall auf! 19 
http://archiv.rhein-zeitung.de/on/98/08/21/topnews/wagthedog.html 20 
Barry Levinsons Politsatire "Wag The Dog" noch bevor die Lewinsky-Affäre hochkochte. 21 
In dem Film aus dem Jahr 1997 inszenieren Berater des US-Präsidenten einen 22 
virtuellen Krieg gegen Albanien, um von einer Sexaffäre des mächtigsten Mannes der 23 
Welt abzulenken 24 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 25 

Manipulation durch Medien | Stirbt professioneller Journalismus aus? | Let's Denk #7 26 
https://www.youtube.com/watch?v=2X7YiKG7RZs 27 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 28 

Vielen Bürgern in Deutschland ist Vera Birkenbihl bekannt. Sie hielt einen genialen, 29 
allgemein verständlichen Vortrag über die Macht und den Einfluss der Medien. 30 
Unbewusste Meinungsmache und Statistische Manipulation. Geht allerdings über 150 31 
Minuten, lohnt sich auf jeden Fall – da kommt mir der Gedanke, unsere Schrift benötigt 32 
zum Lesen weniger Zeit und die Informationen darin?  ;-) 33 

https://www.youtube.com/watch?v=l8VQkWi3xao 34 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 35 

Lieber Leser, bitte glaube niemanden, nehme nur das als wahr, was Du als wahr 36 
nehmen kannst. Überdenke jedoch bei all Deinen Handlungen stets: 37 

àWenn Du vor anderen Menschen Angst hast, Dich klein fühlst, bist Du zu gutmütig! 38 
àWenn andere Menschen vor Dir Angst haben, sich klein fühlen, bist Du zu dominant! 39 
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Anhang 4.  Übermittelte Informationen aus den SeelenEbenen 1 
        von meiner Mutter und meinem Bruder Udo 2 

 3 
Vorwort zum Verständnis 4 

Durch meine Lebensumstände, so wie sich mein Leben fügt, erkenne ich immer 5 
mehr, dass für ALLES, was in mein Leben kommt, wie es sich gestaltet, eine tiefe, 6 
unabdingbare und perfekte Ursache „aktiv“ ist. Ich werde durch Schicksals-Schläge, 7 
Krankheiten, Unfälle, etc. darauf aufmerksam gemacht, dass ich mein Tun, meinen 8 
Weg, hier speziell meinen Lebensweg „überdenken“ darf. So habe ich für mich 9 
durch manche Schicksalsschläge erkennen dürfen, was nicht „meines“ ist. Jetzt, 10 
nach manchen schmerzvollen Begebenheiten hat sich, bzw. verändert sich mein 11 
Bewusst-Sein. Ich bekomme immer mehr Einblicke in das, in mein Leben, erfasse 12 
mehr die Lebenszusammenhänge und bin sehr dankbar, wie sich alles um mich 13 
herum gestaltet. Freunde „verabschieden“ sich, neue kommen hinzu und „alte“, 14 
vergangene, nicht mehr gelebte Freundschaften beleben sich wieder. Mit dem 15 
Bewusst-Sein, dass ALLES seinen Sinn hat und sich ALLES zu meinem, als auch zu 16 
den Menschen in meinem UmFeld zu unser ALLER Besten sinnvoll gestaltet, nehme 17 
ich diese Umstände dankbar an. 18 
 19 
Unsere Leben gestalten sich nicht nur nach den uns sichtbaren Dingen und 20 
Begebenheiten, sondern auch nach den „unsichtbaren“, oft nicht wahrnehmbaren 21 
und glaubhaften Dingen und Begebenheiten. Nachdem für mich als wissenschaftlich 22 
denkendem Menschen sich diese Welt immer mehr öffnet versuche ich auch die 23 
Zusammenhänge zu „erfassen“, mit meinem Verstand zu begreifen. Hier zeigen sich 24 
oft die Grenzen auf: „Was ist Realität – Was ist Illusion“? Spätestens wenn ich diese 25 
Begebenheiten anderen Menschen mitteilen möchte, stoßen andere und damit 26 
letztendlich ich selbst an die Grenzen des Verständnisses, weil es ja oft nicht 27 
„normal-rational“ ist. 28 
 29 
So hat jeder Mensch seinen eigenen, auf ihn persönlich zugeschnittenen Weg. Die 30 
entsprechenden Lebensumstände erinnern ihn individuell an seinen Lebensweg. Da 31 
ich mir in der Vergangenheit dessen nicht bewusst war und meinem Herz- bzw. 32 
Bauchgefühl, auch Intuition genannt, nicht gefolgt bin, hat mir meine Seele, mein 33 
höheres Selbst, wie wir es auch nennen, entsprechende „Zeichen“ gesetzt. Bei 34 
meinem Unfall 1997 war das Zeichen sehr deutlich und für mich zuerst 35 
unbegreiflich. Ich veränderte kaum etwas in meinem Leben, weder beruflich, 36 
partnerschaftlich, familiär noch in meinem Bewusst-Sein. Ich sah mich als Opfer 37 
des Unfalls, als Täter in der Partnerschaft und der Familie. Beruflich erlitt ich 38 
„Schiffbruch“, welches ich auf die körperlichen Unfallfolgen „schob“, von den 39 
Kindern entfremdete ich mich immer mehr, meine Ehe ging 2007 auseinander, mein 40 
körperliches Befinden wurde immer schlechter, und meine Depression baute sich 41 
immer mehr auf. An allem war der Unfall „schuld“ und ich war das Opfer! Nach der 42 
Trennung von meiner Frau Alexandra ging ich auf den Jakobsweg und „durfte“ mich 43 
mit mir selbst auseinandersetzen. 44 
Dort traf auf ich auf manchen „Spiegel“, das heißt auf Menschen, welche mich 45 
unwillkürlich auf meine „falschen“ weil unbewussten Einstellungen, Gedanken, 46 
Handlungen, Auffassungen, kurzum auf meine noch nicht bewusst gewordenen 47 
„Lebensgestaltungszusammenhänge“ hingewiesen haben. Erst als ich mich dadurch 48 
mit mir selbst befasst habe, bin ich auf den Weg des Lernens in meiner mir selbst 49 
auferlegten Lebensschule aufmerksam geworden. Und meine Lebensschule ist 50 
perfekt, es gibt keine Noten, niemand ist schlecht oder gut. 51 
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Ich für mich habe erkannt, dass ich die besten Lernerfahrungen mache, wenn ich 1 
mir darüber bewusst bin, dass alles von mir selbst ausgeht. Ich bin der Schöpfer 2 
meines Lebens. Erst wenn ich mit ALLEM in der LIEBE bin und erkenne und mir 3 
dessen auch bewusst bin, dass das, was mich am anderen stört, zu mir gehört, 4 
habe ich an Bewusst-Sein gewonnen. Das Bewusst-Sein ist der Reifegrad in meiner 5 
Lebensschule, welche mich durch mein ganzes Leben begleitet und ich keine 6 
Schulstunde mehr missen möchte. Die schmerzlichsten Momente bzw. 7 
Begebenheiten bringen mich auf der Stufe meines Bewusst-Seins durch das Selbst-8 
Erkennen der „Schmerz-Schicksals-Erfahrung“ am meisten weiter. 9 
Schicksale, Krankheiten usw. sind Weisungen von meiner Seele meinen Lebens-10 
weg zu überdenken und zu korrigieren. Je mehr ich mich selbst mit dem 11 
morphologischen FELD, also mit der „Göttlichen Matrix“ und damit mit meiner Seele 12 
verbinde, die Weisungen wahrnehme und danach handle, umso mittiger, 13 
unbeschwerter, wird mein Leben. Leider wird diese Anbindung oft nicht wahrge-14 
nommen. Die Ruhe, die Nachtruhe, der Aufenthalt in der Natur, als auch z.B. 15 
Meditationen sind Zeiträume, in welchen uns dies gut gelingen kann. Es gibt auch 16 
Menschen, welche eine hohe FELD- und Seelen-Wahrnehmung haben. So wie z.B. 17 
John und Tina Olford mit Ihren Schülerinnen Erika und Maria, welche mir die 18 
Verbindungen zu meiner verstorbenen Mutter und meinem verstorbenen Bruder Udo 19 
herstellten und von ihnen Informationen aus dem „Jenseits“ übermittelten. 20 
Wir werden jederzeit aus der „Göttlichen Matrix“ geführt. Das erkannte ich auch an 21 
diesem Freitag, den 28.01.2011. Ich hatte einem Krebstherapeuten in Regensburg 22 
meine MagnetFeldPlatte für 4 Wochen zur Verfügung gestellt. An diesem Tag holte 23 
ich diese, wie abgesprochen, wieder ab. Für 11:00 Uhr hatten wir ein Gespräch und 24 
den Abholtermin vereinbart. Ich wartete bis 12:00 Uhr im Wartezimmer, dann 25 
informierte mich die Sprechstundenhilfe, dass der Arzt gleich kommen werde. Um 26 
12:30 Uhr kam sie nochmals auf mich zu, entschuldigte (für sie selbst nicht 27 
nachvoll-ziehbar) den Arzt mit der Aussage, dass er dringend einen Hausbesuch 28 
wahrnehmen müsse und dass ich die Platte mitnehmen solle. Sie selbst kann nicht 29 
verstehen, dass der Arzt sich so abweisend verhalte. Meine Rückfrage, ob es an der 30 
Platte liegt, ob ein Thema damit war, entgegnete die Sprechstundenhilfe:“Nein, 31 
überhaupt nicht, sie hat sich bei unseren Therapieanwendungen bewährt, selbst wir 32 
Angestellten sind von der Platte begeistert!“ Ich übernahm die Platte und ging.  33 
 34 
Ich fuhr darauf Richtung Kempten und besuchte noch Andrea und Georg auf ihrem 35 
Biohof bei Augsburg. Beide wendeten die Platte an und empfanden sie als gut. Beim 36 
Gespräch kam mir meine Mutter ins Bewusstsein und ich erwähnte: „Meine Mutter 37 
hatte Medizin studiert. Wenn sie jetzt noch am Leben wäre, hätte ich vielleicht die 38 
Begleitung zur Umsetzung meiner Idee.“  39 
Darauf besann sich Andrea an die Veranstaltung mit John und Tina an diesem Tag, 40 
welche die Verbindung zu Seelen Verstorbener herstellen können. Das war um 41 
19:00 Uhr, ich fuhr sogleich los. Auf dem Weg dorthin wurde es mir gegenwärtig, 42 
dass die Seelen meiner Mutter und meines Bruder heute noch mit mir in Verbind-43 
ung treten. Ich kam noch rechtzeitig dort an. Hier der Ablauf: 44 
 45 

Meine Seelenbegegnungen mit meiner Mutter und meinem Bruder Udo 46 

Am Freitag den 28.Januar 2011 war ich auf der Heimfahrt von Regensburg noch 47 
bei Freunden bei Augsburg. Hier erfuhr ich von Andrea, dass am Abend in 48 
Augsburg eine Veranstaltung mit John und Tina Olford sattfindet. John kann 49 
verstorbene Seelen wahrnehmen, welche sich unter den versammelten 50 
Menschen aufhalten.  51 
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Für mich, der auf der Suche nach dem Erkennen der, meiner 1 
Lebenszusammenhänge bin und auch durch die entsprechenden momentan 2 
stattfindenden „Zufälle“ Zugang zu dieser Art der Wahrnehmung bekommen 3 
möchte, war diese Veranstaltung sofort stimmig.  4 

 5 

Auf der Fahrt dahin machte ich mir Gedanken, mit wem ich eigentlich in 6 
Verbindung treten möchte. Ganz voran stand meine Mutter, mit welcher ich mich 7 
seit ihrem Tod 1986 sowieso irgendwie „verlassen worden“ fühlte. Ich habe zu ihr 8 
noch kein „abgeklärtes“ Verhältnis, da ich auch die dafür normal vorge-gebene 9 
pubertäre Phase nicht durchlaufen hatte. Ich hatte mich die ganzen Jahre über 10 
noch nicht abgenabelt. Als weiteres dachte ich an meinen Bruder und dann an 11 
meinen Vater, wobei mir mein Vater nicht so im Vordergrund gestanden ist, da 12 
ich ihn am Sterbetag bis zum letzten Atemzug begleiten durfte. Dies war ein sehr 13 
tiefer, emotional bewegender Abschied. Es war dadurch, dass ich noch den 14 
ganzen Tag mit verbringen und auch gedanklich als auch von meiner Seite aus 15 
sprachlich austauschen konnte ein Loslassen in eine Dimension der 16 
Geborgenheit. Für mich bin ich „stimmig“ mit ihm, da ich mich mit ihm in der Zeit 17 
vor seinem Tod auch auf emotionaler Ebene „getroffen“ und ausgetauscht hatte. 18 
Ich durfte noch am Tag vor seinem Tod seine emotionale „Öffnung“ erfahren. 19 
Auch er tat sich wie viele Männer in unserer Zeit schwer sich emotional 20 
gegenüber ihm nahe stehenden Menschen zu öffnen. Dies meine ich auch 21 
speziell aufgrund dessen zu erkennen, dass ich mich hier selbst darin befangen 22 
sehe. 23 

 24 

Gegen 19:30 Uhr war ich in dem Raum der Veranstaltung und belegte in der 25 
vordersten Reihe, die vollkommen frei war, einen Platz. Die erste Seele welche 26 
durch Erika, ein ausgebildetes Medium von John, wahrgenommen wurde, war ein 27 
etwa 15-jähriger, schlanker junger Mann. Er „stand“ neben einer Besucherin 28 
dieser Veranstaltung. Diese Frau konnte zunächst nichts mit der Beschreibung 29 
anfangen. Als jedoch Erika nähere Einzelheiten über diesen Mann wiedergab 30 
wie: „er kocht gerne, seine Vorlieben sind Semmelknödel mit Blaukraut….“, da 31 
kam der Frau ein ganz klares Bild von einem mit 15 Jahren verstorbenen 32 
Schulkameraden und sie brach in Tränen aus. Mit diesem Erlebnis wurde auch 33 
mir ganz warm und irgendwie bang ums Herz. 34 

Als nächste Person nahm John eine Frau neben mir wahr. „Eine kleinere Frau 35 
eher schmal. Sie liest gerne, hatte sich dafür aber keine Zeit genommen. Gegen 36 
Ende ihres Lebens hatte sie zunehmend Sehprobleme. Sie ging ständig 37 
vorwärts, allerdings nicht kämpfend, sondern machte einen Bogen um die 38 
Hindernisse, ließ allerdings nie vom Ziel ab, welches sie sich vorgenommen 39 
hatte.“ 40 

John fragte, ob ich für mich mit diesen Angaben eine Person in meinem Umfeld 41 
erkennen kann. Dies konnte ich bestätigen, mir war es auch mit dieser 42 
Beschreibung zweifelslos klar, dass es meine Mutter war. 43 
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Daraufhin fuhr er mit den Informationen für mich fort. „Die Frau ist hübsch und 1 
sehr intelligent, hat jedoch diese Eigenschaften nicht gezeigt, eher verborgen. 2 
Sie hat sich nicht zur Schau gestellt. Diese Person, meine Mutter, hat ihr 3 
eigentliches Potential, auch ihren Beruf nicht gelebt, sie hat sich in Ihrem Leben 4 
aufgrund der Lebensumstände oft zurückgenommen. Daher wollte sie, dass ihre 5 
Kinder ihre Fähigkeiten voll ausschöpfen können, dass sie es einmal besser 6 
haben.“ 7 

Jetzt hat sie es sehr gut, sie liest sehr viel und kann sich jetzt verwirklichen. 8 

Sie kämpfte lange tapfer gegen ihr Schicksal an. Sie war Atheistin. Kurz vor 9 
ihrem Tod hatte sie jedoch eine Gotteserfahrung.“ 10 

John fragte mich, ob es so war, dass sie die letzten Tage vor dem Tod dann 11 
relativ schnell gestorben ist? 12 

-Dies konnte ich bejahen für mich kam es nicht unerwartet, dennoch schnell. Es 13 
war am 26.März 1986 frühmorgens, als vom Krankenhaus angerufen wurde. Ich 14 
wollte damals nicht mit reinfahren, der Rest der Familie fuhr ins Krankenhaus. 15 
Ich wollte sie einfach nicht tot sehen, wollte sie bei mir „behalten“. Sie war 16 
allerdings bereits verstorben, als mein Vater mit meinen Geschwistern eintraf. 17 

Dann fuhr John fort. 18 

Er nimmt jetzt einen Mann wahr, diesen Mann nimmt er im Zusammenhang mit 19 
mir wahr. Diese Person geht wie ein Blinder in alle Richtungen und findet seinen 20 
Weg nicht.  21 

- John fragte mich, ob ich mich damit identifizieren kann? 22 

- Ich konnte es, ich wusste wirklich meinen konkreten beruflichen Weg nicht.   23 

- Jetzt sieht John eine dunkle Aktenmappe mit Papieren darin, welche mir jetzt 24 
einen, meinen Weg vorgeben wird. Er fragte mich, ob dies sein kann. 25 

- Ich hatte eine Dokumentenmappe dabei, wie immer, um alles mitzuschreiben 26 
und zeigte ihm diese. 27 

- John meinte, nein keine solche. Es ist eine größere, dunkle, mit Tragegriff. 28 

- Da fuhr es mir kalt über den Rücken – es war meine Aktentasche, in welcher 29 
meine Patentanmeldung der Magnetfeldplatte war.   30 

Ich hatte schon immer in der die Entwicklung dieser Platte meine berufliche 31 
Umsetzung gesehen. Die kurz zuvor erfahrene Abweisung eines Krebsarztes in 32 
Regensb. hatte mich allerdings verunsichert. Er hatte meine Platte zur Therapie 33 
von Krebspatienten zur Verfügung gestellt bekommen. Obwohl er während der 34 
Dauer der Anwendungen von deren Wirkung enorm begeistert war, wies er mich 35 
dann bei ihrer Abholung ohne das vereinbarte persönliche Gespräch einfach ab. 36 
Selbst seine Sprechstundenhilfe konnte dieses Verhalten nicht verstehen. 37 

- John weiter: Dann wird es dies sein. Er bekommt jetzt auch die Information von 38 
meiner Mutter, dass ich jetzt auf meinem Weg bin. Ich darf vertrauensvoll voran-39 
gehen. Es gibt einen Schöpfer, ich kann an ihn glauben. 40 
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Jetzt wurden von Maria (auch ein Medium), Erika und John verschiedene andere 1 
Seelen wahrgenommen und in allen Fällen konnten die „betroffenen“ Personen 2 
auch diese anwesenden Seelen als in der Vergangenheit nahestehende, 3 
verstorbene Personen zuordnen. Es war für alle emotional tief berührend. 4 

Eigentlich war der Zeitrahmen der Veranstaltung bereits überzogen und man 5 
wollte diese Veranstaltung abschließen. Da meldete sich Maria zu Wort und 6 
wollte unbedingt eine Information, welche auch recht kurz ist, von einer Seele an 7 
einen hier Anwesenden wiedergeben.  8 

 9 

Und Maria begann: 10 

Sie schaute mich an und sprach: „...neben mir sieht sie einen Mann, Mitte 40, 11 
schlank, untersetzt mit Bauch. Er hatte Probleme mit der Niere, Maria zeigte auf 12 
ihre linke Niere. Ob ich diese Person zuordnen kann?“ 13 

- Ich sagte ich erkenne darin meinen verstorbenen Bruder Udo 14 

- Maria weiter: „Dieser Mann hat nicht gerne körperlich gearbeitet, war intelli-15 
gent,kam allerdings mit seinem Leben nicht klar, daher auch die Krankheit.“ 16 

- Maria weiter: „..dieser Mann hat keinen Glauben, er hat jetzt die Schöpfung 17 
erfahren, Gott gibt es wirklich und ich kann an ihn glauben. Dies ist ihm ein sehr 18 
großes Anliegen dies noch mitzuteilen.“ 19 

Die Woche darauf war ich nochmals bei Maria, wegen tieferer Informationen, da 20 
diese vergangene Erfahrung mich sehr bewegt hat. Dabei hat mir Maria 21 
mitgeteilt, dass dies das erste Mal war, dass sie alle drei (John, Erika und Maria) 22 
an diesem Tag jeweils die Seelen gleichzeitig wahrgenommen hatten, dies war 23 
ein besonderer Tag. 24 

Auch für mich war und wird es bleiben, ein besonderer Tag, ein Tag, an welchem 25 
mir eine weitere Stufe des Bewusst-Seins erschlossen wurde. Die eigene 26 
Wahrnehmung möchte geschult werden. Jeder Mensch hat von Geburt an die 27 
Gabe sogenanntes Übersinnliches wahrzunehmen. Über das Rutengehen und 28 
das Familienstellen bin ich auf den Weg meiner Entwicklung dazu gekommen. Je 29 
nach angelegtem Talent werden die individuellen Begabungen aktiviert, bei dem 30 
Einen weniger, bei dem Anderen mehr. 31 

Ich gehe immer mal wieder auch mit Bekannten und Freunden auf 32 
diese Treffen. Bisher konnten wir keine Unstimmigkeiten wahrnehmen. 33 
Ich möchte jedoch aus meinen gesamten Erkenntnissen mitteilen, dass 34 
solche „Sitzungen, Veranstaltungen usw.“ auch direkt von den damit 35 
„aktiven Informationsvermittlern“ abhängig ist. Es ist sehr wichtig, auf  36 
„die Geister, welche gerufen werden“ zu achten. Meine SFR bewährt 37 
sich von sich aus und das sonderbare: Die Menschen, welche auf die 38 
SFR von sich aus zukommen, haben die besten Erfolge. 39 

→>...die Anziehung, die Implosion, ist der naturgerechte Energielauf! 40 

 41 
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Anhang 5:  Hier führen wir Texte auf, welche zur besseren Erkenntnis dieser   1 
Schrift und des Lebens dienen können. 2 

 3 

Der Junge dem ein Arm fehlte 4 
Es war einmal ein Junge. Er war mit nur einem Arm auf die Welt gekommen, der linke 5 
fehlte ihm.  6 
Nun war es so, dass sich der Junge für den Kampfsport interessierte. Er bat seine Eltern 7 
so lange darum, Unterricht in Judo nehmen zu können, bis sie nachgaben, obwohl sie 8 
wenig Sinn daran sahen, dass er mit seiner Behinderung diesen Sport wählte.  9 
Der Meister, bei dem der Junge lernte, brachte ihm einen einzigen Griff bei und den 10 
sollte der Junge wieder und wieder trainieren. Nach einigen Wochen fragte der Junge: 11 
"Sag, Meister, sollte ich nicht mehrere Griffe lernen?"  12 
Sein Lehrer antwortete: "Das ist der einzige Griff, denn du beherrschen musst."  13 
Obwohl der Junge die Antwort nicht verstand, fügte er sich und trainierte weiter.  14 
Irgendwann kam das erste Turnier, an dem der Junge teilnahm. Und zu seiner 15 
Verblüffung gewann er die ersten Kämpfe mühelos. Mit den Runden steigerte sich auch 16 
die Fähigkeit seiner Gegner, aber er schaffte es bis zum Finale.  17 
Dort stand er einem Jungen gegenüber, der sehr viel größer, älter und kräftiger war als 18 
er. Auch hatte der viel mehr Erfahrungen. Einige regten an, diesen ungleichen Kampf 19 
abzusagen und auch der Junge zweifelte einen Moment, dass er eine Chance haben 20 
würde.  21 
Der Meister aber bestand auf dem Kampf.  22 
Im Moment einer Unachtsamkeit seines Gegners gelang es dem Jungen, seinen 23 
einzigen Griff anzuwenden – und mit diesem gewann er zum Erstaunen aller.  24 
Auf dem Heimweg sprachen der Meister und der Junge über den Kampf. Der Junge 25 
fragte: "Wie war es möglich, dass ich mit nur einem einzigen Griff das Turnier gewinnen 26 
konnte?"  27 
"Das hat zwei Gründe: Der Griff, den du beherrschst, ist einer der schwierigsten und 28 
besten Griffe im Judo. Darüber hinaus kann man sich gegen ihn nur verteidigen, indem 29 
man den linken Arm des Gegners zu fassen bekommt."  30 
Und da wurde dem Jungen klar, dass seine größte Schwäche auch seine größte Stärke 31 
war.  32 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 33 

Die Vorteile des Unglücklichseins 34 
Aus dem Buch „KLARTEXT“ von Bruno Würtenberger 35 

Frage ich jemanden der unglücklich ist; Warum er denn unglücklich sein will, dann 36 
werde ich völlig verständnislos angeschaut… Was?! Ich will doch gar nicht unglücklich 37 
sein, was redest Du denn da für ein Unsinn?! Sie schauen mich dann an, als ob ich 38 
verrückt wäre. Aber sie merken nicht, dass sie die „Ver - rückten“ sind - ja, denn sie sind 39 
schon so weit von sich selbst abgerückt, dass sie nicht mehr wissen, dass und wie sie 40 
sich ihre eigene Realität, eben genau so, erschaffen haben. Wenn es Dir selbst 41 
manchmal auch so geht, dann wäre es hilfreich, sich der Vorteile Deines 42 
Unglücklichseins zu vergegenwärtigen. Natürlich ist das nicht leicht, wenn man gerade 43 
mittendrin steckt, aber es geht und Du wirst staunen, dass Du den Ablauf folgender 44 
Schilderung gut kennst, entweder von Dir selbst, oder von anderen. 45 
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Unglückliche fühlen sich immer als Opfer – Opfer verleugnen die Eigen-Ver-1 
antwortung – Dadurch fühlen sie sich unschuldig – Und somit braucht man sich 2 
selbst nicht zu ändern – Jetzt ist man nicht mehr Schöpfer, nicht mehr Herr der 3 
Lage – Folglich werden ‚Schuldige’ gesucht – Dann wird in die Welt hinaus zu 4 
projiziert – Dort werden dann viele Gründe für das eigene Leid gefunden oder 5 
auch erfunden – Jetzt sucht man Hilfe in der Welt da draußen – Und dort sucht 6 
man so lange, bis man irgendwann wieder bemerkt, dass alles in einem selbst ist. 7 

Beispiele für Gründe, dass man unglücklich ist, gibt es unzählige: Arbeitslosigkeit… 8 
Armut… Krankheit… Einsamkeit… Liebeskummer… usw. 9 

Aber nicht alle bleiben unglücklich! Einige ja, aber einige wenige verstehen es, die 10 
gegenwärtige Situation als Chance zu begreifen und ihren Misserfolg als Sprungbrett zu 11 
noch größerem Erfolg zu nutzen als sie es sich selbst je vorgestellt hätten. Nur wer im 12 
Opfersein hängen bleibt, bleibt auch im Unglücklichsein verhaftet. Sobald Du eine 13 
Situation als Chance sehen kannst, brauchst Du nur aufzustehen und weiter zu gehen 14 
um Deine Ziele zu erreichen! Sie als Chance zu erkennen bedeutet, sich selbst als 15 
Ursprung dessen zu sehen, was ist. 16 

Wenn wir davon ausgehen, dass jeder, der glücklich und erfolgreich ist, sich das auch 17 
selbst verdient hat, dann müssen wir, logischerweise, auch davon ausgehen, dass jeder 18 
der unglücklich ist, sich das ebenfalls ‚verdient’ hat. Und Unglücklichsein erfordert genau 19 
so viel Schöpferkraft wie Glücklichsein! Wüssten die Menschen doch bloß, wie sie sich 20 
die Dinge erschaffen… 21 

Nehmen wir mal an, dass es da jemanden gibt, der unglücklich ist, weil er nicht 22 
erreichte, was er sich wünscht. Nach ein paar erfolglosen Versuchen wird er aufgeben 23 
und sich irgendwelche Ausreden zurechtlegen wie: Es sollte nicht sein…, die 24 
Wirtschaftslage…, die anderen…, Karma…, Schicksal…, usw. Solche Menschen fühlen 25 
sich bereits als Opfer und ihre Suche nach Begründungen zeigt, dass die 26 
Eigenverantwortung abgelehnt wird. 27 

Damit beraubt sich dieser Mensch völlig seiner kreativen und schöpferischen Macht – 28 
nicht deswegen, weil die Welt schlecht ist oder sein Karma es so will. Er hat nun die 29 
Macht über sein Glück verloren respektive aufgegeben. Solche Menschen geben 30 
logischer weise gerne auf.  31 

Die meisten machen sich jetzt daran, die Welt oder die anderen zu verändern.  32 
Sie setzen aufs falsche Pferd und anstatt sich selbst erfolgreich zu verändern, werden 33 

sie erleben, dass man weder die Welt, noch die anderen verändern kann. Und schon 34 
beginnt der Kreislauf ewiger Frustration. Sie fühlen sich unverstanden, ungerecht 35 
behandelt oder einfach zu gut für diese Welt. Es sind jene Menschen, die andere stets 36 
aufs Schärfste kritisieren und verurteilen, jene, die ihren Lebenssinn im Tratschen und 37 
im verbreiten von Gerüchten sehen. Es sind jene, die in ihren Artikeln stets die anderen 38 
angreifen und jeden, der anders denkt als sie, zu ihrem Feind erklären. Sie fangen an, 39 
ihre gesamte Aufmerksamkeit auf das zu richten, was ihnen nicht gefällt und dies ist ein 40 
fataler Fehler. Denn genau so, erschafft man sich die nächste Realität in sein Leben 41 
hinein. „Energie flows where attention goes.“ Energie fließt immer in Richtung Deiner 42 
Aufmerksamkeit. Und von dort kommt sie natürlich zu Dir zurück und rate mal, was sie 43 
mitbringt? Genau das, was sie dort, wo Du sie hingeschickt hast, vorgefunden hat. 44 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 45 
„Das Wesentliche im Leben eines jeden Menschen ist es, sich selbst zu 46 

verwirklichen, gemäß der eigenen, gottgegebenen Talente, die jeder Mensch zum 47 
Wohle der Erde und seiner Mitmenschen einsetzen soll.“ 48 

(nach Marlo Morgan, überliefert von Aborigines in Australien, die sie mehrere Monate im 49 
Outback begleiteten) 50 
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Arme Leute 1 
Was bedeutet es, arm zu sein? 2 

Ein reicher Vater wollte seinem Sohn zeigen, was es bedeutet arm zu sein und schickte 3 
ihn für 3 Tage und 3 Nächte zu einer armen Bauernfamilie aufs Land. 4 
Zurück in der Stadt fragte ihn sein Vater im Auto: „Was sagst du zu dieser Erfahrung?“ 5 

„Gut“, sagte der Sohn zurückhaltend. 6 
„Hast du etwas daraus gelernt?“, fragte der Vater. 7 

Darauf der Sohn: 8 
„Wir haben einen Hund - sie haben vier. Wir haben ein Schwimmbad mit chlorirden 9 
Wasser, das bis zur Mitte unseres Gartens reicht – sie haben einen Bach mit großem 10 
See und kristallreinem Wasser, Fischen und vielen anderen schönen Sachen. 11 
Wir haben elektrischen Strom im Garten – sie haben die Sterne und Mond als 12 
Lichtspender. Unser Garten reicht bis zum Zaun – ihrer reicht bis zum Horizont.  13 
Wir kaufen das Essen in Plastiktüten und benutzen die Mikrowelle – sie holen es frisch 14 
vom Feld, bereiten es auf dem Holzfeuer zu. Dieses Essen schmeckt mir sehr gut!“ 15 
Wir hören CD’s – sie hören das Konzert der Vögel, Grashüpfer und anderer Tiere. 16 
Um uns zu schützen, leben wir von Mauern umgeben – sie leben inmitten der Tiere mit 17 
offenen Türen und von Freunden umgeben. Sie nehmen sich Zeit füreinander. 18 
Wir sind mit dem Handy, PC und TV verbunden – sie sind mit dem Leben verbunden. 19 
Mit Himmel, Sonne, Wasser, den Tieren und mit ihrer Familie, auch den Großeltern.“ 20 
Der Vater war erstaunt über die Ausführungen seines Sohnes. 21 
Zum Schluss zog der Sohn die Schlussfolgerung: „Vielen Dank, dass du mir gezeigt 22 
hast, wie arm wir sind.“ – Papa, wann darf ich sie wieder besuchen, dann störe ich Dich 23 
nicht und Du kannst in Ruhe arbeiten….Du willst doch ein größeres Auto - oder? 24 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 25 

Das Herz eines Adlers 26 
Es waren einmal eine Witwe und ihr kleiner Sohn, die reisten von einem Ort zum 27 

anderen und kamen an einer Hühnerfarm vorbei. Der Junge war sehr neugierig und 28 
presste sein Gesicht gegen den rostigen Drahtzaun, hinter dem Hunderte von Hühnern 29 
eingesperrt waren. 30 

"Mama, in dem Käfig da ist ein merkwürdiger Hahn. Er gleicht den anderen überhaupt 31 
nicht."  32 

Als die Mutter den Vogel ansah, auf den ihr Sohn zeigte, kam ein dünner Mann in 33 
schmutziger Kleidung näher.  34 

"Was macht ihr mit meinen Hühnern?" brummte er.  35 
"Wir schauen sie nur an. Aber könnten Sie uns etwas über diesen seltsamen Vogel 36 
sagen, der dort in der hinteren Ecke kauert? Mir scheint, dass er ganz anders ist als 37 
die übrigen Hühner. Ich glaube fast, es könnte ein junger Adler sein."  38 
"Unsinn", antwortete der Farmer. "Ich hatte ihn schon als winziges Küken. Er verhält 39 
sich wie ein Hahn und frisst wie ein Hahn, also ist er ein Hahn." 40 
"Dürfen wir in den Käfig, um selbst nachzusehen?" 41 
"Meinetwegen", sagte der Farmer. 42 

Die Frau und ihr Sohn bückten sich, um durch die behelfsmäßige Tür zu gelangen. Die 43 
Frau kniete nieder und packten den jungen Vogel. 44 

"Du bist ein Adler, kein Hahn. Du kannst fliegen. Du kannst frei fliegen!" 45 
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Sie hielt ihn über ihren Kopf und warf ihn in die Luft. Der Vogel flatterte kurz mit den 1 
Flügeln, fiel dann aber mit dem Schnabel zu Boden und begann sofort nach Futter zu 2 
scharren. Der Farmer, der Mutter und Sohn von der anderen Seite des Zaunes 3 
beobachtete, grinste.  4 

"Ich habe es Ihnen ja gesagt. Der Vogel ist nur ein Hahn, ein ganz gewöhnlicher Hahn. 5 
Sie verschwenden Ihre und meine Zeit!"  6 

Als der Mann ihnen den Rücken zudrehte, rief der Junge:  7 
"Entschuldigen Sie, Mister, aber würden Sie uns den Vogel vielleicht verkaufen? Da er 8 
nur ein einfacher Hahn ist, wird er Ihnen sicher nicht fehlen." 9 
"Mir ist es recht. Ich will fünf Dollar." 10 

Die Frau wusste, dass das viel zu teuer war, aber angesichts der bettelnden Augen 11 
ihres Sohnes gab sie dem grinsenden alten Mann das Geld. Der Junge hob das Tier an 12 
seine Brust, kletterte aus dem Käfig und rannte die staubige Straße entlang. Seine 13 
Mutter folgte ihm auf einen kleinen Hügel hinauf. 14 

"Was tust du hier, mein Sohn?" 15 
Er antwortete nicht. Stattdessen hob er den jungen Vogel in die Höhe, soweit seine 16 
Arme reichten und redete in flehendem Ton auf ihn ein:  17 

"Du hast das Herz eines Adlers. Ich weiß es. Du bist ein wunderbares Geschöpf. 18 
Deine Bestimmung ist es, frei zu sein. Breite deine Flügel aus, folge deinem 19 
Herzen und fliege. Bitte Adler, flieg!" 20 

Eine leichte Brise zerzauste die Federn des Vogels. Die Frau hielt den Atem an, als ihr 21 
Sohn den Vogel in die Luft warf. Der Vogel breitete seine Flügel aus und schaute auf die 22 
Frau und den Jungen hinunter. Als würde er von ihren stummen Gebeten getragen, 23 
erhob er sich zitternd in die Luft und glitt dann geschmeidig in einem weiten Kreis über 24 
sie dahin, über die Farm und über das ganze Tal.  25 
Die Frau und ihr Sohn sahen den Adler nie wieder. Sie fanden nie heraus, wohin sein 26 
Herz ihn geführt hatte. Sie wussten nur eines: Er würde nie wieder als Hahn leben. Nie 27 
wieder, da er sein wahres Sein als Adler erkannt hatte! 28 
Afrikanisches Volksmärchen aus "Wie Kinder lernen" von Dawna Markova VAK Verlag für Angewandte 29 
Kinesologie GmbH, Freiburg im Breisgau;  30 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 31 

Die größte Kraft im Universum! 32 
Ein altes Märchen erzählt von den Göttern, die zu entscheiden hatten, wo sie die größte 33 
Kraft des Universums verstecken sollten, damit sie der Mensch nicht finden könne, 34 
bevor er dazu reif sei, sie verantwortungsvoll zu gebrauchen.  35 
Ein Gott schlug vor, sie auf die Spitze des höchsten Berges zu verstecken, aber sie 36 
erkannten, dass der Mensch den höchsten Berg ersteigen und die größte Kraft des 37 
Universums finden würde, bevor er dazu reif sei.  38 
Ein anderer Gott sagte, lasst uns diese Kraft auf den Grund des Meeres verstecken. 39 
Aber wieder erkannten sie, dass der Mensch auch diese Region erforschen und die 40 
größte Kraft des Universums finden würde, bevor er reif dazu sei.  41 

Schließlich sagte der weiseste Gott: 42 
 „Ich weiß, was zu tun ist. Lasst uns die größte Kraft des Universums im 43 
Menschen selbst verstecken. Er wird niemals dort danach suchen, bevor er reif 44 
ist, den Weg nach innen zu gehen."  45 
Und so versteckten die Götter die größte Kraft des Universums im Menschen selbst, und 46 
dort liegt sie noch immer und wartet darauf, dass wir sie in Besitz nehmen und weisen 47 
Gebrauch davonmachen. 48 
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Vorurteil – oder falsch über jemanden urteilen 1 
Hungrig und müde vom Einkaufen betritt eine ältere Frau ein Schnellrestaurant. An der 2 

Theke bestellt sie sich eine Suppe, trägt den Teller an einen der Stehtische und hängt 3 
ihre Handtasche darunter. Dann geht sie nochmal schnell zur Theke, um sich einen 4 
Löffel und eine Serviette zu holen.  5 

Als sie zurückkehrt, sieht sie am Tisch einen dunkelhäutigen Mann, der ihre Suppe 6 
löffelt. "Typisch Ausländer, was fällt dem ein?! Na der soll mich kennenlernen!" 7 
denkt die Frau empört. Mit einer barschen Geste drängt sie sich neben ihn, sieht ihn 8 
wütend an und taucht ihren Löffel ebenfalls in die Suppe. Sie sprechen kein Wort, 9 
sondern löffeln schweigend ihre Suppe. Als der Teller leer ist, holt der Mann für sie 10 
beide Kaffee und verabschiedet sich dann höflich. Die Frau ist so erstaunt, dass sie sich 11 
mit einem Lächeln für den Kaffee bedankt. 12 

Kurze Zeit später will sie ebenfalls gehen, da bemerkt sie, dass ihre Handtasche nicht 13 
mehr unter dem Tisch hängt. Also doch ein hinterhältiger Betrüger! Wütend schaut sie 14 
sich um und will schon laut werden, da entdeckt sie am Haken des Nebentisches ihre 15 
Handtasche und auf der Tischplatte einen Teller Suppe, der inzwischen kalt geworden 16 
ist…… 17 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 18 

Weisheit eines Erfolgstrainers 19 
Ein Erfolgstrainer begann sein Seminar damit, dass er einen 50 EURO-Schein 20 

hochhielt und die Teilnehmer fragte: "Wer möchte 50 EURO haben?". Fast alle 21 
Teilnehmer hoben die Hand. 22 

Er knüllte den Schein zu einer Kugel zusammen und fragte wieder: "Wer möchte 23 
immer noch die 50 EURO?" Und wieder meldeten sich fast alle. 24 

Nun ließ er den zusammengeknüllten Schein auf den Boden fallen und trat mit den 25 
Füßen ein paar Mal auf ihn. Er hob den schmutzigen und völlig zerknitterten Schein auf 26 
und fragte: "Und wer will jetzt immer noch die 50 EURO?" Und wieder meldeten sich 27 
fast alle Teilnehmer. Schließlich hatte der Schein ja seinen Wert behalten, auch wenn er 28 
vielleicht etwas unansehnlich geworden war. 29 

Die darin enthaltene Weisheit  30 
Manchmal geht es uns wie diesem 50 EURO-Schein. Wir werden fallengelassen, man 31 

will uns herabsetzen oder erniedrigen oder durch den Schmutz ziehen. Und manchmal 32 
machen wir Fehler, die uns zusetzen oder es sind Umstände, die uns zusetzen und die 33 
wir nicht verhindern konnten. 34 

Was auch immer jedoch geschieht, wir verlieren nie unseren Wert als Mensch. So 35 
lange wir uns selbst nicht fallen lassen, indem wir an unserem Wert zweifeln, solange 36 
kann nichts und niemand uns etwas anhaben. 37 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 38 

Das Lebensziel 39 
Ein völlig gestresster Manager wurde von seinem Hausarzt zur Erholung auf Urlaub 40 

geschickt. Nach einigen Tagen der Ruhe auf der idyllischen Mittelmeerinsel ging es ihm 41 
schon viel besser. Doch er langweilte sich, weil Aufgaben und Herausforderungen 42 
fehlten. Unruhig tigerte der Mann über die Insel, um sich eine neue Betätigung zu 43 
suchen. Dabei erblickte er einen Fischer, der schlafend und untätig im Sand lag. Der 44 
Manager rüttelte ihn wach und sagte: 45 

„Mann, du kannst doch nicht so faul herumliegen! Ich bin ein erfolgreicher Manager 46 
und nehme mich jetzt deiner an!"         47 

Der überraschte Fischer brachte kein Wort über die Lippen. 48 
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„Was bist du? Was kannst du? Was besitzt du?", fragte sogleich der Manager.- „Ein 1 
einfacher Fischer mit einem Boot", war die knappe Antwort. 2 

 „Dann musst du sofort ausfahren, um Fische zu fangen!", forderte ihn der Manager 3 
auf.- „Das habe ich heute Morgen schon gemacht und meinen Tagesbedarf gefangen", 4 
erwiderte der Fischer, der immer noch nicht verstand, was der Manager von ihm wollte. 5 

„Das ist kein echtes Unternehmertum", rügte der Fachmann, „du musst noch ein 6 
zweites, drittes, viertes Mal hinausfahren, um noch mehr Fische zu fangen, und die 7 
bringst du zum Markt, um sie zu verkaufen."-„Ja und dann?", fragte der Fischer. 8 

„Wenn du das einige Zeit gemacht hast, wirst du genügend Geldmittel gespart haben, 9 
um einen Investitionskredit für ein zweites Boot zu beantragen", sagte der Manager mit 10 
motivierender Stimme.- „Ja und dann?", fragte der Fischer.        11 

„Dann kaufst du dir mit diesem Kredit ein zweites Boot, lässt damit deinen Schwager 12 
hinausfahren, der wohl auch so faul herumliegt, und mit dem zusätzlichen Fang erhöhst 13 
du deinen Umsatz."-„Ja und dann?", fragte der Fischer.    14 

„Dann kannst du einen zweiten, dritten, vierten Investitionskredit aufnehmen und 15 
weitere Boote anschaffen und noch höhere Umsätze erwirtschaften", froh lockte der 16 
Experte.- Ja und dann?", fragte der Fischer weiterhin unbeeindruckt.    17 

Der Manager begeisterte sich immer mehr für seinen Businessplan, sodass in seiner 18 
Vision schließlich ein ganzer internationaler Konzern konzipiert wurde, mit Fischfabriken, 19 
Flottenverbund und Franchising.-Und der Fischer fragte immer nur:„Ja und dann?" 20 

„Und wenn du das alles gemacht hast, garantiere ich dir, kannst du alles kapitalisieren, 21 
an die Börse gehen und als Aktien verkaufen- und dann Junge, hast du ausgesorgt!  Bis 22 
dahin musst du zwar viel und hart und schwer arbeiten, dein Lohn jedoch wird sein, 23 
dass du dich dann zurückziehen kannst. Du fährst auf irgendeine Insel, legst dich in den 24 
Sand und brauchst nichts mehr zu tun ..."sprach der Manager mit leuchtenden Augen. :    25 

„Ja, das habe ich doch jetzt auch schon ...", 26 
…antwortete der Fischer und drehte sich zufrieden zur Seite. 27 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 28 

GLÜCK FÄLLT DIR NICHT IN DEN SCHOSS 29 
Wie willst du jemals glücklich werden, 30 

 wenn du immer alles von den anderen erwartest? 31 
Wenn du bei allem, was in deinem Leben schiefgeht, die Schuld auf andere schiebst? 32 

Leben ist Geben und Nehmen. Aber wir Menschen bilden offenbar nur das Nehmen aus. 33 
„Fordere, nimm, profitiere!“ Und man fordert und nimmt und profitiert, und jeder, 34 

der im Weg steht, wird zum Feind. 35 
Es gibt Ärger Streit, Konflikte. Man fühlt sich bedroht, 36 

und man vergisst, dass man sich die Feinde selbst gemacht hat. 37 
Glück ist eigentlich ein anderer Name für Frieden, Zufriedenheit, Freundschaft, 38 
Freude. Diese Dinge fallen dir nicht in den Schoss. Du kannst sie nicht einfach 39 

von anderen fordern. 40 
Aber du bekommst sie gratis, wenn du deine Müdigkeit überwindest und selber etwas in 41 
die Hand nimmst, wenn du den Menschen Vertrauen entgegenbringen kannst, wenn du 42 

auch in der größten Not daran glaubst, dass alles einmal anders wird. 43 
v. Phil Bosmans 44 

LESE BITTE auch sein Buch „WORTE ZUM MENSCHSEIN“ DANKE DIR SELBST! 45 

 46 
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Warum sind wir hier? 1 

"Wir sind hier, weil es letztlich kein Entrinnen vor uns selbst gibt! Solange der 2 
Mensch sich nicht selbst in den Augen und Herzen seiner Mitmenschen begegnet, 3 
ist er auf der Flucht. Solange er nicht zulässt, dass seine Mitmenschen an seinem 4 
Innersten teilhaben, gibt es für ihn keine Geborgenheit. Solange er sich fürchtet, 5 
durchschaut zu werden, kann er weder sich noch andere erkennen - er wird allein sein. 6 
Wo können wir solch einen Spiegel finden, wenn nicht in unseren Nächsten? Hier in der 7 
Gemeinschaft kann ein Mensch erst richtig klar über sich werden und sich nicht mehr als 8 
den Riesen seiner Träume oder den Zwerg seiner Ängste sehen, sondern als Mensch, 9 
der - Teil eines Ganzen - zu ihrem Wohl seinen Beitrag leistet. In solchem Boden 10 
können wir Wurzeln schlagen und wachsen; nicht mehr allein - wie im Tod - 11 
sondern lebendig als Mensch unter Menschen." (Text von Richard Beauvais)   12 
Anmerkung: DANKE für diesen Text! Ich, Dieter Theodor, stimme ihm voll und ganz zu! 13 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 14 
DANKE  DEM  LEBEN 15 

Ich danke dem Leben, das mir so viel gegeben: 16 
Es gab mir zwei Augen, um deutlich zu trennen 17 
das Weiße vom Schwarzen, die Welt zu erkennen, 18 
den sternklaren Grund überm endlosen Himmel 19 
und den, den ich liebe im Menschengewimmel. 20 

~~~~~~~~~~ 21 
Ich danke dem Leben, das mir soviel gegeben: 22 

Es gab mir zwei Ohren, den Sinn zu erlauschen 23 
von Vögeln, Zikaden, vom Regen, vom Rauschen, 24 

von Ziegeln, Turbinen, von Hämmern und Bauten, 25 
die Zartheit der Stimme, der lange vertrauten. 26 

~~~~~~~~~~ 27 
Ich danke dem Leben, das mir so viel gegeben: 28 
Es gab mir die Stimme, es gab mir die Laute, 29 
so ließ es mich sagen das Wort, das vertraute, 30 

die Mutter, den Freund und den Bruder zu finden, 31 
die Seele des Liebsten verstehn und ergründen. 32 

~~~~~~~~~~ 33 
Ich danke dem Leben, das mir so viel gegeben: 34 
Es gab mir zwei Füße, die Wege zu nützen; 35 

sie tragen mich müde durch Städte und Pfützen, 36 
auf Berge, durch Öden, zu klettern, zu schleichen, 37 

um dir zu begegnen, um dich zu erreichen. 38 
~~~~~~~~~~ 39 

Ich danke dem Leben, das mir so viel gegeben: 40 
Es gab mir mein Herz, und das klopft zum Zerspringen, 41 

will ich in die Hirne der Menschen eindringen, 42 
zu sehen, wie weit ist das Gute vom Bösen, 43 

um mich von dem Grund deiner Augen zu lösen. 44 
~~~~~~~~~~ 45 

Ich danke dem Leben, das mir so viel gegeben: 46 
Es gab mir mein Lachen, es gab mir mein Weinen 47 

und lässt mich das GLÜCK von dem LEID unterscheiden. 48 
Mein Lied ist aus diesen zwei Quellen entsprungen, 49 

mein eigenes Lied, das ich für euch gesungen, 50 
mein Lied aus mir selber und für euch gesungen. 51 

~~~~~~~~~~ 52 
Text und Musik: VIOLETA PARRA (CHILE) 53 

Sängerin: MERCEDES SOSA 54 
(Cantaré  Songs aus Lateinamerika - Text in einer deutschen Nachdichtung von Heinz Kahlau 55 

erschienen im Weltkreis-Verlag 1980) 56 

Anhang 5: Von der Sinnerfahrung zum Sinn des Lebens 57 
Sinnerfahrungen machen Mut zu Offenheit, Freiheit, zur Individualität, zur Zivilcourage, zum 58 
Widerstand wo Unrecht geschieht, zum Eingeständnis von Schuld und zu einem liebenden und 59 
sachgerechten Umgang mit der Schöpfung. Viele Krankheiten entstehen, weil Menschen 60 
unglücklich sind und verlernt haben, für sich selbst zu sorgen, sich selbst anzunehmen. Dabei 61 
geht es gar nicht darum, Gesundheit als obersten Wert zu sehen und die Gebrechlichkeit, 62 
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Verletzbarkeit, die Krankheit und den irdischen Tod zu leugnen. Alles hat seine Zeit - alles hat 1 
seinen Sinn, für den, der glaubt. Ulrich Schaffer drückt es feierlich aus: 2 
„Unser Körper ist kostbar. In ihm liegt ein Teil unserer Heimat. Mit ihm können wir unserem 3 
Geist und unserer Seele eine sichtbare Form geben. Durch ihn bleiben wir mit der Erde 4 
verbunden. In ihm wird unsere Zerbrechlichkeit deutlich. Liebst du deinen Körper, deine Hände, 5 
mit jedem ihrer Finger? Was haben sie schon alles berührt, betastet, erfasst und gehalten! Wäre 6 
es nicht passend, deinen Körper zu feiern, ihn zu schmücken, ihn ganz neu zu schätzen? Er 7 
trägt dich durchs Leben."  8 
Willigis Jäger, geb. 1925, Benediktiner und Priester, Zen-Lehrer und Mitbegründer des 9 
Meditations- und Seminarhauses Benediktushof in Holzkirchen, sagt dazu: 10 
„Meiner Ansicht nach ist der Sinn des Lebens „ganz Mensch sein", weil es der ersten 11 
Wirklichkeit, die wir Gott nennen, um nichts anderes gehe, als sich in einer individuellen Gestalt 12 
zu manifestieren. Ein Leben aus dem Bewusstsein seiner göttlichen Herkunft aber ist Religion. 13 
Religion ist das Leben und das (mehr oder weniger gelingende) Leben ist Religion." Das 14 
Gelingen des Lebens liegt nicht im Verfolgen bestimmter Ziele und Zwecke, z. B. Gesundheit, 15 
sondern in der spannungsgeladenen Harmonie seiner Widersprüche, Brüche und 16 
Ungereimtheiten. Schauen, ohne etwas Bestimmtes sehen zu wollen, eine Blume anschauen, 17 
ohne sie zu benennen, einen Menschen annehmen, wie er ist, ohne Wertung und Urteil. 18 

Religion und Leben ist für Willigis Jäger nicht voneinander zu trennen. 19 
Zum guten Schluss - für den Gedankensinn 20 

„Auch von Steinen können wir lernen: die Stille!" „Wir lernen die Welt nicht auswendig, sondern 21 
inwendig." „In Wirklichkeit trägt das Kind den Schlüssel zu seinem rätselhaften, individuellen 22 
Dasein von Anfang an in sich." „Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht, das Kind zu formen, 23 
sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren." 24 
„Führe das Kind, aber, wenn es selbst gehen kann, dann lass es gehen."(Maria Montessori) 25 
 „Dort liegt ein Stein. Unter ihm tastet ein bleicher Spross nach der Sonne. Die Sonne steht am 26 
Himmel. Sie rollt den Stein nicht fort, damit es der Spross leichter habe. Denn sie ist inwendig in 27 
ihm. Darum reckt er sich zu ihr und wächst dabei. Was der Sonne obliegt, ist nicht den Stein 28 
wegzurollen, sondern zu glühen, einsam, allsam." „Merke nur gut die Punkte, wo die Sonne am 29 
Himmelsrande auftaucht und untergeht. Das sind bedeutsame Punkte. Du stehst dazwischen 30 
und bist ihr Austausch. Aufrecht an der Grenze zwischen Licht und Finsternis. Auf der Grenze 31 
zwischen Ewigkeit und Zeitlichkeit, zwischen Urbild und Einzelgeschöpf, zwischen 32 
Verstandeswelt und Sinnenwelt, überall an dem Wesen beider teilnehmend und gleichsam die 33 
Lücke ausfüllend zwischen den sich fliehenden Enden. So - aufgerichtet am Horizonte der Natur 34 
- steht der Mensch." 35 
„So liegt der Zauber des wirklichen Begreifens darin, dass wir etwas Alltägliches neu sehen. Wir 36 
gleichen Schlafenden, die immer schon von dem, was ihnen eines Tages bedeutungsvoll 37 
erscheint, umgeben sind." „Mensch, werde der du bist!"„Erkenne dich selbst!" 38 

(Hugo Kükelhaus) 39 
In dem Augenblick, in dem der Mensch sich endgültig seiner SeelenAufgabe verschreibt, 40 

bewegt sich die Vorsehung und sein Weg legt sich lebenserfüllend unter seine Füße. 41 
Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen wären, geschehen, um ihm zu 42 

helfen. Ein ganzer Strom von Ereignissen wird in Gang gesetzt durch die 43 
Entscheidung, und zahlreiche unvorhergesehen Zufälle,  44 

Begegnungen und materielle Hilfen, die sich kein 45 
Mensch vorher je so erträumt haben könnte, 46 

unterstützen ihn ins MenschSein-Leben!  47 

 48 
Anhang 7: LEBENS-ZITAT von BEAUVAIS Richard 49 

LEBENS-ZITAT von BEAUVAIS Richard (USA) 50 
WER war, bzw. ist Richard Beauvais? Aus dem Nachfolgenden konnte ich diese 51 
Information entnehmen: 52 
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Richard Beauvais, war ein Junkie, der sich 1964 in der 1 
therapeutischen Gemeinschaft „Day Top Village“ in  2 

New York seiner Drogenabhängigkeit stellte. 3 

….wer mehr über ihn weiß, freue mich auf diese Information – DANKE! 4 

Wie ich im Nachhinein mitbekommen habe, soll dieses Zitat 5 
ursprünglich aus dem Munde von Hildegard von Bingen stammen! 6 

Dies ist für mich, nach dem Wissen über sie, vorstellbar. 7 

1. Hier das Original von Richard Beauvais: 8 

I	am	here:	because	there	is	no	refuge,	9 
finally,	from	myself.	10 

Until	I	confront	myself	in	the	eyes	11 
and	hearts	of	Others,	I	am	running.	12 

	13 
Until	I	suffer	them	to	share	my	secrets,	14 

I	have	no	safety	from	them.	15 
Afraid	to	be	known,	I	can	know	neither	myself	16 

nor	any	Other;	I	will	be	alone.	17 
	18 

Where	else	but	in	our	common	ground,	19 
can	I	find	such	a	mirror?	20 

Here,	together,	I	can	at	least	appear	21 
clearly	to	myself,	22 

nor	as	the	giant	of	my	dreams,	23 
nor	the	dwarf	of	my	fears.	24 

But	as	a	person,	part	of	the	whole,	25 
with	my	share	in	its	purpose.	26 

	27 
In	this	ground,	I	can	take	root	and	grow.	28 

Not	alone	anymore,	as	in	death,	29 
but	alive	to	Myself	and	to	Others	30 

von	Richard	Beauvais	31 
Pledge,	written	in	1965,	while	he	was	a	resident	in	the	original	32 

Daytop Therapeutic Community 33 
 34 

Hier der Inhalt dieser 7-seitigen Schrift     Seite: 35 
2.Deutsche Übersetzung von Martin Bonensteffen     -83- 36 
3.Interpretation des Förderkreis für Ganzheitsmedizin Bad Herrenalb e.V       -84-bis-55- 37 
4.Wir müssen auf unsere Seele hören – v. kathol.Theologen Dr.Peter. Kottlorz    -86- 38 
5.Liste der Kliniken aus dem Internet, welche sein Zitat verwenden      -87-u.-88- 39 
Hier ist interessant, es sind meist „psychosomatische“ Klinken – warum wohl   ;-) 40 

2. Hier die Übersetzung von Martin Bonensteffen: 41 

	42 
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Mensch	unter	Menschen	1 

Ich	bin	hier:	denn	es	gibt	keine	Zuflucht,	2 
letztlich,	vor	mir	selbst.	3 

Solange	ich	mir	nicht	selbst	begegne,	4 
in	den	Augen	und	Herzen	anderer	Menschen,	5 

renne	ich	weg.	6 
	7 

Solange	ich	meine	schmerzlichen	Geheimnisse	nicht	mit	ihnen	teile,	8 
werde	ich	vor	ihnen	nicht	sicher	sein.	9 

Solange	ich	mich	fürchte,	wirklich	erkannt	zu	werden,	10 
kann	ich	weder	mich	selbst	erkennen,	noch	andere;	11 

ich	werde	allein	sein.	12 
	13 

Wo,	wenn	nicht	in	unserem	Miteinander,	14 
kann	ich	solch	ein	Erkennen	finden.	15 

Hier,	zusammen,	kann	ich	mich	erst	klar	sehen,	16 
weder	als	den	Riesen	meiner	Träume,	17 
noch	als	den	Zwerg	meiner	Ängste;	18 

sondern	als	Mensch,	als	Teil	des	Ganzen,	19 
der	beiträgt	zu	dessen	Wohl.	20 

	21 
In	diesem	Boden	kann	ich	Wurzeln	schlagen	und	wachsen;	22 

nicht	mehr	allein	–	wie	im	Tod	–	23 
sondern	lebendig	verbunden,	24 
mit	mir	selbst	und	anderen,	25 
als	Mensch	unter	Menschen.	26 

	27 
von	Richard	Beauvais	(1965)	28 

Deutsch, Titel und letzte Zeile von Martin Bonensteffen 29 
 30 
 31 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 32 

 33 
 34 
 35 
 36 
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3. Interpretation des Förderkreises für Ganzheitsmedizin Bad   1 
Herrenalb e.V. Bei mir gespeichert unter der Datei: 2 
„1A-foerder-kreis.de-für_Ganzheitsmedizin_Bad_Herrenalb_e.V.-Kontakt-INFO“ 3 

"Wir sind hier, weil es letztlich kein Entrinnen vor uns selbst gibt. 4 
Solange der Mensch sich nicht selbst in den Augen und Herzen seiner 5 
Mitmenschen begegnet, ist er auf der Flucht. Solange er nicht zulässt, 6 
dass seine Mitmenschen an seinem Innersten teilhaben, gibt es für ihn 7 
keine Geborgenheit. Solange er sich fürchtet durchschaut zu werden, 8 
kann er weder sich noch andere erkennen - er wird allein sein. 9 

Wo können wir solch einen Spiegel finden, wenn nicht in unseren 10 
Nächsten? Hier in der Gemeinschaft kann ein Mensch erst richtig klar 11 
über sich werden und sich nicht mehr als den Riesen seiner Träume 12 
oder den Zwerg seiner Ängste sehen, sondern als Mensch, der – Teil 13 
eines Ganzen - zu ihrem Wohl seinen Beitrag leistet. 14 

In solchem Boden können wir Wurzeln schlagen und wachsen; nicht 15 
mehr allein - wie im Tod - sondern lebendig als Mensch unter 16 
Menschen." 17 
 18 

Aus ihrem Newsletter Pfingsten 2015 19 
Es war Jahre her, dass ich diese - uns allen vertrauten - Zeilen mit dem Herzen gelesen 20 
hatte. Diese Worte waren ein Versprechen.  21 

Wie wir alle wissen, stammen sie aus der Feder von Richard Beauvais, 22 
einem Junkie, der sich 1964 in der therapeutischen Gemeinschaft „Day Top 23 
Village“ in New York seiner Drogenabhängigkeit stellte. 24 

Wie konnte es in der damaligen Zeit überhaupt zu einer „therapeutischen 25 
Gemeinschaft“ für diese „hoffnungslose Gruppe der Ausgestoßenen“ 26 
kommen? Bereits 1958 gründete der Anonyme Alkoholiker (AA) Chuck 27 
Dederich mit Synanon in Kalifornien eine therapeutische Gemeinschaft für 28 
Menschen, die von Drogen abhängig geworden waren, in der die Prinzipien 29 
der AA, aber auch andere, emotionsorientierte Ansätze zur Anwendung 30 
gebracht wurden.  31 

1962 besuchten der katholische Priester Monsignor William B. O`Brien und 32 
der Psychiater Dr. Dan Casriel unabhängig voneinander Synanon, um von 33 
diesem neuen Ansatz zu lernen. 34 

Nachdem die beiden sich dort „zufällig“ kennengelernt hatten, gründeten sie 35 
ein Jahr später „Day Top“, die heute älteste therapeutische Gemeinschaft 36 
für Süchtige. Father O´Brien war auch Gründer und Präsident der „World 37 
Federation of Therapeutic Communities“. 38 

Unser aller Freund und Weggefährte Walther H. Lechler war in diesen 39 
aufregenden Gründerjahren oft in den USA gewesen, hat von beiden 40 
gelernt, die dort gemachten Erfahrungen in den deutschsprachigen Raum 41 
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eingebracht und in der Psychosomatischen Klinik Bad Herrenalb 1 
zusammen mit seinem Team über viele Jahre konsequent umgesetzt. 2 

Das alles ist vor mehr als einem halben Jahrhundert geschehen. Ist es nicht 3 
längstens alles Vergangenheit und nur Geschichte? Sind wir nur noch 4 
Betroffene und Zeugen aus einer Zeit, die es früher einmal gab? 5 

Oder sind die Worte von Richard Beauvais heute aktueller denn je? Wenn 6 
wir an die vielen Brennpunkte und Konfliktherde in der Welt denken – auch 7 
ganz aktuell an das Flugzeugunglück über den französischen Seealpen, 8 
oder an den Umgang mit Flüchtlingen im eigenen Land - überfällt einen 9 
geradezu eine Sehnsucht danach. Gar nicht auszudenken, was eine so 10 
gelebte „therapeutische Gemeinschaft“, in der Menschen ehrlich ihre 11 
Schwächen voranstellen und mit ihren Fehlern angenommen sind, 12 
Unterschiede nicht nur anerkannt, sondern umarmt und geliebt werden, 13 
Menschen sich gegenseitig unterstützen und im Wachstum fördern, zu 14 
bewirken im Stande wäre. 15 
Ist es weltfremd, naiv und träumerisch, sich nach dieser Haltung oder diesen Räumen 16 
zu sehnen, in der Wachstum nach körperlichen, seelischen und spirituellen 17 
Gesichtspunkten möglich ist? Vielleicht schon. Aber was wäre, wenn es diese Räume 18 
nicht nur in einer Handvoll Kliniken gäbe oder in gut funktionierenden 19 
Selbsthilfegruppen? 20 
Der amerikanische Psychiater M. Scott Peck formulierte: „Die größten Ereignisse des 21 
20. Jahrhunderts sind der Holocaust und die Anonymen Alkoholiker – das 22 
Dunkelste und das Hellste in unserem Menschsein.“ 23 
AA hat es geschafft: dort ist aus der Machtlosigkeit gegenüber einer tödlichen Krankheit 24 
ein weltweites Netz der Genesung entstanden. Aber die Welt hat kaum oder wenig Notiz 25 
davon genommen. 26 
Es sind also immer beide Seiten vertreten – das Dunkle und das Helle. Damit verbunden 27 
ist ein Ringen um Wahrheit. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer fand dazu die folgenden 28 
Worte: „Kein Mensch auf der ganzen Welt kann die Wahrheit verändern. Man kann 29 
sie nur suchen, sie finden und ihr dienen. Die Wahrheit ist an jedem Ort.“ 30 
 31 
Eine Art der Wahrheit zu dienen ist der Spiegel, von dem Richard Beauvais 32 
spricht, als eine zentrale Metapher, wenn es um Selbsterkenntnis geht. Wir 33 
können uns nicht selbst sehen und brauchen Menschen, die uns einen Spiegel 34 
vorhalten. Aber es ist auch eine Beziehungsaussage.  35 
Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber sagte: „Ohne Du ist das Ich 36 
unmöglich.“  37 
Den persischen Philosoph und Dichter Rumi (1207-1273) hat das Kostbare des Spiegels 38 
bewegt:  39 
„Du kannst Dir nicht vorstellen, wie ich mich angestrengt habe Dir ein Geschenk 40 
zu machen. Nichts erschien mir richtig: Soll ich Gold zu einer Goldmiene bringen 41 
oder Wasser an den Ozean? Es macht auch keinen Sinn, Dir mein Herz zu 42 
schenken oder meine Seele, du hast sie bereits. Also habe ich Dir einen Spiegel 43 
mitgebracht. Schau Dich darin an und erinnere Dich an mich.“ 44 
Der Spiegel erfüllt nicht nur eine mitmenschliche, sondern auch eine spirituelle Aufgabe. 45 
 46 
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4. Wir müssen auf unsere Seele hören – Interpretation vom katholischen 1 
Theologen Dr. Peter Kottlorz, welcher regelmäßig Texte beim SWR 2 
einstellt. Bei mir gespeichert unter: 3 
 „Beauvais_Richard-Warum_sind_wie_hier-INFO-v.Kottlorz_Peter_Dr.kathol.Pfarrer“ 4 

Wir müssen auf unsere Seele hören 5 
von Dr. Peter Kottlorz, Rottenburg/N., Katholische Kirche	6 

„Wir müssen auf unsere Seele hören, wenn wir gesund werden wollen. Letztlich sind wir 7 
hier, weil es kein Entrinnen vor uns selbst gibt. 8 
Solange der Mensch sich nicht selbst in den Augen, und im Herzen seiner Mitmenschen 9 
begegnet, ist er auf der Flucht. Solange er nicht zulässt, dass seine Mitmenschen an 10 
seinem Innersten teilhaben, gibt es keine Geborgenheit. Solange er sich fürchtet 11 
durchschaut zu werden, kann er weder sich selbst noch andere erkennen. Er wird allein 12 
sein. Alles ist mit allem verbunden.“   13 
Fast 1000 Jahre alt sind diese Worte. So zeitlos und weise, diese Einsichten der 14 
Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen. Und deshalb wert, sie nachklingen zu lassen, in 15 
diesen Tag hinein. 16 
„Auf die Seele hören, wenn wir gesund werden wollen.“ Das ist so leicht wie schwer. Die 17 
Dinge sacken zu lassen. In sich selbst hineinhorchen um dann ganz bei sich selbst zu 18 
sein, gesund zu sein oder gesund zu werden an Leib und Seele. „Denn auf der Flucht 19 
sind wir, sagt Hildegard von Bingen, „wenn wir uns selbst nicht in die Augen schauen 20 
und den Mitmenschen ins Herz“. Auf der Flucht vor uns selber, vor den Fragen, die echt 21 
und den Worten, die notwendig sind: Wer bin ich, was will ich, wie geht es dir, wie geht 22 
es dir wirklich? 23 
Wenn ich mich nicht wirklich interessiere, für das, was die Menschen unter der 24 
Oberfläche bewegt, wenn ich mich nicht richtig einlasse auf ihre aber auch auf meine 25 
Fragen, werde ich auch nur an der Oberfläche des Lebens bleiben. Und keine 26 
Geborgenheit und auch nicht viel Vertrauen erfahren. 27 
Wenn ich zuviel Angst habe, dass mein Vertrauen missbraucht wird, wenn ich die Türen 28 
zu meinem Inneren immer verschlossen halte, dann bleibe ich getrennt von den 29 
Menschen und allein. 30 
Aber die Seelen der Menschen können einander berühren. Wenn man die Tür 31 
zueinander behutsam, ganz behutsam öffnet. Und dann werden wir feststellen, dass wir 32 
im Innersten alle dasselbe suchen: Geborgenheit, Frieden und Liebe. Denn alles ist mit 33 
allem verbunden. 34 
 35 

171127-ich habe als Kommentar auf seinem Blog bei eingestellt: 36 
https://www.kirche-im-swr.de/?page=manuskripte&id=228&comment=4309 37 
Dieter Theodor Schall, 27.11.2017 12:29: Danke Herr Kottlorz, für diese Darstellung und 38 
Interpretation des Zitates von Hildegard von Bingen, welches auch Richard Beauvais im Jahre 39 
1964 in Verbindung mit seiner Drogenabhängigkeit in der therapeutischen Gemeinschaft „Day 40 
Top Village“ in New York aussprach. Dieses Zitat finde ich für mich sehr wegweisend. 41 
Wünschen WIR UNS, dass immer mehr Menschen IHR, von der Schöpfung über ihre Seele, 42 
selbst zuerkanntes Leben im MenschSein-Leben leben werden. HerzLICHTst, Dieter Theodor  43 

 44 
 45 
 46 
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5.Liste der Kliniken aus dem Internet, welche sein Zitat verwenden: 1 

Leitbild - Dr. Reisach Kliniken 2 
https://www.dr-reisach-kliniken.de/leitbild.html 3 
Dazu ein Zitat von Richard Beauvais (1964):. "Wir sind hier, weil es letztlich kein Entrinnen vor 4 
uns selbst gibt. Solange der Mensch sich nicht selbst in den ... 5 

Richard Beauvais | Blütensthaub 6 
https://daoweg.wordpress.com/2016/03/11/richard-beauvais/ 7 
Wir sind hier, weil es letztlich kein Entrinnen vor uns selbst gibt. Solange der Mensch sich nicht 8 
selbst in den ... Richard Beauvais. 11. März 2016 von ralphbutler. 9 

Leitmotiv - HELIOS Kliniken GmbH 10 
www.helios-kliniken.de/klinik/bad-groenenbach-psychosomatik/.../leitmotiv.html 11 
"Wir sind hier, weil es letztlich kein Entrinnen vor uns selbst gibt. ... In solchem Boden können 12 
wir Wurzeln schlagen und wachsen. ... (Richard Beauvais). 13 

[PDF]Mensch unter Menschen - ACT Praxis 14 
actpraxis.de/wp-content/uploads/2017/06/Mensch-unter-Menschen.pdf 15 
Ich bin hier: denn es gibt keine Zuflucht, letztlich, vor mir ... Richard Beauvais (1965). Deutsch 16 
... Wir sind hier, weil es letztlich kein Entrinnen vor uns selbst gibt. 17 

Grönis 18 
www.groenis.de/ 19 
Wir sind hier, weil es letztlich kein Entrinnen vor uns selbst gibt. ... (Richard Beauvais) ... Ganz 20 
so wie im richtigen Leben ist es natürlich nicht, wir üben auch noch und ... Die anfallenden 21 
Aufgaben um diese Seite übernehmen wir nach unseren ... 22 

Ich bin hier - Forum-Koerpertherapie 23 
www.forum-koerpertherapie.de/html/ich_bin_hier.html 24 
Hier in der Gemeinschaft kann ich erst richtig klar über mich werden und mich ... In solchem 25 
Boden können wir. Wurzeln ... Richard Beauvais (1964). zurück . 26 

Schulmeister Herzensräume - Verneigung vor dem Geheimnis der Liebe 27 
www.martin-schulmeister.de/herzensraeume.html 28 
"Wir sind hier, weil es letztlich kein Entrinnen vor uns selbst gibt. ... (Richard Beauvais) ... Wir 29 
müssen einen aufrichtigen Blick darauf werfen, wo wir mit der ... 30 

[PDF]Newsletter 2015 Pfingsten.pdf - Förderkreis für Ganzheitsmedizin 31 
www.foerder-kreis.de/neuigkeiten/newsletter.html?file=tl_files/PDF...pdf 32 
"Wir sind hier, weil es letztlich kein Entrinnen vor uns selbst gibt. Solange der ... Wie wir alle 33 
wissen, stammen sie aus der Feder von Richard Beauvais, einem. 34 

ein freier Mensch sein - Lichtarbeitertreff 35 
www.lichtarbeitertreff.de/metanoia/metanoia_fragen.htm 36 
Der bekannte Psychotherapeut Richard Beauvais schreibt dazu: Wir sind hier, weil es letzten 37 
Endes keine Zuflucht vor uns selbst gibt. Der Mensch läuft solange ... 38 

Leben Ist Begegnung - Klinik 39 
https://www.lebenistbegegnung.de/ehemalige-herrenalber/klinik 40 
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... einmal auf der Suche nach einer Klinik, diese Zeilen von Richard Beauvais las, wußte ich 1 
sofort, das ist meine Klinik, da bin ich zu Hause Smile. Wir sind hier,. 2 

Leben Ist Begegnung - Als Mensch unter Menschen 3 
https://www.lebenistbegegnung.de/49-projekt.../145-als-mensch-unter-menschen 4 
wo könnten wir eher zu uns finden, als hier in der Gemeinschaft, als Mensch unter Menschen". 5 
So, oder so ähnlich hat es Richard Beauvais formuliert und das ... 6 

Weihnachtsnewsletter 7 
https://www.biodynamik.de/?wysija-page=1&controller=email&action... 8 
Ihr Lieben, wir wünschen Euch allen innige, fröhliche und schöne Weihnachtstage mit Euren 9 
Lieben! ... Wir sind hier, weil es letztlich ... Richard Beauvais ... 10 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 11 
Zum Schluss noch ein paar abschließende Zitate: 12 

„Es gibt nur EINE WAHRHEIT und 13 
bis WIR uns ALLE derer BEWUSST sind, 14 

hat jeder recht!“ 15 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 16 
„Freiheit ist ein Synonym für SelbstBeAntwortung im Leben“ 17 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 18 
J. J. Rousseau: "Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er  19 
tun kann, was er will, sondern darin, dass er nicht tun muss, was er  20 

nicht will." 21 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 22 
Moliére: "Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, 23 

sondern auch für das, was wir nicht tun!" 24 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 25 
„Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn  26 

viele gemeinsam träumen, ist das der Anfang einer neuen Wirklichkeit.“ 27 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 28 

Daraus folgt:   "Freiheit ist selbst bestimmtes Leben ohne Angst !" 29 
 30 
 31 
 32 
 33 

 34 
Vielen Dank für Dein SEIN im MenschSein-Leben - -LICHTst Dieter Theodor 35 
 36 
 37 
 38 
  39 


