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Selbst-Erniedrigung der Deutschen im BRD-ZuTode-Staats-Konstrukt 1 

Er-Lösung aus dem extremen TÄTER-OPFER-Spiel auf Erden 2 

Von Dieter Theodor SCHALL vom 30.08.2018 3 

Seit nahezu 20 Jahren befasse ich, Dieter Theodor SCHALL, mich intensiv mit meinem Leben in 4 
seiner Ganzheit. In dieser Zeit wurde es mir zunehmend bewusst, welch gravierenden Einfluss der 5 
Staat mit seinen komplexen Verwaltungssystemen auf mich als einzelnen Menschen und auf das 6 
Volk im Gesamten ausübt. Viele Menschen, vom „normalen Arbeiter“ über den „hohen Beamten“ 7 
bis zum Industriellen, haben sich eine Art „selbstversklavendes Sklavensystem“ eingerichtet. Ego-8 
zentrischer Materialismus führte zu Reichtum, gutmütige Aufopferung führte zu Armut. Wir ent-9 
fernten uns alle durch Selbst-Entfremdung aus dem MenschSein-Leben und funktionieren mehr 10 
oder weniger fremdgesteuert zum Wohle einiger weniger, der sogenannten Elite.  11 

Der Leidensdruck und die Unzufriedenheit sind enorm angewachsen. Jetzt ist es an der Zeit, das 12 
durch uns alle geschaffene „Staats-VerSklavungssystem“ zu reformieren. Dies ist eine große Her-13 
ausforderung, denn die versklavten Nutznießer, die Reichen dieses Systems (Täter), haben es 14 
sklavenerhaltend eingerichtet und geben ihren Status nicht auf und die Armen (Opfer) leben in 15 
Deutschland materiell zum großen Teil belämmert noch zufrieden. Wir Deutschen leben selbst-16 
herrlich auf Kosten anderer Staaten, des Lebensraumes der Erde, der Ethik und Menschenwürde.  17 

Meine erfahrenen Erkenntnisse über unsere entgegen den Menschenrechten agierende Staats-18 
Verwaltung und deren Repressalien auf mich, bewogen mich folgendes zu veröffentlichen: 19 

 20 
Hier ein paar Bilder auf welche im Inhalt eingegangen wird: 21 

  

 

„Sei selbst die 

Veränderung, die 

du dir wünschst 

auf dieser Welt!“ 
von Mahatma Gandhi 

  

„Freiheit ist ein 

Synonym für Selbst-

Be-Antwortung auf 

dem Weg der Selbst-

Erkenntnis ins 

Leben!“ 
von Dieter Theodor 

  

 

 

 

„Wir sind nicht nur 

für das 

verantwortlich was 

wir tun, sondern 

auch für das, was 

wir nicht tun!“ 
von Molière 
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FACEBOOK-EINTRAG des TÄTER-OPFER-Spieles auf Erden vom 30.08.2018 1 

Den folgenden Facebook-Eintrag habe ich, Dieter Theodor SCHALL, am Donnerstag, den 2 

30.08.2018 auf Facebook eingestellt. Ich BITTE Sie, DICH, lasse den TEXT und die BILDER 3 

(Bilder sagen mehr als 1000 Worte ;-)  auf dich wirken, fühle in dich hinein, erkenne DICH SELBST 4 

durch DICH SELBST, auch durch den Spiegel im Außen. Der Spiegel im Außen zeigt UNS, MIR 5 

Deutschem, die Themen, welche ICH SELBST noch zu wandeln habe – ODER, UND auch das, 6 

was stimmig und menschenwürdig ist. Wenn ich ein Um-FELD habe, welches sich mit mir wohl-7 

fühlt UND ICH MICH SELBST wohlfühle, dann wirke und lebe ich nahe der sogenannten „GOLD-8 

ENEN MITTE“. DANN herzlichen Glückwunsch! Ich, Dieter Theodor, bin leider noch nicht so 9 

weit……deshalb der folgende Eintrag von heute und meine Einstellungen auf der Homepage 10 

www.MenschSein-Leben.de. Ich habe den Facebook-Eintrag hier festgehalten, damit du ihn 11 

unabhängig vom Internet lesen, wahrnehmen und dich gerne damit auseinandersetzen kannst. Ich 12 

stehe zu all meinen Ausführungen auf der Homepage, als auch auf weiteren Portalen REDE & 13 

ANTWORT – Nach der LebensWeisung auf der Seite -83- der „LESES“ ("Lebens-Erfahrungs-14 

Selbst-Erkenntnis-Schrift“) zu leben, ist mein oberstes Ziel. All die Schriften, welche meinen 15 

Wandel ins MenschSein-Leben beschreiben, sind auf der Homepage eingestellt und stehen dort 16 

zum Herunterladen (Download  ;-) zur Verfügung. Die Bezugsschrift zu dieser Kurz-Schrift steht 17 

dort mit dem Dateinamen „ICH_als_DEUTSCHER_in_DEUTSCHLAND–SELBST-ERNIEDRIG-18 

UNG_von_MENSCH_u._STAAT-v.Dieter_Theodor_n.Palm_J._P.“ zur Verfügung. Zur 19 

Einstimmung auf den Facebook-Eintrag hier noch die LebensWeisung auf der Seite -83- der 20 

„LESES“, meiner „Lebens-Erfahrungs-Selbst-Erkenntnis-Schrift“: 21 

Mensch unter Menschen 22 

Ich bin hier: denn es gibt keine Zuflucht, 23 
letztlich, vor mir selbst. 24 

Solange ich mir nicht selbst begegne, 25 
in den Augen und Herzen anderer Menschen, 26 

renne ich weg. 27 

Solange ich meine schmerzlichen Geheimnisse nicht mit ihnen teile, 28 
werde ich vor ihnen nicht sicher sein. 29 

Solange ich mich fürchte, wirklich erkannt zu werden, 30 
kann ich weder mich selbst erkennen, noch andere; 31 

ich werde allein sein. 32 

Wo, wenn nicht in unserem Miteinander, 33 
kann ich solch ein Erkennen finden. 34 

Hier, zusammen, kann ich mich erst klar sehen, 35 
weder als den Riesen meiner Träume, 36 
noch als den Zwerg meiner Ängste; 37 

sondern als Mensch, als Teil des Ganzen, 38 
der beiträgt zu dessen Wohl. 39 

In diesem Boden kann ich Wurzeln schlagen und wachsen; 40 
nicht mehr allein – wie im Tod – 41 
sondern lebendig verbunden, 42 
mit mir selbst und anderen, 43 

als Mensch unter Menschen. 44 

von Richard Beauvais (1965) 45 
Deutsch, Titel und letzte Zeile von Martin Bonensteffen 46 

 WERTER LESER dieser, meiner hierin dargestellten Gedanken, fühle in dich selbst hinein! 47 

Bist du im Grunde deines Lebens & Wirkens wirklich glücklich und zufrieden?  48 

Ich, Dieter Theodor, fühle mich als „Mensch unter Menschen“ in unserem Staat unwohl!  49 

Mein Weg der Erlösung daraus wird detailliert auf www.MenschSein-Leben.de beschrieben. Diese 50 
Schrift möchte in Kurzform meinen Weg und einen möglichen Weg für Betroffene aufzeigen. 51 

http://www.menschsein-leben.de/
http://www.menschsein-leben.de/
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Dadurch, dass ich ein menschenwürdiges Leben führe, lehne ich manch staatlich angeordnete 1 

menschenunwürdige Maßnahmen ab. Dadurch fühlen sich manche durch mich als Opfer, bzw. 2 

machen sich durch mich zum Täter. Wenn es dich betrifft und du dich im Recht fühlst, weise mich 3 

darauf hin. Ich bin auch nur ein Mensch und kann meiner Seele Plan und Weisung noch nicht 4 

ständig wahrnehmen und danach handeln  ;-)    Durch ein Gespräch von Mensch zu Mensch 5 

sollten und können Missverständnisse ausgeräumt werden.  6 

Um sich ein Bild über die Begriffe „Seele – Geist – Körper“, sowie „Leben & Tod“ und die 7 

Spiritualität zu machen empfehle ich die Bücher von Penny McLean und zur Meta- & Bio-Physik 8 

die von Bruce Lipton, Gregg Bradon, Dieter Broers und vielen anderen. Die Bücher, welche Deine 9 

Erfahrungen fundieren, werden bei Bedarf auf dich zukommen. Empfehlungen gebe ich dir gerne. 10 

Kannst du mich und mein Wirken wahrnehmen? Wenn „NEIN“, es ist deine Entscheidung!  11 

Wenn „JA“, willkommen auf dem Weg ins MenschSein-Leben in Begleitung durch unsere 12 

Umfelder, zu UNSER ALLER SELBST-Erkenntnis. Der Spiegel im Außen zeigt mir mein Inneres! 13 

Die Selbst-Erkenntnis durch die Selbst-Reflektion und der Selbst-Wandel bringt mich auf den Weg 14 

in die „GOLDENE MITTE“. Wie nimmst du meine Ausführungen für dich wahr? 15 

 16 
 17 

Hier nun der am 30.08.2018 auf www.facebook.com eingestellte Text: 18 

Facebook  - www.facebook.com 19 

LIEBE MIT-MENSCHEN, 20 
WIR sind SEELEN und wirken leiblich, d.h. körperlich, mit unserem MENSCHEN-KÖRPER auf 21 
diesem SPIELFELD auf Erden (siehe Schachspiel). Leider haben wir noch nicht erkannt, dass 22 
VIELE von UNS fremdgesteuert handeln (hier sind die weiteren BILDER wegweisend!). Dieses 23 
Wirken kann in zwei Richtungen aus UNSERER MENSCHEN-WÜRDE entgleist sein: ZUM 24 
EINEN die ERSTE GRUPPE, die in der Masse WENIGEN: 25 

-.....fremdgesteuert dadurch, dass wir egozentrisch MATERIE und MACHT anhäufen, um unserem 26 
Leben auf Erden den Sinn zu geben und damit viele Menschen ihres MenschSein-Lebens entwürdi-27 
gen - das sind die sogenannten "TÄTER". 28 

ODER die ZWEITE GRUPPE, die in der Masse VIELEN, welche sich zum OPFER machen: 29 

-....fremdgesteuert dadurch, dass sich die MENSCHEN SELBST erniedrigen und sich von den 30 
"OBEREN, MÄCHTIGEN" ausbeuten lassen. Diese müssen sich jedoch auch SELBST ERNIE-31 
DRIGEN UND WIEDERUM ANDEREN GETREU DIENEN. Sie machen sich SELBST zum 32 
"OPFER" der ERSTEN GRUPPE, die sich wiederum zum TÄTER macht. 33 

Hast du dir bereits Gedanken darüber gemacht, dass die ER-LÖSUNG AUS DEN BEIDEN 34 
"AUßERMITTIGEN" GRUPPEN IN DIE "GOLDENE MITTE", welche leider immer noch nur 35 

WENIGE leben, NUR DURCH DEN BETROFFENEN SELBST erfolgen kann?  36 

"Ohne TÄTER keine OPFER" – UND - "Ohne OPFER keine TÄTER"!! 37 

WIE KANN DER WEG DARAUS GEGANGEN WERDEN? 38 

WIR DÜRFEN ENDLICH AUS DEN "TÄTER-OPFER - SPIELEN" aussteigen, das SPIEL 39 
erkennen und wandeln!!! 40 
Meinen Weg kannst du einsehen und wahrnehmen auf der Seite "www.MenschSein-Leben.de" 41 

HerzLICHTst, Dieter Theodor 42 

 43 
....auf den nächsten Seiten nun die eingestellten Bilder – in dieser Ausführung mit Kommentaren 44 

https://www.facebook.com/?ref=logo
http://www.facebook.com/
http://www.menschsein-leben.de/
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HIER, DIE MIT DIESEM TEXT EINGESTELLTEN BILDER: 1 
Bild_1 2 

 3 
Dieses SchachSpiel-Bild zeigt uns UNSER ALLER LEBEN im Spiel auf Erden auf! Diese 4 

vermeintlichen Spielfiguren, WIR MENSCHEN, sind vor der SCHÖPFUNG gleichwertig. Sie haben 5 
die selben Körper, die gleiche Haltung. Durch die Egozentrizität trennen wir uns in die Guten 6 

(OPFER) und die Bösen (TÄTER). Die TÄTER sind hier schwarz und haben „tatsächlich“ Hörner, 7 
die OPFER sind hier weiß und haben einen „scheinbaren“ Heiligen-Schein“! Unser aller Ziel ist, 8 

dass WIR ALLE ins MenschSein-Leben kommen. WIR werden durch das Leben in der 9 
„GOLDENEN MITTE“ den „Himmel auf Erden“ schöpfen. Meinen Weg zeigt die „LESES“ auf. 10 

 11 
Bild_2 12 

 13 
Oft nehmen die Menschen unserer „Noch-ZuTode-Verwaltung“ in den staatlichen, als auch 14 
privaten Institutionen ihre Rolle im Spiel des Lebens gar nicht mehr wahr. Sie belügen sich 15 
selbst, machen sich zu „unwohlverdienenden, versklavten Sklavenhaltern“ der „Egozentrizität“, 16 
der sogenannten „weltlichen Elite“. Sie werden oft gut bezahlt, erhalten von der Elite durch uns, 17 
dem Volk, gute Gehälter und Renten. Sie prostituieren und belügen sich letztendlich selbst. Sie 18 
wollen durch das „Gut-bezahlt-Sein“ ihr aus dem MenschSein-Leben entferntes Hand-eln nicht 19 
wahrnehmen. Mehr dazu in den DREI Schriften auf www.MenschSein-Leben.de 20 
In seinem Buch „Wahrheit heilt!“ (ISBN:978-3735728746) beschreibt Hans Bonneval 21 
in 3 Teil-Kapiteln: Teil 1 „Wahrheit heilt“; Teil 2 „Lüge zerstört“; Teil 3 „Geist ist 22 
wahr“, wie wir Menschen uns von unserer Natur entfremdet haben. Er zeigt auch 23 
lösungsweisende Wege ins MenschSein-Leben auf. Dieses Buch ist empfehlenswert! 24 
 25 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2253048268043172&set=pcb.2253086241372708&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2253048268043172&set=pcb.2253086241372708&type=3
http://www.menschsein-leben.de/
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Bild_3 1 

 2 
Dieses Bild ist selbsterklärend – WIR Deutschen leben dies leider noch voll aktiv. Das ist 3 
des Deutschen selbst in die Ursache und Funktion gesetzter „Roter Knopf“ – Wir sollten 4 

unser naturentfremdetes Leben im täglichen Wirken anschauen und uns selbst ins 5 
MenschSein-Leben hin wandeln. Dazu gehört, dass wir UNS SELBST und UNSEREN 6 

AHNEN und Widersachern durch die Selbst-Erkenntnis vergeben!  7 
Für ALLES setzt der Mensch selbst die Ursache!!  8 

Siehe dazu die DREI Schriften und die Schrift (aus www.MenschSein-Leben.de):  9 
„DEUTSCHLAND-seine_VOLKS-SEELE--DTS-Kurz-INFO-a.aurobindo.ru“ 10 

 11 
Bild_4 12 

 13 
Dieses Bild ist von der Beschreibung her zwar recht vulgär und trivial. Es zeigt jedoch unsere 14 
„Welt-Wirtschafts-Macht-Pyramide“ recht gut auf. Hier verweise ich gerne auf die Bücher „Wer der 15 
Herde folgt sieht nur Arschlöcher“ und „Träum weiter, Deutschland - Politisch korrekt 16 
gegen die Wand“ Sämtliche andere 12 Bilder in dieser Schrift geben uns mit den DREI Schriften 17 
auf www.MenschSein-Leben.de das „GROßE Deutsche-„BILD“-Zeitung & Medien“ ergänzen 18 
unsere Selbst-Belämmerung fast perfekt – NUR „FAST“  ;-) 19 

In meiner Schrift „DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT-von_DTS-20 
Dieter_Theodor_SCHALL“ kannst Du meine und Theodor Litt`s Gedanken dazu entnehmen. 21 

http://www.menschsein-leben.de/
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Bild_5 1 

 2 
 3 

„WER SOLL DAS BEZAHLEN“ 4 
 5 

….ich, Dieter Theodor  SCHALL, möchte und werde mich diesem unmenschlichen 6 
System soweit mir menschenmöglich entziehen. Durch meinen „Leidens-Weg“ und den 7 
dadurch erfolgten Weg in die Bewusst-Werdung des MenschSein-Lebens habe ich mich 8 
entschlossen, die volle Selbst-Beantwortung in meinem Leben zu übernehmen. Ich weiß 9 
um das „Risiko“, welches ich in den Augen der „normalen“ Menschen eingehe. Für mich ist 10 
es aufgrund meiner Selbst-Erfahrungen und der daraus gewonnenen Erkenntnisse kein 11 
Risiko mehr. Es bedarf allerdings der Achtsamkeit und der Selbst-Reflektion im täglichen 12 
Wirken, des Respekts vor allen Menschen aller Nationen, des Lebens meines Talentes, 13 
des Wirkens der Seele durch meinen Körper und des Lebens nach den „GEISTIGEN 14 
GESETZEN“, entsprechend der ALL-EINEN Wahrheit. Allein dadurch reduzierte sich 15 
wesentlich die Notwendigkeit die weltlichen Gerichte in Anspruch zu nehmen.  16 

„GROßE GEISTER HABEN STETS HEFTIGE GEGNERSCHAFT IN DEN MITTEL-17 
MÄßIGEN GEFUNDEN. DIESE LETZTEREN NÄMLICH KÖNNEN ES NICHT VER-18 
STEHEN, WENN EIN MENSCH SICH NICHT GEDANKENLOS DEN ERERBTEN 19 
VORURTEILEN UNTERWIRFT, SONDERN EHRLICH UND MUTIG SEINE INTEL-20 
LIGENZ GEBRAUCHT UND DIE PFLICHT ERFÜLLT, DIE ERGEBNISSE SEINES 21 
DENKENS IN KLARER FORM AUSZUSPRECHEN.“ – Albert Einstein! 22 

Es ist mir bewusst, dass auch ich noch Lern-Erfahrungen werden mache, sonst wäre ich 23 
in diesem Spiel des Lebens nicht mehr aktiv. NUR die Not-Wendigkeiten der Selbst-24 
Änderung durch entsprechende Herausforderungen, wie Schicksale und Krankheiten 25 
bringen mich weiter…… mehr auf der Seite www.MenschSein-Leben.de, bei meinen 26 
Vorträgen und gerne bei einem individuellen, besser und schneller begreifbaren 27 
menschlichen Gespräch! 28 

http://www.menschsein-leben.de/
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Bild_6 1 

 2 
Die meisten von uns leben im Grunde ihres Seins nach diesem Bild. Ich selbst 3 
erfolg-reich auch, bis zu meinem Unfall! Jeder ist seines Glückes Schmied!  4 
 5 

Bild_7 6 

 7 

Zu diesem Bild erübrigt sich jeder Kommentar – außer der Mensch macht sich 8 
zum „Guru“ und meint „BESSER-als-andere-zu-SEIN“. Diese Gruppen von „Guru-9 

Menschen“ finden wir in vielen Gruppierungen wie: „Nazis“, „Reichsdeutsche“, 10 
Scientologen usw. WIR finden sie auch in der Politik, den Religionen, den 11 

Verwaltungen, der Industrie, den Firmen, den Völkern, den Familien….. letztendlich 12 
überall – sogar ich in mir selbst. UND überall gibt es das „TÄTER & OPFER - Spiel“ 13 

Für was hältst Du Dich gerade? Gehen WIR doch gemeinsam ins MenschSein-Leben 14 
und leben zusammen durch offenes und menschenwürdiges Miteinander nach dem 15 

ARTIKEL I  der ALLGEMEINEN ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE. 16 

Das Wirken jedes Einzelnen von uns entsprechend seiner angeborenen Fähigkeit, mit 17 
unserer jetzigen Technologie im Sinne der Schöpfung, kann die hohe Weltbevölkerung 18 

- und eine noch weit höhere - zu unser ALLER Zu-Friedenheit in Symbiose und 19 
Harmonie auf der Erde leben lassen!  20 
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Bild_81 

 2 
Alles, was gemacht ist, 3 

erscheint dem verfinsterten Geist ohne Plan, 4 
denn es gibt mehr Pläne, als er erwartete. 5 

…da scheint kein Plan zu sein, weil alles Plan ist.“ 6 
C. S. Lewis in Perelandra 7 

 8 
 9 

Bild_9 10 

 11 
„Freiheit ist ein Synonym für SelbstBeAntwortung im Leben“ 12 

 13 
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Bild_10 1 

 2 
 3 
 4 

Bild_11 5 

 6 
„Chaos & Ordnung bedingen sich gegen-seitig UND mit-ein-ander“ 7 

Bei diesen Worten kommt mir die Einladung aus 2016 von Dieter Broers zu seimem 8 

Kongress „Chaos & Ordnung“ ins Bewusstsein. Mehr auf „www.dieter-broers.de“ 9 

Sein aktuelles Buch „Metamorphose der Menschheit“ ist empfehlenswert! 10 

 11 
Bild_12 12 

 13 
„Freiheit ist ein Synonym für SelbstBeAntwortung im Leben“ 14 

http://www.dieter-broers.de/
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Bild_13 1 

 2 
„FÜR ALLES IN DEINEM LEBEN TRÄGST DU SELBST DIE BEANTWORTUNG, FÜR DAS 3 

„GUTE“ ALS AUCH FÜR DAS „SCHLECHTE“ – LEIDER SEHEN WIR UNS MEIST NUR FÜR 4 
DAS „GUTE“ ALS SCHÖPFER – DAS SELBSTVERURSACHTE „SCHLECHTE“ JEDOCH 5 

BRINGT UNS DEM www.MenschSein-Leben.de WESENTLICH NÄHER! 6 

 7 

 8 
 9 

Was WIR heute säen, werden wir in Zukunft ernten. 10 

 11 

 12 
 …..beachte die Farben des Kreises des Raumes des Menschen, welcher die Erde bestellt – er 13 

ist nicht mehr „dunkel gedeckelt“! Wir sollten bald mal unsere Gesinnung, gar unsere Fahne 14 
lichtvoll zu göttlichen Natur-Anbindung hinwenden. Das Licht von Vater Sonne kann die Mutter 15 
Erde göttlich versorgen – so mag die SCHÖPFERIN und der SCHÖPFER im ALL-EINEN, UNS 16 

im www.MenschSein-Leben.de wahrnehmen.  17 

Lebst du selbstbestimmt und im EinKlang mit deinem UmFeld? 18 

Lebst du bereits deine dir auferlegte Berufung? – Bist du glücklich in deinem Job? 19 
„Wähle dir einen Job, der dir Freude macht und du brauchst nie mehr zu arbeiten“ 20 

 21 
Lässt du dich noch von Groll, Zweifeln und Ängsten beherrschen? 22 

„Angst, Zweifel, Ärger und Groll rauben dir Lebens-Energie und blockieren dich“ 23 
„Alles was mich am Anderen stört, zu mir selbst gehört“– ALLE Lösung liegt in DIR! 24 

Was wirst du SELBST ab jetzt ändern, um ins MenschSein-Leben zu gehen?  25 

Empfehlung dazu: „Wahrheit heilt!“ (Buch-Info von Seite-4-)  Schau mal auf:  26 

www.youtube.com/watch?v=ocDh47npWxc 27 
 28 

Zum abschließenden Verständnis die Darstellung meiner eigenen derzeitigen Situation 29 

Inzwischen wäre es mir möglich durch meine erkannte Berufung und die gewonnen Lebens-30 
Erkenntnisse meine Selbstständigkeit wieder erfolgreich umzusetzen. In der „LESES“ beschreibe 31 
ich im März 2018 ab Seite -97- meine Situation und die mich blockierenden, nach meiner Darleg-32 
ung unberechtigten, da menschenrechtsverletzenden, staatlichen Maßnahmen. Zur kurzen Info: Im 33 
Februar 2017 erfolgte durch die GEZ ein SchufaEintrag, welcher meine Bankgeschäfte blockiert. 34 

http://www.menschsein-leben.de/
http://www.menschsein-leben.de/
http://www.youtube.com/watch?v=ocDh47npWxc
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Damit ist auch meine Selbstständigkeit blockiert. Seit Februar dieses Jahres ist mit Erreichen des 1 
60-ten Lebensjahres meine private BU-Rente ausgelaufen. Ich habe keinerlei Einkommen und 2 
finanziere mein Leben durch private Zuwendungen. Bisher sind meine umfangreichen Darlegun-3 
gen mit ganzheitlicher nachvollziehbarer Lebens-Betrachtung weder von den Verwaltungen, noch 4 
von deren Erfüllungsgehilfen wahrgenommen bzw. darauf eingegangen worden. Somit ist mir der 5 
ideale und einzig mögliche Weg, die Selbstständigkeit, verwehrt.  6 

Ich sehe mich nicht im Status des Hartz IV, aus welchem ich im Frühjahr nach 2 Monaten Zutei-7 
lung gefallen bin. Mit meinem gesunden Menschenverstand habe ich nun die Entscheidung getrof-8 
fen Deutschland zu verlassen. Die „TÄTER“, welche meine Auslenkungen aus meiner „Goldenen 9 
Mitte“ mitbewirken, mögen mein Leben durch menschenwürdige Lösungswege wieder ins Gleich-10 
gewicht bringen lassen. 11 

Tirol, den 25.09.2018                  Dieter Theodor  SCHALL     12 

 13 

Zum Abschluss ein paar Gedanken zu unserem Sein, unserem Selbst-Heil-Sein: 14 

„Wage deinen Kopf an den Gedanken, den noch keiner dachte. 15 
Wage deinen Schritt auf die Straße, die noch niemand ging. 16 

Auf dass der Mensch sich selber schaffe, 17 
und nicht gemacht werde von irgendwem oder irgendwas.“ 18 

Friedrich Schiller 19 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 20 

„Es gibt nur EINE WAHRHEIT und 21 
bis WIR uns ALLE derer BEWUSST sind, 22 

hat jeder recht!“ 23 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 24 

„Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet.  25 
Von den Tatsachen, die ihnen missfallen,  26 

wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern,  27 
wenn er sie zu verführen vermag.  28 

Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr,  29 
wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer.“ 30 

Von Gustave Le Bon (1841 - 1931), franz. Arzt und Soziologe, Begründer der 31 
Massenpsychologie 32 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 33 

„Die weisen Meister klären ihre Schüler nicht 34 
durch Wissensweitergabe auf, sondern dadurch, 35 

deren unverfälschtes Denken zu erhalten“ 36 
Eine chinesische, taoistische Weisheit 37 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 38 

„Man muss viel wissen, bis man weiß, 39 
dass man nichts weiß.“ 40 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 41 

„Sage es mir, und ich vergesse es; 42 
zeige es mir, und ich erinnere mich; 43 

lass es mich tun, und ich behalte es.“ 44 
Konfuzius 45 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 46 

„Wunder geschehen nicht im Widerspruch zur Natur, 47 
sondern nur im Widerspruch zu dem, 48 

was wir über die Natur wissen.“ 49 
Augustinus 50 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 51 
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"Die wichtigste Lehre, die wir aus der Geschichte der Wissenschaft ziehen 1 
können, ist, dass vermeintliches Wissen dem echten Fortschritt am meisten im 2 

Wege steht. Die Illusion etwas zu wissen, obwohl man gar nichts weiß." 3 
Prof. Mike Disney, Astronom an der Cardiff University, Wales, UK. 4 

Meine Anmerkung zu der Aussage von Prof. Mike Disney: 5 
„Wir werden die ganzheitlichen, schöpferischen Lebenszusammenhänge nie wissenschaftlich in 6 
der Tiefe nachvollziehen können. Jeder darf, sollte sein individuelles Leben selbstbestimmt mit 7 
seiner Berufung leben, dann wird sein Dasein, sein Wirken meist mit Leichtigkeit, Freude und 8 

Erfolg begleitet–so möchte Leben sein – aus dem SELBST heraus!“ 9 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 10 
"Statt die Lebensweise zu ändern, „verbessern“ wir die Versicherungsleistungen und 11 

Behandlungsmethoden, was kausaltherapeutisch betrachtet einer Kurpfuscherei entspricht" 12 
von M. Geiser 13 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 14 
Liebe ist wie eine einsame Berghütte; 15 
Man findet nur vor, was man mitbringt. 16 

von Prof. Kurt Tepperwein 17 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 18 
"Von der Achsel dir schiebe, 19 

was übel dir scheint. 20 
Und richte dich selbst 21 

nach dir selber." 22 
aus Edda von Mathilde Ludendorff (Mensch, beachte Ihre Schrift „Der EsauSegen“ zur Er-Lösung) 23 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 24 
„Alles, was gemacht ist, 25 

erscheint dem verfinsterten Geist ohne Plan, 26 
denn es gibt mehr Pläne, als er erwartete. 27 

……..da scheint kein Plan zu sein, weil alles Plan ist.“ 28 
C. S. Lewis in Perelandra 29 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞  30 

„Freiheit ist ein Synonym für SelbstBeAntwortung im Leben“ 31 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 32 

J. J. Rousseau: "Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er  33 

tun kann, was er will, sondern darin, dass er nicht tun muss, was er  34 

nicht will." 35 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 36 

Moliére: "Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, 37 

sondern auch für das, was wir nicht tun!" 38 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 39 

„Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn  40 

viele gemeinsam träumen, ist das der Anfang einer neuen Wirklichkeit.“ 41 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 42 

Daraus folgt:   "Freiheit ist selbst bestimmtes Leben ohne Angst !" 43 

 44 

« Wann immer ich mich umsehe,  45 
wird mir eines stets bewusst, nämlich:  46 

Sei immer du selbst, bring dich selbst zum Ausdruck, 47 
habe Vertrauen zu dir selbst. 48 

Ziehe nicht los und suche nach einer erfolgreichen Persönlichkeit, 49 
um ihr nachzueifern. »  50 

von Bruce Lee 51 
 52 

53 


