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…am Wochenende vor Ostern, am 13./14. April 2019
Thema: „5G-Netz“

Gasthof ADLER in 88316 Großholzleute im All-Gäu

Das „5G-Netz“ im SINNE des GÖTTLICHEN
Im Göttlichen Netzwerk gilt stets: Gefahr-weise erkannt&gewandelt - Gefahr gebannt!
Der achtsame Umgang mit unseren Technologien ist das Thema des Symposiums.
Die Wahrnehmung der körperlich möglichen Gefahr der Technik weist uns den Weg
ihrer Anwendung für unser MenschSein-Leben aus ganzheitlicher Sicht.
– also ganz im Sinne des rundum- und weit-BLICK-enden ADLER´s.

Großartige Menschen in der Geschichte, wie z.B. GOETHE
weisen uns mit weisen Gedanken auf das Geniale des Bundes Reicher
Denker & Dichter im rechtschaffenden Konzentrierten Zusammenwirken von
Mensch, Natur und Technik im Geistigen Sinne des allumfassenden Glaubens und
Wirkens im Geistigen FELD unserer Biosphäre nach der Göttlichen SCHÖPFUNG hin.
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5G-Netz-ADLER- MenschSein-Leben-Symposium
Gasthof ADLER in 88316 Großholzleute bei Isny, im All-Gäu 13. bis 14.April.2019
Das „5G-Netz“ ist das Thema beim 2.ADLER-MenschSein-Leben-Symposium am
Wochenende vor Ostern, am 13./14. April 2019 im legendären Gasthof ADLER in
88316 Großholzleute im Allgäu. Dabei steht nicht die körperlich mögliche Gefahr dieser
Technologie im Mittelpunkt, sondern die Bedeutung für unser MenschSein-Leben aus
ganzheitlicher Sicht – also ganz im Sinne des rundum- und weitblickenden ADLER´s.

Gasthof ADLER
Aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Gasthof_Adler_%28Gro%C3%9Fholzleute%29

Am Samstag den 13.04.2019 treffen sich ab 10:00 Uhr im historischen Gasthaus
ADLER, Hauptstraße 27 in 88316 Großholzleute, friedvolle Leute, welche sich über
ihr MenschSein-Leben Gedanken machen. Am nächsten Tag, am Palmsonntag, sitzen
wir weiterhin ab 10:00 Uhr gesellig zusammen. Wie vor über 2000 Jahren, zum
Pessachfest in Jerusalem begrüßen wir dich, euch alle, wie Jesus damals als König
begrüßt wurde, er kam auf einem Esel in der Stadt an. Gut, heute haben wir meist nur
noch, wenn überhaupt, Draht-Esel – Esel auf Rädern mit Drahtspeichen 😉 – bitte seht
euch als Könige. Zu seinen Ehren legten sie Palmblätter vor ihm auf die Straßen.
Palmen galten als heilige Bäume. Sie waren ein Zeichen für Leben und Sieg. Diese
Begebenheit gab dem Palmsonntag seinen Namen. Wir lenken an diesem Sonntag
unsere Gedanken auf die Religion mit der Technik ins berufene MenschSein-Leben.
Wir betrachten die „5“ FÜNF mit der Kombination des Buchstaben „G“ unter den
verschiedenen Aspekten. Auch und besonders DER GOTT, DIE ALL-EINE
SCHÖPFUNG, DAS allumfassende „ES“ wird wahrgenommen. Das möchte uns
Dieter Theodor, welcher die ADLER-MenschSein-Leben-Symposien ins Leben
gerufen hat, mit UNS ALLEN teilen. Er betrachtet unser ALLER LEBEN als „SPIEL
AUF ERDEN“, in welchem jeder seinen Glauben durch den „Weg der SELBSTErkenntnis“ entwickeln möchte um letzt-END-lich die ALL-EINE SCHÖPFUNG selbst
in sich zu erkennen. Dann erkennen WIR ALLE unser ALLER Verstrickungen und
werden die jetzigen „TÄTER-OPFER“ – „ARM-REICH“–SPIELE als WEG zur
SELBST-Erkenntnis des ALL-EINEN wahrnehmen und die Trennungen können sich
verlieren. UND, wir können erkennen, dass die bisherigen „TÄTER“, die sogenannte
„ELITE“, über die Industrie, die Politiker, und letztendlich unsere Bürokratische
Staatsverwaltung segensreich auf dem Weg in die SELBST-Erkenntnis sind. Dieter
Theodor nennt sie die „Noch-ZuTode-Verwaltung“, er respektiert sie voll und ganz, wie
sie agiert. Sie sind für uns alle, das durch UNS ALLE eingesetzte weltliche Mittel auf
dem Weg in die SELBST-Erkenntnis. Dieses Gesamtverständnis, welches im Grunde
natürlich einfach ist, ist recht komplex. Um die komplexen Zusammenhänge für sich
selbst, seine „Gegenspieler“ z.B. der „Noch-ZuTode-Verwaltung“ mit ihren Erfüllungsgehilfen zu erkennen, hilft meist die Schau auf die Dinge um 180° verdreht – JA!
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Nach dem Erlangen des individuellen Glaubens und der Übernahme der völligen
SELBST-Beantwortung für das eigene Leben in Respekt zu allem anderen Leben,
muss es jedoch möglich sein, den erlangten GLAUBEN auch zum eigen SELBSTHEIL-SEIN zu leben. Hier sieht er an manchen staatlichen Gesetzen das Mittel einer
gewissen Selbst-Versklavung zur Entkoppelung aus der NATUR und den GEISTIGEN
GESETZEN. Diese sind im Grunde das Maß der ALL-EINEN SCHÖPFUNG und sind
im Kern aller Religionen zu finden. Die letzten Monate steht Dieter Theodor besonders
mit Muslime in Beziehung. Wie er erkennen auch diese die im Grunde für UNS ALLE
segensreiche ALL-EINE SCHÖPFUNG. Um diesen Weg aufzuzeigen, dienen die
ADLER-MenschSein-Leben-Symposien. Daher ist ihm wichtig, dass Menschen aller
Gruppierungen an den Symposien teilnehmen werden. Besonders die Bürokraten!! Wir
leben zusammen in unserer BioSphäre und diese ist dringend auf eine menschenwürdige StaatsVerwaltung angewiesen. In der NATUR zeigt uns dies der Bienenstaat,
die Symbiose des VOLKES und DER KÖNIGIN. „Die Biene weist uns den Weg“, das
weiß der Honigmann – DANKE Ernie 😉 Hier nun Gedanken zum 5G-Weg:
5G- GLAUBEN. Es gibt 5 Welt-Religionen, wie aus Wikipedia zu entnehmen ist. Als
"Weltreligionen" bezeichnet man heute die fünf weltweit größten Glaubensrichtungen: das Christentum (etwa 2,1 Milliarden Anhänger), den Islam (etwa 1,3
Milliarden Anhänger), den Hinduismus (etwa 850 Millionen Anhänger), den
Buddhismus (etwa 450 Millionen Anhänger) und das Judentum (etwa 15
Millionen Anhänger).“ Warum nur 5? Jeder Mensch sollte doch auf seinem Weg
zu seiner SELBST-Erkenntnis seinen Glauben haben können – oder?!??
5G- NETZ ist die Bezeichnung für die fünfte Generation unseres Mobilfunknetzes.
Das erste Netz wurde 1958 mit der Bezeichnung „A-Netz“ aktiviert. In diesem
Jahr las Günter Grass das erste Mal auf der 20. Tagung der Gruppe 47 im
ALDER aus seinem Roman „DIE BLECHTROMMEL“. In diesem Roman wird
dargestellt wie Oskar mit seiner Blechtrommel Frequenzen erzeugt, welche
Gläser zum Zerspringen bringen. Der „heiße Krieg“, er ist offensichtlich, wie auch
der Krach, er war recht laut. Was schafft das 5G-Netz? Ist es der „kalte Krieg“,
er ist subtil, er ist link leise, und alles in allem so richtig „schei…e“!, Es gibt viele
Netzbetreiber, weltweit sind alle zentral zu einem ALL-EINEN verbunden.
5G- Geschichten Geistiger Größen Geben Geistig offenen Menschen weise
Hinweise ins willkommene MenschSein-Leben.de. Alle standen im Jahr 1958
zueinander in Beziehung und nahmen UNSER ALLER WEG DER ER-LÖSUNG
wahr. Diese sind Hanna ARENDT, Viktor FRANKL, Günter GRASS, Konrad
LORENZ und Volker SCHLÖNDORFF. ALLE waren sich des einen großen
Deutschen Denkers und Dichters Johann Wolfgang von GOETHE bewusst –
WIR ALLE dürfen ihnen DANK-bar sein! Dieses Jahr wurde, der von den Fünf
körperlich noch recht aktive Volker SCHLÖNDORFF 80 Jahre alt und vor exakt
40 Jahren war die Filmpremiere seines Filmes „DIE BLECHTROMMEL“ und er
weiß um die Politik und besonders um die „AKTIVE LIEBE“ – 1958 wurde mit,
durch ihn das zweite Hauptwerk von Hanna ARENDT „VITA ACTIVA oder vom
tätigen Leben“ veröffentlicht.
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Damit schließt sich mit Volker SCHLÖNDORFF der Kreis der 5G-Geschichten
zu Hanna ARENDT! Mit dem ALL-EINEN-GLAUBEN wissen wir, es gibt keine
Zufälle, die SCHÖPFUNG ist rund. Dass beim „VITA ACTIVA“ die LIEBE die
zentrale Bedeutung hat, wissen wir durch den Film „LES AMANTS - Die
Liebenden“ aus dem Jahr 1958 von Volker SCHLÖNDORFF mit Jeanne
MOREAU. Volker SCHLÖNDORFF weist uns direkt zu GOETHE:
5G- GOETHE - Johann Wolfgang von GOETHE. Der große Deutsche Denker &
Dichter. Er weist uns bereits seit seiner Lebzeit ins „VITA ACTIVA“. Er wusste um
die Sinnlosigkeit der Kriege – er wurde auch „Kriegskommisar“ genannt!
Anlässlich der Retrospektive von Volker SCHLÖNDORFF in der Filmoteca de
Catalunya ist über das GOETHE-Institut das Interview von Volker
SCHLÖNDORFF mit dem dortigen Direktor Octavi Martí einsehbar. Die
Gesprächspartner unternehmen einen anregenden Streifzug durch die
umfangreiche Filmographie Schlöndorffs: So geht es zum einen um die
Auseinandersetzung mit den Erben Bertholt Brechts um den fast 40 Jahre lang
verbotenen Film "Baal", zum anderen um sein neuestes Werk "Diplomatie".
Zudem reflektiert der Regisseur Volker SCHLÖNDORFF über ein zentrales
Motiv seines filmischen Schaffens:
„Machtverhältnisse im Zwischenmenschlichen.“
DANKEschön, Volker SCHLÖNDORFF für uns wahrnehmbar sicher auch im
Sinne von Johann Wolfgang von GOETHE an uns übermittelt – möge die
zunehmend in vielen Bereichen extrem egozentrisch ausgerichtete Trennung
entgegen dem ALL-EINEN SCHÖPFUNGS-Impuls von der Menschheit endlich
erkannt und gewandelt werden. Damit erlösen WIR durch diese allumfassende SELBST-Erkenntnis die sich selbst fressende „Schlange der Kriege“.
5G- Großartige Menschen bewegen Großartiges. Weitere 5 große Persönlichkeiten, welche uns durch ihr MenschSein-Leben wertvolle Impulse gaben, und
welche Dieter Theodor in seine “DTS-Schriften“ eingebunden hat, möchten wir
noch hinweisen. Die ganzheitlich NATUR-wissenschaftlich wirkenden wie
Rudolf STEINER, Friedrich CRAMER, der Philosoph und Pädagoge Theodor
LITT, und zwei edle „Kämpfer“ für die Freiheit ihrer Völker Mahatma Gandhi &
Nelson MANDELA.
Zum Schluss ein paar Gedanken zum Treffen
Der ADLER fühlt sich im Käfig der Hühner unwohl, wie ergeht es uns Menschen?
Fühlst du dich im Käfig wohl? Bringt uns das 5G-Netz den Segen von mehr Freiheit?
Der ADLER hat einen guten Blick für Mäuse, auch wir Menschen sollten unsere Mäuse,
das Geld, im Blick haben. Der ADLER speist sie leiblich frisch nach seinem Dienst des
Fangens. Unsere Mäuse, das Geld möchte uns allen nach vollbrachter Wertschöpfung
und Dienstleistung, leib-seelig zum Leben dienen. Ganz im Sinne der Natur und ihrer
Gesetze. Mit gemäßigter Bürokratie-Verwaltung und ohne Zins und Zinseszins. Mit der
Freiheit von selbstbeantwortlicher Selbstbestimmung und dem Leben entsprechend
unserer Talente in der Berufung zum Wohl des MenschSein-Leben im Gesamten. Aus
Sicht des eigenen Lebenssinns, der Selbsterfüllung innerhalb der Familie, über die
Gemeinschaft bis zum Volk, den Völkern als Ganzes und den Talenten entsprechend.
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Das Thema ist sehr komplex! Wir werden es aus der Sicht aller Bereiche, von den
wirtschaftspolitisch vorwiegend nur logischen Industrie-Macht-Zellen, über die biologischen Zellen, bis ins morphologische FELD, also die große gemeinsame Zelle allen
Seins im Kosmos. Diese ist vorrangig über die Intuition, die innere Empfindung die
Spiritualität wahrnehmbar, und wird im Glauben gelebt. Das Ziel ist, dass die Teilnehmer
mit ihren Bewusstsein, damit mit ihren Gedanken die Bedeutung für ihr Leben
wahrnehmen können. Alle Menschen, aller Rassen und Religionen sind willkommen.
Dieses Treffen baut auf das erste Treffen auf, welches am Aller-Heiligen-Wochen-ende
2018 zum 60-ten Jahrestag der dortigen ersten Lesung von Günter Grass aus seinem
Roman „DIE BLECHTROMMEL“ stattfand. Das Protokoll darüber ist auf der Seite
www.MenschSein-Leben.de zu finden. Vor 60 Jahren war es die Blechtrommel, mit
welcher Oskar das Glas zerspringen ließ. Heute ist es die subtile 5G-Mikrowellenschwingung, welche biologische Zellen zum Sterben bringen kann.
Im ADLER wurde zu Beginn ab dem 15-ten Jahrhundert geamtet und gerichtlich
verurteilt. Auch Bauernaufstände fanden statt! Wir halten Symposien und wie der Name
widergibt, sind es Treffen bei welchen Menschen zu einer geselligen Runde
zusammenkommen, um über die Themen der Zeit und deren Lösungen zu sprechen.
Die Menschheit, WIR MENSCHEN, der Mensch, ist die „Krone der Schöpfung“ sagen
wir Menschen über uns. Welche Situationen durchlebte sie über Jahrtausende,
durchlebt sie heute als Menschheit? Als Individuum, in den verschiedenen Kollektiven,
in der Partnerschaft, der Familie, der Sippe, der Lebensgemeinschaft, der Religionen….
bis zum Volk und der gesamten Völkergemeinschaft, der Menschheit?!?? Fühlt sich die
Mehrheit der Menschen wohl? Fühlst du dich wohl, egal wo du bist, egal wieviel du hast?
Ist dein Körper, der Spiegel deiner Seele rundherum, ohne irgendwelche
„Mittelchen“ gesund 😉? Wie fühlst du dich? Lebst du dein Talent, deine Berufung? Wie
fühlst du dich mit deinem Partner, wie innerhalb deiner Familie, wie in deinem Umfeld –
schau mal tief, ganz tief mit dem Herzen hinein, als Mensch unter Menschen!
Ich, Dieter Theodor aus den Familien SCHALL & VOEGELE, war lange Zeit, bis zu
meinem Schicksal „Unfall“ am 22.12.1997 bewusst finanziell materiell zufrieden und
doch in meiner Lebenserfüllung unzufrieden. Die immaterielle, energetische, d.h. die
innere Selbst-Zu-Friedenheit, die Lebens-Sinn-Erfüllung gemäß meines in mir angelegten Talentes ließ zu wünschen übrig. Die Erlösung daraus nahm die letzten 2 Jahre all
meine Energie in Anspruch. Die letzten Tage kamen die Impulse, nun kommt die
Offenbarung mit dem „5G-NETZ-ADLER-MenschSein…“ auf den Weg, auf welchem
folgende Themenbereiche, je nach dem Verlauf des Treffens angesprochen werden:
1. ALLE Menschen sind willkommen – Menschen aller Religionen, aller Rassen, aller
Völker, aller Länder sind bei den ADLER-MenschSein-Leben-Symposien
willkommen. Bewusste Menschen leben achtsam und respektvoll nach den
GEISTIGEN GESETZEN und nehmen daher ihre Mitmenschen an, wie sie sind.
2. Die Macht des GLAUBENS, von Bewusst-Sein & Unter-Bewusst-Sein. Die
Wurzel von Angst, Zweifel und die Entkoppelung seit der Inkarnation aus dem ALLEINEN GLAUBEN, in die menschengeschöpften menschengewiesenen GlaubensDogmen, die Religionen. Das ZIEL ist die Selbst-An-Erkenntnis DER RELIGION!
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3. ALLE Religionen haben ihren religiösen SINN – den Weg zurück an die
Anbindung an das ALL-EINE, die ALL-EINE QUELLE, DIE ALL-EINE-RELIGION.
4. Die Dualität, das elektrische, trennende Prinzip auf Erden ist die Herausforderung
für den Einzelnen, wie für das Kollektiv. Die Erlösung ist das magnetische Prinzip
die Trinität, die DREI-EIN-igkeit, der Einheit in der Verschiedenheit, der Beziehung
durch die Anziehung. Die Wissenschaft integriert das WISSEN um die NATUR.
5. Unser schwerster aktivnaher Konflikt ist der HOLOCAUST – darin finden wir
unsere Erlösung. Das ist der 5.Punkt – Zufall – NEIN – die Wahrnehmung der Zahl
5 FÜNF folgt nun:
Die Zahl 5 ist die Zahl der Liebe und des heilsamen Be-Wirken. Sie verkörpert das
bedingungslose Lieben. Allgemeine Bedeutungen der 5 sind: Verantwortungsgefühl,
Helfen, Heilen, Dienen, Sinn des Lebens, Religion, Wärme, aber auch Taktlosigkeit,
Unbeweglichkeit und Intoleranz. Aus spiritueller Sicht steht die 5 für das Leben
und für jegliche Form des Seins, sowie für Gottverbundenheit. Es geht darum,
das Leben so zu nehmen, wie es kommt und sich für andere Dimensionen zu öffnen.
Aus: https://herzvertrauen.de/blog/zahlen-und-ihre-spirituelle-bedeutung/zahlen-und-ihre-bedeutung-in-der-numerologie-zahl-5
Die großartigen Menschen, welche beim Symposium thematisch eingebunden sind
standen im Jahr 1958 konkret in lebensaktiver in Beziehung. Die Quersumme von 1958
ist 23, ist letztendlich auch die 5, die Zahl der Liebe und des Zusammenwirkens.
Der Buchstabe G Der Weg geht wie im magnetischen Prinzip von der Mitte des
(polaren= rechtsdrehenden) Kreises aus. Symbol für noch nicht vollendete, für die
Werdende Einheit. Die Laute "K","G" und "L", oft zusammen mit "A" und "S", stecken
in vielen Worten, die mit TRANSPARENZ, Durchsichtigkeit, Durchblick - auch im
übertragenen Sinne - zu tun haben, wie in Gott, Glauben, Geist, Gedanken, Geschöpf,
Geschichte, Glück, klar, Klarheit, Klugheit, Kristall, Klasse, Klara, Glas, Glatze,
Glitzern, Antlitz,... und zwar auch in anderen verwandten europäischen Sprachen
(god, gloria, clear, clearness, cleverness, crystal, gliss, clarité, clair, chiara, usw.)
Weißt du um das berufene Wirken von Konrad LORENZ?
Konrad LORENZ? Das war der mit den Gänsen. Die ihm immer nachliefen, weil sie
auf ihn geprägt waren. (Diese Feststellung gefällt den Behavioristen sicherlich!
Witzbolde meinen, es sei umgekehrt gewesen: Konrad habe als Kind mit Gänsen
gespielt, also sei er es, der auf diese geprägt worden sei.) Jedenfalls wird Konrad
LORENZ als Begründer der vergleichenden Verhaltensforschung, der „Ethologie“ (18)
gesehen. Ich habe als Kind sein Buch „Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den
Fischen“ gelesen, und zwar mit größter Begeisterung! – Vielleicht bin ich deswegen
auch geprägt, und zwar auf ihn. Ihm wird der Ausspruch zugeschrieben:
„Ich habe, glaube ich,
die Zwischenstufe zwischen Tier und Homo sapiens gefunden.
Wir sind es.“
Das Bedürfnis nach einer umfassenden, integrierenden Theorie der Welt ist ein
Urbedürfnis der Menschheit, das sich schon in den frühesten Mythen ausdrückt. Die
biblische Schöpfungsgeschichte kann man als ein Stück Naturphilosophie, ja als eine
Naturgeschichte lesen, die - bis auf die symbolische Kompression der Zeit — nicht
einmal so falsch ist, jedenfalls gibt sie den hierarchischen Aufbau der kosmischen und
biologischen Evolution richtig wieder.
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Die Philosophie des Platonismus oder des Aristoteles, das System der kirchlichen
Dogmen, der orthodoxe Marxismus, ja alle philosophisch-ontologischen Entwürfe sind
Versuche, dieses Urbedürfnis zu befriedigen. Der Mensch, homo sapiens, der
wissende, bewusste Mensch ist auch ein homo faber, ein technischer, forschender,
tätiger, konstruierender Mensch, der die Welt und ihre funktionalen Zusammenhänge
verstehen und begreifen will, aber er ist und bleibt mindestens genauso ein homo
religiosus, der nach dem Sinn des Seins sucht, suchen muss.(Gedanken über Konrad
Lorenz sind von Peter Richter - www.peter-w-richter.com)
Mit „HOMO FABER“ und den Gedanken an den gleichnamigen Film von Volker
SCHLÖNDORFF schließen wir diese Einladung mit den zwei bedeutsamen spirituellen
Weisungen von dem ehemals drogenabhängignen Richard Beauvais und von James
Neil Hollingworth, dem behindertern Beatnik, Hippie, Schriftsteller, welcher unter dem
Pseudonym Ambrose Hollingworth Redmoon schrieb, ab.
Mensch unter Menschen
Ich bin hier: denn es gibt keine Zuflucht,
letztlich, vor mir selbst.
Solange ich mir nicht selbst begegne,
in den Augen und Herzen anderer Menschen,
renne ich weg.
Solange ich meine schmerzlichen Geheimnisse nicht mit ihnen teile,
werde ich vor ihnen nicht sicher sein.
Solange ich mich fürchte, wirklich erkannt zu werden,
kann ich weder mich selbst erkennen, noch andere;
ich werde allein sein.
Wo, wenn nicht in unserem Miteinander,
kann ich solch ein Erkennen finden.
Hier, zusammen, kann ich mich erst klar sehen,
weder als den Riesen meiner Träume,
noch als den Zwerg meiner Ängste;
sondern als Mensch, als Teil des Ganzen,
der beiträgt zu dessen Wohl.
In diesem Boden kann ich Wurzeln schlagen und wachsen;
nicht mehr allein – wie im Tod –
sondern lebendig verbunden,
mit mir selbst und anderen,
als Mensch unter Menschen.
von Richard Beauvais (1965)
∞∞∞∞∞∞∞

von Ambrose Red Moon
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Drei Geschichten zeigen wahrnehmbar unsere sinnlose TÄTER-OPFER-Spiele
Die zwei Wölfe in uns – Aufmerksamkeit und Lebenssinnerfüllung
Eines Tages kam ein Enkel zu seinem Großvater und erzählte ihm voller Wut davon, dass
ihm durch einen Mitschüler zuvor Unrecht widerfahren war.
Der Großvater antwortete: “Ich möchte dir eine Geschichte erzählen: Auch ich habe häufig
großen Hass auf diejenigen gehabt, die mir etwas angetan hatten. Aber Hass kostet Dich
Kraft; Deinen Gegner hingegen verletzt er nicht. Es ist so, als würdest du Gift nehmen und
darauf hoffen, dass dein Gegner stirbt. Ich habe immer und immer wieder mit diesen Gefühlen
kämpfen müssen.”
Er nickte und fuhr fort: “Es ist, als würden zwei Wölfe in mir leben; einer ist gut und tut nichts
Böses. Er lebt in Einklang mit allem um mich und er greift nicht an, wenn ich nicht wirklich
angegriffen wurde. Er kämpft nur, wenn es recht ist, dies zu tun, und er kämpft anständig.
Aber der andere Wolf, ach! Er ist voller Wut. Die kleinste Sache bringt ihn auf. Er kämpft mit
jedem, ständig, ohne jeden Grund. Er ist außerstande nachzudenken, weil seine Wut und sein
Hass so groß sind.
Es ist schwer, mit diesen beiden Wölfen in mir zu leben – denn beide versuchen ständig,
meinen Geist zu beherrschen.”
Der Enkel schaute gespannt in seines Großvaters Augen und fragte: “Welcher von beiden
siegt, Großvater?”
Der Großvater sagte feierlich: “Der, den ich füttere.”

∞∞∞∞∞∞∞
Arme Leute – was ist arm, was reich?
Eines Tages nahm ein Mann seinen Sohn mit aufs Land, um ihm zu zeigen wie arme Leute
leben. Vater und Sohn verbrachten einen Tag und eine Nacht auf einer Farm einer sehr armen
Familie.
Als sie wieder zurückkehrten, fragte der Vater seinen Sohn
„Wie war dieser Ausflug?“
„Sehr interessant“ antwortete der Sohn
„Und hast du gesehen, wie arm Menschen sein können?“
„Oh ja Vater, das habe ich gesehen“ –
„Was hast Du also gelernt?“ fragte der Vater.
Und der Sohn antwortete: „Ich habe gesehen, dass wir einen Hund haben und die
Leute auf der Farm haben vier. Wir haben einen Swimmingpool, der bis zur Mitte
unseres Gartens reicht, und sie haben einen See, der gar nicht mehr aufhört. Wir haben
prächtige Lampen in unserem Garten und sie haben die Sterne. Unsere Terrasse reicht
bis zum Vorgarten und sie haben den ganzen Horizont.“
Der Vater war sprachlos. - Wie sehen wir die Welt? – Das MenschSein-Leben mag es sein.

∞∞∞∞∞∞∞
Die Welt in Ordnung bringen - bin ich selbst in Ordnung?
Ein kleiner Junge kam zu seinem Vater und wollte mit ihm spielen. Der aber hatte keine Zeit
für ihn und auch keine Lust zum Spiel. Also überlegte er, womit er seinen Sohn beschäftigen
könnte. Er fand in einer Zeitschrift eine komplizierte und detailreiche Abbildung der Erde.
Dieses Bild riss er aus und zerschnipselte es in viele kleine Teile. Diese gab er dem Jungen
und dachte, dass er nun mit diesem schwierigen Puzzle wohl eine ganze Zeit beschäftigt sei.
Der Junge zog sich in eine Ecke zurück und begann mit dem Puzzle. Nach wenigen Minuten
kam er zum Vater und zeigte ihm das fertig zusammengesetzte Bild.
Der Vater konnte es kaum glauben und fragte seinen Sohn, wie er das so schnell geschafft
habe.
Das Kind sagte: „Ach, auf der Rückseite war ein Mensch abgebildet. Den habe ich
richtig zusammengesetzt. Und als der Mensch in Ordnung war, war es auch die Welt.“

„Sei selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt“ v.M.Gandhi
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»Hab nur den Mut, die Meinung frei zu sagen und ungestört!
Es wird den Zweifel in die Seele tragen, dem, der es hört.
Und vor der Luft des Zweifels flieht der Wahn.
Du glaubst nicht, was ein Wort oft wirken kann«.
Johann Wolfgang von Goethe

∞∞∞∞∞∞∞
"Die Freiheit und Lebenserfüllung des Menschen liegt darin, dass er tun kann,
was er tief in seinem Herzen aus seiner inneren Wahrnehmung tun will"
Johann Wolfgang von Goethe

∞∞∞∞∞∞∞
"Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun,
sondern auch für das, was wir nicht tun!"
von Moliére

∞∞∞∞∞∞∞

Was der Mensch sät, das wird er ernten - was er erntet wird zur nächsten Saat.
Wer bestimmt den Kreislauf deiner Ernte & Saat? – Wenn nicht du, wer dann?
Die Einladung erfolgt aufgrund der Komplexität und der Brisanz des Themas relativ spät
- seit Wochen formulierte ich an ihr. Dies ist nun die 5-te Fassung, welche nun endlich
auf den Weg geht. Um eine etwas klarere Struktur, als auch ein ergebnisorientiertes
Symposium im ADLER auf den Weg zu bringen, wird empfohlen sich über die DTSSchriften auf der Homepage etwas kundig zu machen. Falls ich auf E-Mails nicht reagier,
bitte direkt anrufen, bzw. eine SMS auf mein Handy und ich rufe zurück. Vielen Dank!
Es ist ein vollkommen zwangloses Symposium, eine Art runder Tisch an noch eckigen
Tafeln. Extreme Ecken werden durch das gesellige, menschen-seelige Zusammensein
keine allzu große Verletzungsgefahr darstellen 😉

Anmeldungen zur Platzreservierung können vorteilhaft sein.

Der ADLER hat die Telefon-Nr.: +49 (0) 7562 623 96 74
Fragen zum Ablauf des Symposiums:
Dieter Theodor SCHALL Dipl.Ing.(FH)
Ingenieurbüro für Bioenergetik
Mobiles Institut und Praxis für Bioenergetik
www.dieter-theodor-schall.jimdo.com

Mobil: +49 (0)171-509 36 10
Mail: dieter.schall@web.de
www.MenschSein-Leben.de;
Einer meiner YouTube-Beiträge:

Elektronen-MagnetischeWesenMensch“:→www.youtube.com/watch?v=guLsZsPGee4&app=desktop
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