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5G-Netz-ADLER-MenschSein-Leben-Symposium 

2.ADLER-MenschSein-Leben-Symposium 

…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 SELBST-

Erkenntnis“ 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 Erfüllungs-

gehilfen 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 SELBST-

HEIL-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 menschen-

würdige 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 Glaubens-

richtungen: 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 allumfass-

ende SELBST-Erkenntnis die sich selbst fressende „Schlange der Kriege“.  

5G- Großartige Menschen bewegen Großartiges. Weitere  5 große Persönlich-

keiten, 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 bio-

logischen 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-Mikrowellen-

schwingung, 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 angeleg-

ten 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 ALL-

EINEN GLAUBEN, in die menschengeschöpften menschengewiesenen Glaubens-

Dogmen, 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 DTS-

Schriften 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)  Mobil: +49 (0)171-509 36 10  

Ingenieurbüro für Bioenergetik    Mail: dieter.schall@web.de 

Mobiles Institut und Praxis für Bioenergetik  www.MenschSein-Leben.de;   

www.dieter-theodor-schall.jimdo.com           Einer meiner YouTube-Beiträge:  
Elektronen-MagnetischeWesenMensch“:→www.youtube.com/watch?v=guLsZsPGee4&app=desktop 
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Lese-Anleitung für die DTS-Schriften ins MenschSein-1 

Leben 2 

A&O-Alpha_u._Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-3 

LESES_Leit-Anweisung 4 

Von Dieter Theodor SCHALL, Kontakt: Tel.: +49 (0) 171-509 36 10 & Mail: dieter.schall@web.de 5 

DANKE-schön, dass Deine Aufmerksamkeit auf das MenschSein-Leben gerichtet ist. 6 

Im Jahr 1997 wurde ich, Dieter Theodor aus den Familien SCHALL & VOEGELE durch 7 

ein „Schick-Sal“ darauf gelenkt und seit 2002 beschäftige ich mich bewusst und intensiv 8 

mit dem, mit meinem Leben in seiner Ganzheit. Ich musste, konnte, JA, ich durfte, durch 9 

und in mir selbst erfahren, wahrnehmen und damit erkennen, dass es für ALLES im 10 

KOSMOS, für ALLE MATERIE, für ALLES LEBEN von der kleinsten ZELLE bis zum 11 

größten PLANTEN die „GÖTTLICHE FÜHRUNG“, den SCHÖPFUNGS-Impuls & Plan 12 

gibt. ALLES schwingt perfekt im FELD, ALLES IST EINS! Die erstellten Schriften 13 

möchten UNS ALLEN dieses NATUR-Wissen in Praxis & Theorie nahebringen. Zum 14 

8.März 2019 habe ich mit der Abmeldung meines BRD-Wohnsitzes die (17).-te 15 

Hauptschrift erstellt, welche meine volle Lebens-SELBST-Be-Antwortung mitteilt. 16 

ALLES ist in EINEM und das EINE in ALLEM. Im ALL-EINEN sind WIR ALLE EINS! 17 

[ (1-15-1ff) →Text-Hinweis - Erklärung nächste Seite]. Es gibt im Ur-Grund des Seins 18 

keine Trennung – damit ist wahrnehmbar, dass z.B. Raum & Zeit im ALL-EINEN nicht 19 

existent ist – gell, das WAHRzuNEHMEN ist schon eine Heraus-Forderung 😉 …für mich 20 

begann die WAHR-Nehmung der SELBST-Erkenntnis und damit des sogenannten 21 

morphologischen  FELDES im Jahr 2004 – bis dahin hatte ich „Ver-Mutungen“, dass es 22 

so sein könnte – mit der Ruten-Geher-Ausbildung wurde für mich die Mutung absolut 23 

materiell und logisch erkennbar und damit des Verstandes bewusst. Ich konnte meinen 24 

Glauben integrieren! In der LESES (1-31-35ff) ist der damalige Vorgang beschrieben. 25 

Seit 2012 wurde mir zunehmend bewusst, dass ich mir in diesem Leben laut meiner 26 

SEELE-Plan den Auftrag mitgenommen habe, meinen ur-eigenen WEG konsequent zu 27 

gehen. Die erlebten und sich ständig steigernden Blockaden seit 2012 machten es zu 28 

meiner SELBST-Erkenntnis erforderlich diesen, meinen Weg niederzuschreiben. 29 

Inzwischen bin ich durch verschiedene „weltliche Gesetze“ wie GEZ & KRANKEN-ver-30 

SICHERUNG in meinem Lebensfluss enorm blockiert worden. Diese zwei Leistungen 31 

z.B. kann, darf, JA MUSS ich, da ich die volle SELBST-BeAntwortung für mein Leben zu 32 

übernehmen habe, ablehnen. Bitte, es ist MEIN WEG – ich empfehle es keinem anderen 33 

Menschen! – dies muss, wie ALLES im Leben, SELBST erfahren, selbstbeantwortlich 34 

wahrgenommen und gelebt werden! 35 

  36 

Wir alle haben uns aus dem ALL-EINEN Bewusst-SEIN abgekoppelt. Spätestens mit 37 

der Schule verlieren wir zunehmend die Wahrnehmung unserer individuellen Talente – 38 

wir lassen uns „gleich-machen“ und legen das Bewusstsein über unsere Schöpferkraft 39 

ab! Die gesamten Lebenszeiträume, welche wir z.B. hier auf der Erde verbringen dienen 40 

dieser wieder zu gewinnenden Selbst-Erkenntnis. 41 

Die SELBST-Erkenntnis der SELBST-SCHÖPFUNG ist das Alpha & Omega, der 42 

SCHLÜSSEL für das Leben. WIR ALLE haben uns dieses Bewusst-SEIN von der 43 

Zeugung weg, mehr oder weniger abgelegt. Wir haben es uns SELBST genommen. Für 44 

ALLES setzt der MENSCH SELBST DIE URSACHE – für das „Schlechte“, als auch das 45 

„GUTE“ – leider ignorieren wir dies oft – besonders wenn es um das „Schlechte“ geht 😉 46 
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Am Tempel des Apoll in Delphi war über dem Eingang deutlich und für alle sichtbar 1 
dieser kurze und markante Spruch zu lesen: „Gnothi Seautón“ – „Erkenne dich selbst“ 2 
und über dem Ausgang: „…dann erkennst Du Gott, das Universum und die 3 
Menschheit“! 4 

Dazu stimmig sind folgende Lebensweisungen von ans FELD gut angebunde Menschen: 5 

„Wage deinen Kopf an den Gedanken, den noch keiner dachte. 6 
Wage deinen Schritt auf die Straße, die noch niemand ging. 7 

Auf dass der Mensch sich selber schaffe, 8 
und nicht gemacht werde von irgendwem oder irgendwas.“ 9 

Friedrich Schiller 10 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 11 

„Es gibt nur EINE WAHRHEIT und 12 
bis WIR uns ALLE derer BEWUSST sind, 13 

hat jeder recht!“ 14 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 15 

Welche Religion ich bekenne?  16 
Keine von allen, Die du mir nennst. –  17 

Und warum keine? –  18 
Aus Religion! 19 

von Friedrich Schiller 20 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 21 

Jede tiefere Religiosität wird denkend,  22 
jedes wahrhaft tiefe Denken wird religiös. 23 

von Albert Schweitzer 24 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 25 

„Alles Tiefe ist zugleich ein Einfaches und lässt sich als solches wiedergeben, 26 
wenn nur die Beziehung auf die ganze Wirklichkeit gewahrt ist.“ 27 

von Albert Schweitzer 28 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 29 

»Hab nur den Mut, die Meinung frei zu sagen und ungestört! 30 
Es wird den Zweifel in die Seele tragen, dem, der es hört. 31 

Und vor der Luft des Zweifels flieht der Wahn. 32 
Du glaubst nicht, was ein Wort oft wirken kann«. 33 

Johann Wolfgang von Goethe – einer meiner stimmigsten Menschen ins MenschSein-Leben 😉 34 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 35 

Damit du dich als Leser auf der Homepage, als auch in den Schriften, welche meinen 36 
Weg ins MenschSein-Leben aufzeigen wollen, zurechtfinden kannst, dient diese Schrift 37 
unter dem Datei-Namen „Alpha_u._Omega--DTS-www.MenschSein-Leben.de...“. Ab Seite 38 
-7- sind die Schriften mit kurzer Inhaltsbeschreibung aufgelistet. Jede Schrift erklärt 39 
verschiedene Bereiche unseres LEBENS aus meinen, unseren, selbsterfahrenen 40 
Erkenntnissen und alle möchten selbsterklärend miteinander das LEBEN im Großen & 41 
Ganzen nahebringen. Möge trotz der dadurch zum Verständnis bedingten Wieder-42 
holungen das Lesen für dich kurzweilig sein. 43 

Um Rückfragen klarer definieren zu können, haben alle Schriften Seitenzahlen und 44 
Zeilennummern. Die Angabe z.B. (01-23-33) definiert die Schrift Nr.01, darin die Seite -45 
23- und auf dieser die Zeile 33. Manche Leser bemängelten, dass das Lesen der 46 
Schriften durch den, auf den Seiten komprimierten Text mühsam ist. Das werden wir bei 47 
den zukünftig gedruckten Exemplaren ändern. Als sparsamer Schwabe nahm ich darauf 48 

noch keine Rücksicht 😉 49 

 50 

Wer mich mit meinen Ausführungen und dadurch das Leben im Großen & Ganzen für 51 

sich begreifen möchte, empfehle ich zumindest die Schrift (01), die LESES komplett zu 52 
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lesen. Dann wird auch die „Macht des Glaubens“ und Energie des FELDes wahrnehm-1 

bar. Ich teile klar mit, ich gehöre keiner Glaubensgemeinschaft an. Ich stehe dem ur-2 

christlichen Glauben durch meinen Geburtsort nahe, sehe alle Untergruppen dieses 3 

Glaubens kritisch und lasse alle Religionen gelten. Ich habe meinen eigenen Glauben 4 

durch Selbst-Erfahrungen entwickelt und weiß selbsterfahren, dass wir Menschen durch 5 

unseren Glauben im Zusammenspiel unserer SEELEN im FELD durch unseren 6 

materiellen Körper ALLES, auch das Materielle hier auf Erden SELBST schöpfen. Prüfe 7 

du für DICH was in den Schriften für dich stimmig ist. Bitte, glaube nur das, was du selbst 8 

mit deinem gesunden Menschen-Zustand wahrnehmen und glauben kannst. Glaube 9 

meinen Heilaussagen niemals, es sei denn du hast diese für dich geprüft. Dann kann es 10 

auch zu deiner Glaubens-Wahrheit werden. Wenn die SFR auf dich „implosiv“, d.h. 11 

anziehend wirkt, dann wird sich der Weg auf sie ergeben. 12 

Das Alpha & Omega im Leben ist die Anziehung. Für die der BioPhysik angetanen 13 

Menschen, kann diese Mitteilung nachvollziehbar sein. Das A&O des Lebensweges ist, 14 

sein eigenes Bewusst-Seins- und Glaubens-Feld gemäß der lebendigen Natur einzu-15 

richten, sich in die eigene Kraft zu begeben und sein Energie-Feld aufzubauen. Dabei ist 16 

es wichtig sich nach Außen, gegenüber der „weltlichen Matrix“ bewusst mit dem eigenen 17 

Bewusst-Sein abzugrenzen, um es zu bewahren. Jeder will, ja muss im Grunde unseres 18 

Seins durch die Selbst-Erkenntnis erwachen und erwachsen werden. Durch meine meist 19 

leidvollen Erfahrungen erkannte ich: „Sich nach Außen zu vergeben, heißt Energie 20 

abzugeben“. Die SFR mit dem bioaktiven Magnesium richtet meinen Körper wieder 21 

implosiv, energieaufbauend ein, wenn mein EnergieFeld ins Chaos gekommen ist. 22 

Durch die Erkenntnis der biophysikalischen Zusammenhänge kann mit dem Natur-23 

Wissen um die Implosion die sogenannte „kalte Fusion“ wahrnehmbar werden. 24 

Ich habe für mich selbst erkannt, dass ich meiner Wahrnehmung konsequent treu 25 

bleiben kann und muss. Klar, kommt es immer mal vor, dass ich mich selbst korrigieren 26 

darf, JA, muss. Ich bin auch nur ein Mensch und aus der eigenen Mitte zu sein ist 27 

menschlich und macht uns lebendig. Die „GEISTIGEN GESETZE“ (32-Die_Geistigen-28 

_Gesetze--14-DTS-DVS) weisen den Weg. Diese sind mit das A&O im Leben. Jeder 29 

Mensch wird im achtsamen Gewahrsein seines Körpers, seine für ihn lebensweisenden 30 

Signale für sein „aus der Mitte sein“ wahrnehmen. 31 

Beim Schreiben der Schrift „51-PARASITEN-Pilze-Mikroben-Viren-Bakterien-im_FELD-32 

DTS…“ konnte ich letztendlich meine endgültigen Erfahrungen machen, welche meinen 33 

Lebensweg nach meiner Seele-Plan und den Glauben nochmals bestätigte. Wenn ich 34 

mich in meiner Haut im wahrsten Sinne des Wortes wohlfühle, bin ich auf meinem 35 

ureigenen Weg. Mein Körper rebellierte z.B. nach dem GEZ-Schufa-Eintrag massiv. Nach 36 

der Kündigung der KRANKENverSICHERUNG wurde mir körperlich wesentlich wohler 37 

und ich wurde stabil. In meinen vorhergehenden Schriften wird bereits aufgezeigt, dass 38 

ich durch meinen Lebensweg seit 2017 aus meiner Glaubens-, Meinungs- und 39 

Menschenrechts-Freiheit keine KRANKENverSICHERUNG mehr nehmen und bedienen 40 

kann. BITTE, ich kann und muss dies aus meiner erlangten ureigenen Glaubens-41 

überzeugung heraus befolgen. Dieser Wunsch ist im Grunde mein Menschen-RECHT! 42 

Nach dem Grundgesetz und dem ARTIKEL I „DER ALLGEMEINEN ERKLÄRUNG DER 43 

MENSCHEN-RECHTE“ ist dies für mich mit dem Nachweis der Deutschen 44 

Staatsangehörigkeit legitim, gesetzlich verankert und durch meinen Glauben an das 45 
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NATUR-RECHT meines MenschSeins bereits aus der Menschenwürde heraus 1 

unabdingbar! Doch, jeder Mensch kann, darf und muss nur aus der eigenen, inneren 2 

Überzeugung dieser möglichen End-Scheidung folgen. Diesen Weg leben i.d.R. nur „ihrer 3 

NATUR bewusste Lebewesen“, wie z.B. die Tiere in der „Freien Wildbahn“. Selbst für die 4 

Haustiere gibt es inzwischen Kliniken. Durch deren artfremde Lebensweise entkoppeln 5 

wir diese aus dem Selbst-Heil-Sein. In ihrem natürlichen Umfeld erhalten sie die Mittel für 6 

das Selbst-Heil-Sein. Die KRANKENverSICHERUNG ist niemals artgerecht! Klar, 7 

dadurch, dass wir die Tiere in unserer Zivilisation unseren Gefahren aussetzen, müssen 8 

wir aus ethischen Gründen deren Unfälle als Tierhalter auch mittragen! Wir Menschen 9 

können das Bewusstsein um das selbstgeschöpfte Selbst-Heil-Sein erlangen und 10 

müssen dies, wenn es seelenbestimmt ist, zur Gesunderhaltung selbst zwingend leben! 11 

Um meinen Mitmenschen meinen gesetzlich legitimen Austritt aus der KRANKENver-12 
SICHERUNG und die Ablehnung der GEZ-Gebühr bewusst darzulegen, sind mit diese 13 
Schriften auf den Weg gebracht worden. Durch mich nimmt niemand Schaden, meinen 14 
Mitmenschen entstehen keine Kosten. Es ist einzig und alleine meine Selbst-Beantwort-15 
ung aufgrund meiner meist leidensvollen Lebens-Erfahrungen. Um aus der im Grunde ab 16 
2003 schulmedizinisch lebenslang verordneten Medikamentierung mit der zunehm-17 
enden Abnahme der Lebensqualität auszusteigen, studierte ich das Leben in seiner 18 
Ganzheit, auch in Anbetracht der Menschen-Würde, des Glaubens und der Religionen. 19 

Ich bin inzwischen im klaren Bewusstsein, bei klarem Menschenverstand und im 20 
Gewahrsein meines seelischen, geistigen und körperlichen Lebens. Ich legte über die 21 
Nichtinanspruchnahme der GEZ-Leistungen und der vollen eigenbeantwortlichen 22 
Gesundheit bereits vor Jahren eidesstattliche Versicherungen ab. Darüber lege ich 23 
weiterhin Zeugnis gegenüber allem Sein ab. Ich weiß um den Glauben, das vertiefte 24 
meinen ureigenen Glauben! Die SCHÖPFUNG trägt mich! Dazu im Folgenden ein paar 25 
Gedanken von bekannten Vorgängern unseres überblickbaren Lebenszeitraumes. 26 
Tiefere Informationen in den Schriften (4) & (6).    27 

DIE MACHT DES GLAUBENS 28 

Wir, die Menschen, welche mich begleiten und ich als vergangenes „Opfer“ des noch 29 
nicht durch Selbst-Erkenntnis bewusst gelebten Lebens, kamen zur An-Erkenntnis des 30 
GLAUBENS. Vor meinem Schicksal 1997 hatte ich keinen wahrhaftigen Glauben. 31 
Damals sagte ich als Leicht- und in diesem Bereich „Schwach-Sinniger“ oft „Der Glaube 32 
stirbt zuletzt“! Heute bin ich mir absolut sicher, mein GLAUBE trägt mich durch das 33 
Leben! Ich musste, ja durfte Lebenssituationen wahrnehmen, welche mich meinen 34 
Glauben in mir selbst entwickelt ließen. Das Selbst-Heil-Werden ins Selbst-Heil-35 
Bleiben wird stets annehmbarer und selbstverständlicher! Meine einzig noch wirkenden 36 
Blockaden, um die durch mein nun gelebtes Talent entwickelte SFR (Leben-Energie-37 
Tankstelle) erfolgreich umzusetzen sind der GEZ-Schufa-Eintrag und die KRANKEN-38 
verSICHERUNG. Deshalb studiere ich seit 2017 das Leben in seiner Ganzheit ohne 39 
Unterlass. Mir ist bewusst, das die SFR manche Menschen, welche von sich selbst aus 40 
auf mich zukommen, in das Selbst-Heil-Sein unterstützen kann. Sie wurde mir zum 41 
körperlichen SELBST-Heil-Sein vom FELD gegeben und sie wird mir künftig, da der E-42 
Smog, als auch der Stress zunimmt, energetisch ausgewogen leben lassen.   43 

 44 

Das LEBEN ist von NATUR aus einfach, allerdings hochkomplex und damit alleine mit 45 

dem Logos, dem Verstand niemals begreifbar- und nach-vollziehbar. ALLE durch das 46 

FELD hochbegeisterte Menschen, welche bislang das LEBEN begreifen und verstehen 47 

wollten, stiegen irgendwann mit ungefähr diesen Gedanken von Max Planck demutsvoll 48 

und dankbar für das Selbsterfahrene aus: 49 
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„Es ist der stetig fortgesetzte, nie erlahmende Kampf gegen Skeptizismus und 1 

Dogmatismus, gegen Unglaube und gegen Aberglaube, den Religion und 2 

Naturwissenschaft gemeinsam führen, und das richtungsweisende Losungswort 3 

in diesem Kampf lautet von jeher und in alle Zukunft: 4 

Hin zu Gott!“ 5 

 Max Planck im Jahr 1910 bei der Versammlung Deutscher Naturforscher & Ärzte 6 

„Irrlehren in der Wissenschaft brauchen 50 Jahre, bis  sie überwunden werden, 7 

weil  nicht  nur  die  betreffenden  Professoren, 8 

sondern  auch  ihre  Schüler  vorher 9 

aussterben  müssen.“ 10 
Max Planck 11 

Jeder von uns wird i.d.R. in seinem Leben, je nach Wahrnehmung und der Selbst-12 

Entwicklung seines Bewusstseins an Grenzen stoßen, in Situationen stecken und diese 13 

zu meistern haben. In diesen Momenten der scheinbaren Hoffnungslosigkeit, nahe der 14 

Selbst-Aufgabe, können wir im absoluten ZuTRAUEN in die SCHÖPFUNG die im Grunde 15 

selbst gestellte Aufgabe meistern, den wahrhaftigen Glauben selbst in uns schöpfen. 16 

Die Worte von Jesus „Dein Glaube hat dir geholfen“ werden durch den Glauben 17 

wahrnehmbar und erlebbar. Meine Schule des Lebens vermittelte mir oft seelengeführt 18 

meinen Glauben zu integrieren.  Solange ich dies abgelehnt, nicht gelebt hatte, blockierte 19 

ich mich selbst. In allen Bereichen meines Lebens. 20 

Diese Lebens-Aufgabe führte mich fast zur Lebensaufgabe – also in den Tod. Diesem 21 

durfte ich bereits öfters nahe sein. Dabei erkannte ich, es gibt keinen „strafenden“ GOTT, 22 

wie wir die SCHÖPFUNG oft sehen -WIR schöpfen auf ERDEN ALLES SELBST - 23 

…darum: „Erkenne dich selbst und handle danach“! 24 

Wir sind stets in ALLEN Bereichen des Lebens lebensbereichernd über das FELD 25 

geführt. Irgendwann werden wir nach meiner Wahrnehmung feststellen, es gibt im 26 

Kosmos nur eine SCHÖPFUNG, einen GOTT, eine ALL-EINE RELIGION. Bis dahin 27 

dürfen wir alle je nach Bewusstwerdung gemäß folgender Lebens-Weisung leben: 28 

„Es gibt nur EINE WAHRHEIT und 29 

bis WIR uns ALLE derer BEWUSST sind, 30 

hat jeder recht!“ 31 

In den Schriften wird auch die Politik bis in die Weltpolitik angesprochen. Die Schrift (13) 32 

(13-DTS-BRD_ein_KZ-Mein_UNSER_LEIDEN_und_die_ERLÖSUNG), als auch die Schrift 33 

(12) (12-DTS-HOLOCAUST-Teufelsspirale_in_die_SelbstErkenntnis…) können bei 34 

manchen Lesern innere Wut, Aggression,  Ängste, Verzweiflung usw. auslösen. Aus 35 

meinen Schriften, als auch den vielen Schriften namhafter Psychologen bis zu den Aus-36 

führungen von Bio- und Quanten-Physikern ist zu entnehmen, dass solche Gefühle noch 37 

nicht aufgearbeitete Gefühle des wahrnehmenden Lesers selbst sind! Angst vor dem Tod 38 

z.B., können im eigenen Energiefeld, bzw. dem familiären Energiefeld gespeichert sein! 39 

  Ich z.B. bin seit meiner Kindheit durch familiäre Lebens-Schicksale damit tangiert (1) 40 

& (41) & besonders erklärend (13-13-32ff). Mir ist von jung an bewusst geworden, dass 41 

wir Deutsche unsere Vergangenheit noch nicht bewältigt haben. Während meiner 42 

Bewusstlosigkeit nach meinem Unfall hatte ich u.a. erschütternde Kriegsträume. Meine 43 

Mutter starb 1986, mein Bruder Udo 2003 an den „energetischen Kriegsfolgen“ (41)&(9). 44 

Mein Vater sprach 2009 seine und die unserer Mutter belastenden Kriegs-Themen vor 45 
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den Tagen seines körperlichen Ablebens an. Während seines körperlichen 1 

Abnabelungsprozesses durfte ich ihn begleiten und dabei tiefgehende, für viele 2 

wahrscheinlich noch nicht nachvollziehbare Wahrnehmungen erleben. Auch unsere 3 

Deutsche weltpolitische Situation kann für Menschen, welche noch Themen im 4 

Energiefeld aus den Kriegen wirksam haben, lebensenergiereduzierend sein. In meinem 5 

Leben ist das Thema für mich eindeutig wahrnehmbar seelengeführt aufzuarbeiten. Es 6 

hatte meinen Sinn, dass es mich zur Erlösung bisher begleitet hat. Als ich von der 7 

niederländischen Forschergruppe 2014 z.B. um den Staatsangehörigkeitsausweis 8 

gebeten wurde, war ich zufällig im ADLER in Großholzleute. Dort sah ich die Schrift über 9 

Günter Grass, und trat mit ihm über sein Büro in Kontakt. 10 

Auch Günter Grass lag viel daran, dass wir Deutschen den Krieg aufarbeiten. Die letzten 11 

Jahre trat die Nazi-Zeit verstärkt in unser Deutsches Bewusstsein. Warum? Ich für mich 12 

muss wahrnehmen, dass wir, am Krieg unbeteiligten Nachkommen immer noch 13 

energetisch unterdrück- und angreifbar sind. Dies will und muss erlöst werden! Ich 14 

distanziere mich ganz klar von der Reichsbügerszene und doch habe ich aktuell vom 15 

Regierungspräsidium eine Vorladung wegen des Verdacht auf „Reichsbürger“ erhalten. 16 

Aus all meinen Lebens-Erfahrungen und Lebens-Weisungen, muss ich wahrgenommen 17 

darauf eingehen. Durch einen entsprechenden Zufall wurde mir vom Besitzer des ADLER 18 

in 88316 Großholzleute die Möglichkeit geboten zum Gedenken an die dort vor 60 Jahren 19 

gehaltene erste Lesung von Günter Grass aus seinem Buch „Die Blechtrommel“ das 1-20 

te ADLER FreiDenker-Treffen abzuhalten (81-Erstes_ADLER-Großholzleute-Frei-Denker-21 

SYMPOSIUM-60_Jahre_Blechtrommel-v.Grass_G.181031). 22 

Ich bitte die Menschen, welche mit diesen Ausführungen in Resonanz gehen, die 23 

Situation auch in Selbst-Reflektion und Selbst-Besinnung zu betrachten. Alle, welche sich 24 

dem Frieden verpflichtet fühlen und entsprechend an der möglichen Erlösung wirken 25 

möchten, bitte tut es, zu unser ALLER Wohl. Dem Rechts- und Links-Extremismus 26 

muss Einhalt geboten werden! Ich spreche besonders alle Menschen der Verwalt-27 

ungen und der Organe an, welche in unserem Staatskonstrukt sich berufen für unseren 28 

Frieden einsetzen, sich dabei achtsam einzubringen. Im Hier & Jetzt, in der Gegenwart, 29 

bringen wir unsere Zukunft auf den Weg (siehe (1-7, ganze Seite). Prüfe für dich selbst 30 

Dank der uns allen innewohnenden Wahr-Nehmung, ob Anweisungen der „globalen 31 

ELITE“ im Raum stehen könnten (5-gesamt). Wir sitzen alle im selben Boot, noch ohne 32 

allzu große Not! Unser derzeitiges Migrationsthema zeigt dies auch deutlich auf! Ich 33 

weise in diesem Zusammenhang wieder einmal darauf hin, dass ich keiner politischen 34 

und keiner religiösen Gruppierung angehöre. 35 

Zum Übergang, die Synchronizität meines Lebens zu den Titeln der Bücher von Günter 36 

Grass: Mein Unfall als Schicksals-Schlag: „Die Blechtrommel“ – mein Leben danach „Im 37 

Krebsgang“ den Ablauf bis heute die: „Hundejahre“. 38 

Ich distanziere mich dabei vom: „Katz und Maus“ -Spiel. Die erste Lesung der 39 

Blechtrommel von Günter fand in meinem Geburtsjahr 1958 im ADLER statt. Im 60-ten 40 

Lebensjahr 2018 organisierte ich dort das 1-te ADLER-Treffen – 2058 habe ich „Mein 41 

Jahrhundert“ voll und ob ich eine weitere Inkarnation erlebe, kann der Titel: 42 

„Kopfgeburten oder die Deutschen sterben aus“ wiedergeben. Günter gab mir weise 43 

Impulse für mein Leben – DANKE! 44 
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Auflistung und Kurzdarstellung der Schriften 1 

Zunächst wollte ich nur die erste SCHRIFT, die 01-LESES (1-LESES-Lebens-2 
ErfahrungsSelbstErkenntnisSchrift-DTS-v.SCHALL_Dieter_T) erstellen. Inzwischen 3 
haben sich durch die gesellschaftspolitischen Widerstände viele Schriften ergeben. Die 4 
Bezeichnungen der Schriften lassen die Themenbereiche ihrer Inhalte in etwa erkennen. 5 
Zum Erfassen der Schriften als solche und wie sie im Zusammenhang stehen, bitte ich 6 
die „A&O-Schrift“ zuerst zu lesen. Dabei kann auch wahrgenommen werden, warum die 7 
Bezeichnung „A&O-Schrift“ gewählt wurde. Die Schriften enthalten z.B. meine Selbst-8 
Erfahrungen zur Selbst-Erkenntnis. Mein „A&O“ des Lebens, ist individuell, wie für alle 9 
Menschen einzigartig. Es kann deinem ähnlich sein. Mir wurde für mich lebensnotwendig 10 
aufgezeigt, dass ich mein, DAS LEBEN, in seiner Ganzheit zu studieren habe. Es kann 11 
und wird sich mit dessen manch anderer Menschen decken. Ich nehme meine 12 
Offenbarungen als meine menschenwürdige Pflicht gegenüber mir selbst wahr. Inwieweit 13 
diese Auswirkungen auf die Leben meiner Mitmenschen, als auch dem Kollektiv von uns 14 
Deutschen und anderer Völker haben, liegt nicht in meiner Macht. Hier gebe ich ab „DER 15 
SCHÖPFUNG WILLE GESCHEHE“! 16 

Am Ende der Schrift„14-DTS-Der_Religionen_Ohnmacht_gibt_DER_RELIGION_MACHT-17 
v.SCHALL_D.T.“ habe ich meinen Weg dargelegt. Diesen Text binde ich hier mit ein. Die 18 
Begründung meines Weges erfolgt klar wahrnehmbar aus all meinen Schriften: 19 

→“Ich kann allerdings Muslime verstehen, welche auch wie ich erkennen, dass 20 
wir durch unsere europäische, besonders die Deutsche Handlungsweisen unseren 21 
Lebensraum zum Zwecke der egozentrischen Ausbeutung entgegen besserem 22 
Wissen und unseren Fähigkeiten auf Teufel komm raus zerstören. Wir handeln 23 
adäquat der inneren Einstellung „nach mir die Sintflut!!“ und dies ist, wie ich 24 
bereits seit Jahren bekunde und danach handle, nicht mein Weg. 25 

Ich werde mich nicht durch Erzwingungshaften beugen und entgegen meinen 26 
Rechten als Mensch in Würde selbsterniedrigen lassen. Wenn meine Mitmenschen 27 
sich durch ihre Handlungsweisen dafür prostituieren, ist es deren Leben. Ich bleibe 28 
meiner Bewusstwerdung und meiner erkannten und nun gelebten Wahrheit treu, 29 
so wahr ich weiß, dass ich zutrauensvoll durch die SCHÖPFUNG über das FELD 30 
geführt bin. Viktor Frankl lebte nach seiner Losung „UND TROTZDEM JA ZU LEBEN 31 
SAGEN“, er überlebte das Nazi-KZ, so glaube ich daran, dass ich das BRD-KZ 32 
ebenfalls überleben werde“.<--  soweit die Darlegung in der Schrift (14) Sollte 33 
unsere „NochZuTodeVerwaltung“ durch ihre menschen-unwürdigen Maßnahmen 34 
meinen Tod herbeiführen, so soll es wahrnehmbar mein Weg sein. Ich habe mich 35 
in unsere christlichen Glaubendomän geboren 36 

 37 

 38 

Auflistung der DTS-Schriften mit Dateinamen und deren Kurzinhalt: 39 

A&O-Alpha_u.-Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung 40 
Diese Schrift bitte vorab lesen. Sie vermittelt Anweisungen zur Orientierung zum 41 
Begreifen der Schriften, ist grundliegend wichtig und wegweisend für den Überblick der 42 
Schriften. Dort habe ich auch meine Art „Haftungs-Ausschlussklausel“ mit eingebunden. 43 
BITTE, kommen Sie auf mich zu, falls Ausführungen nicht den „Geistigen Gesetzen“ 44 
(32)-„Die_Geistigen_Gesetze-14-DTS-DVS“) entsprechen sollten – VIELEN DANK! 45 

(1)-LESES-LebensErfahrungsSelbstErkenntnisSchrift-DTS-v.SCHALL_Dieter_T. 46 
Das ist die lange Hauptschrift, in welcher die größeren LebensErfahrungsErkenntnisse 47 
eingestellt sind. Von der Jugend über das Sterben bis in die Seelen-Kontakt-Erfahrungen. 48 
Die weiteren Schriften beziehen darauf und ergänzen sich miteinander. 49 
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(2)- DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT-von_DTS-1 
Dieter_T.SCHALL 2 

Die Themen mit unserer „NochZuTodeVarwaltung“ haben DTS bewogen, das 3 
Zusammenspiel und die Freiheit des Menschen im Staat zu beleuchten. Grundlage ist 4 
der selbsterklärende Vortrag des bekannten Philosophen und Pädagogen Theodor Litt, 5 
welcher die Demokratie und Politik klar beleuchtet. 6 

(3)-DEUTSCHLAND-seine_VOLKS-SEELE--DTS-Kurz-Info-a.aurobindo.ru 7 

Kann dir die Antwort darauf geben, warum wir als Deutsche selbstbeantwortlich noch 8 
nicht frei sind. Der Weg in die Freiheit ist daraus und den anderen Schriften wahrnehmbar 9 
– Kern ist die Selbst-Erkenntnis und die Selbst-Vergebung vom Einzelnen und im 10 
Kollektiv vom Volk 11 

(4)- ICH_als_DEUTSCHER_in_DEUTSCHLAND–SELBST-12 
ERNIEDRIGUNG_von_MENSCH-_u._STAAT-v.DTS 13 

Beleuchtet, warum wir uns seit Generationen selbst erniedrigen-die Basis ist die Schrift(3) 14 

(5)- Selbst-Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-ZuTode-Staats-15 
Konstrukt-DTS-181108 16 

Die bebilderte Kurzschrift für den schnellen Überblick unserer wirtschafts-wachstums-17 
macht-politischen Selbst-Prostitution –aufgrund der Hauptgründe in (2),(3)&(9) 18 

(6)- Weg_ins_MenschSein-Leben-DTS-LEBENS-KURZ-19 
BESCHREIBUNG_von_SCHALL-_Dieter_Theodor-181118 20 

Diese Schrift erklärt in Kürze den Lebensweg, die nicht gelebte Berufung, der Unfall zur 21 
Selbst-Erkenntnis, die perfekte Lenkung durch das FELD, durch den Staat, die 22 
Verstrickungen von Mensch & Staat, die Menschenwürde, mögliche Lösungswege 23 
daraus – Abschluss EMOTIONALE GESCHICHTE  Vater-Sohn 24 

(7)-REKTOR_ANTRITTSREDE_UNI_LEIPZIG_Okt.1931-DTS-v.LITT_Theodor 25 
Die Antrittsrede des Pädagogen und Philosophen Theodor Litt an der Uni Leipzig 1931. 26 
In dieser Schrift offenbart Herr Litt seine Wahrnehmung der Infiltration der Wirtschaft in 27 
die Politik und Bildung. Wie wahrzunehmen ist, ist diese bis in die heutige Zeit zu unser 28 
aller Leid erfolgt. 29 

 30 

(8)-MenschSein-Leben-Erklärung_von_Dieter_Theodor_SCHALL 31 
Meine Lebenskurzdarstellung für Behörden wie Finanzamt und Gläubiger zur 32 
Entstressung. Ende 2018 wuchs der Druck auf mich enorm an. 33 

(9) MEINE_MENSCHENUNWÜRDIGE_ERZWINGUNGSHAFT_ZUR_VERSKLAV-34 
UNG-v.SCHALL_D.T. 35 

Am 29.01.2019 erfuhr ich das erste Mal von der mir bereits an diesem Tag auferlegten 36 
Erzwingungshaft. Diese Schrift möchte zusammen mit (10) wahrgenommen werden. 37 

(10)-LebensVermögensDarstellung-DTS-von_SCHALL_Dieter_Theodor 38 
Diese Schrift stellt meine Vermögens- und Lebens-Situation zur Kenntnisnahme der 39 
Behörden und vor allem dient sie zusammen mit (9) zur Darstellung meines Einspruchs 40 
der Erzwingungshaft. 41 
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(11)- DTS-WAG_THE_DOG--Film-BUCH-Analyse_der_MEDIEN-VOLK-1 
MANIPULATION-190213 2 

Diese Schrift zeigt uns wie Politik und Militär im Spielfilm und auch in der Realität des 3 
zweiten Golfkrieges mit der Wirklichkeit spielen. Er zeigt klar die gewollte Bewusstseins-4 
Lenkung durch die Medien auf. Er kann die Leser wahrnehmen lassen, recht kritisch 5 
gegenüber den Medien zu sein, um nicht link gelenkt unterzugehen. Die GEZ stellt sich 6 
dabei als ad absurdum dar. 7 

(12)- DTS-HOLOCAUST-Teufelsspirale_der_Religionen-_und_Wirtschaftskämpfe-8 
von_SCHALL_Dieter_T. 9 

Diese Schrift zeigt die Entwicklung der Religions-Macht-Kriege bis zum Holocaust der 10 
Nationalsozialisten des Dritten Reiches auf. Sie stellt die Ritualmorde im Mittelalter dar, 11 
wie im Nachhinein durch die Kirchen Geld daraus geschöpft wird und wie die Wahrheit 12 
im Grunde immer noch wider besserem Wissen verdreht wird. 13 

(13)-DTS-BRD_ein_KZ-Mein_UNSER_LEIDEN_und_die_ERLÖSUNG 14 
Diese Schrift war für mich die größte Herausforderung. Wie gehe ich am besten an dieses 15 
Thema heran, um bei der Offenbarung weiterhin meine Freiheit zu bewahren. Ich weiß 16 
um die Verdrängung dieses Thema meiner Mitmenschen. Ich bin im Verdacht 17 
sogenannter Reichsbürger zu sein. Bei meinen bisherigen Recherchen hatte ich stets 18 
Verständnis und Unterstützung von unseren muslimischen Mitmenschen in Deutschland. 19 
Auch sie nehmen die Wichtigkeit der Integration der ALL-EINEN RELIGION wahr. Leider 20 
wollen die meisten Staats-Führungen aus machtpolitischen Gründen die Situation 21 
beibehalten. Im Grunde ist es die „globale ELITE“. 22 

(14)- DTS-Der_Religionen_Ohnmacht_gibt_DER_RELIGION_MACHT-23 
v.SCHALL_D.T 24 

Die drei Religionen, das Christentum, der Islam und das Judentum haben im Grunde die 25 
selbe Wurzel. Durch die verschiedensten Propheten gingen die verschiedenen 26 
Religionen daraus hervor. In dieser Schrift stellen wir diese Religionen vor uns versuchen 27 
die Lösung zur ALL-EINEN-RELIGION zu erfassen. Ich binde am Ende die Bekundung 28 
meines Weg aus dem BRD-KZ mit ein. 29 

 30 

 31 

 32 

(15)-DTS-DIE_MACHT_DER_ACHTSAMEN_&_EHRLICHEN_DENKER_&_DICHTER 33 
Diese Schrift zeigt, wie die Themenüberschrift erkennen lässt, die Erlösung aus unser 34 
aller gelebten Scheinheiligkeit auf. Die Ausführungen von vier namhaftigen Menschen, 35 
welche wahrhaftig wirkten, sind darin eingebunden. Diese Schrift (15) möchte die 36 
Quintessenz meiner 14 vorhergehenden Schriften mit der Erlösung auch aus meinen 37 
Verwicklungen in unserem Staatensystem darstellen. 38 

(16)- DTS-ERFINDER_IN_DEUTSCHLAND-Problematik_und_Lösungen-INFO-39 
v.Häußer_Erich_Dr.Prof.    40 

In diese Schrift sind Aussagen und Darlegungen von Herrn Prof. Dr. Erich Häußer 41 
aufgeführt, welche er über die Jahre seiner 20-jährigen Tätigkeit als Präsident des 42 
Deutschen Patentamts in München gewonnen hat. Seine Gedanken wurden leider nicht 43 
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umgesetzt, die genannten Probleme haben sich nun eingestellt. WIR können und sollten 1 
nun sein Wissen ernst nehmen und in unserem Wirken integrieren! 2 

(17)- DTS-DEUTSCHES_VOLK_denunziert_sich_durch_seine_BÜROKRATIE_-3 
selbstverwaltet-190308 4 

Diese Schrift erklärt meine nun zum 8.03.2018 erfolgte Abmeldung meines Wohnsitzes 5 
aus dem BRD-KZ ausführlich und mit den Gesamtinformationen aller Schriften wahr-6 
nehmbar. Sie dient vorrangig zur Befreiung aus den Fängen unserer Bürokratie. 7 

(18)-DTSF-FELD-Mechanismen_ins_www.MenschSein-Leben.de 8 
FELD – Das morphologische FELD-Bedeutung für das wahre MenschSein-Leben. Hierin 9 
wird das FELD grundliegend biophysikalisch, damit auch rational wahrnehmbar 10 
beschrieben. Mein Leben, mein SEELE-Plan, wie ich „SCHÖPFUNGS-geführt“ bin und 11 
handle, als auch mein, unser LEBEN als DEUTSCHE Menschen wird aufgezeigt. Die 12 
Sinnhaftigkeit unserer „Noch-ZuTode-Verwaltung“ wird aufgezeigt. 13 

(19)-DTSF-FELD-Forscher-SCHALL_Dieter_ERKLÄRUNG-AN_... 14 
EIDES-STATTLICHE VERSICHERUNG mit Bewusst-Werdungs-Erklärung von Dieter 15 
Theodor a.d.F. SCHALL & VOEGELE zum 21. März 2019 nach erfolgter Selbst-16 
Erkenntnis. Diese Schrift dient zur Erhaltung meines Lebens nach meinem Glauben in 17 
Freiheit und im EinKlang mit allen Menschen aller Religionen, Rassen und Völker 18 

(20)-DTS-PLATON-Höhlengleichnis_und_Ideenlehre-Kurzform 19 
Platons „Höhlengleichnis“ – es stellt sinnbildlich den Aufstieg von der Realität zu den 20 
Ideen dar. Für Platon sind die Ideen eine eigene Wirklichkeit hinter der Sinnenwelt. Sie 21 
ist der Sinnenwelt übergeordnet. Aus diesen geistigen, immateriellen Urbildern werden in 22 
der Realität Abbilder geformt. Sie lassen das wahrhaftige MenschSein-Leben 23 
wahrnehmen, erkennen und mit Bewusst-Sein leben. 24 

(21)-DTS-FELD_gelenkte_Menschen-Wirtschafts-Gesell-Schafft-v.SCHALL_D._T. 25 
Um den Weg ins www.MenschSein-Leben.de zu erkennen und leichter gehen zu können, 26 
kann diese Schrift mit dem Thema: „Unser ALLER durch die „globale ELITE“ gelenkte, 27 
sich selbstversklavende, Menschen-Wirtschafts-Gesell-Schafft – die Gesellen schaffen 28 
das FELD“ sinnvoll sein. 29 

22-DTS-DER_MENSCH_IM_QUANTENBESTIMMTEN_KOSMOS 30 
Diese Schrift möchte Wissenschaftlern den Vorgang unser aller Bewusst-Werdung über 31 
die ALL-EINE-WAHRHEIT, über die wahrhaftige und geniale „SCHÖPFUNG“ aufzeigen. 32 
Sie ist im Entstehen und wird nach meiner, UNSERER Bewusst-Werdung geschrieben 33 
und fortlaufend aktualisiert. 34 

23-DTS-Meine_Erlösung_im_SPIEL-Feld_der_Menschheit“ 35 
Diese Schrift beschreibt meine definitiven Durch meinen SELBST erlangten Glauben, 36 
den für mich wahrnehmbaren und möglich gewordenen Weg aus dem „SPIEL-Feld der 37 
Menschen“ der extremen Dualität. um diese Schrift in der Tiefe wah d.h. aus der 38 
SEELEN-Ebene, wird diese Schrift für dich als Mensch eher nicht lesbar sein – oder 39 

schaffen WIR es  😉 40 

25-DTS-RELIGION-Freiheit_laut_BRD_GG_Art.4-INFO 41 
Das deutsche Grundgesetz (GG) sichert die Religionsfreiheit in Art. 4 Absatz 1, 2: 42 
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und 43 
weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. 44 
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 45 
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26-DTS-Die_verschwiegene_Schuld-SELBST-Erkenntnis_u.-Vergebung 1 
Laut den Psychologen hat Schuld oft eine Sache eine große Auswirkung auf die Psyche 2 

und zwar sowohl, wenn man annimmt, dass jemand anders einem Unrecht getan hat, 3 

dass jemand anders an einem schuldig geworden ist, aber genauso auch, wenn man 4 

selbst das Gefühl hat, man ist schuldig am Leid eines anderen, auch das kann einen 5 

sehr belasten, noch Jahre und Jahrzehnte danach. 6 

 7 
(30)-Nelson_Mandela_Antrittsrede-DTS-v.M.Williamson 8 
Die von M. Williamson verfasste und von Mandel gehaltene Rede „unsere tiefgreifendste 9 
Angst ist, über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein“ 10 

(31)-Andere_Menschen_verändern_wollen-DTS 11 
Erklärt den Grund warum wir niemanden ändern dürfen und können – und wie wir am 12 
Besten lernen 13 

(32)-Die_Geistigen_Gesetze-14-DTS-DVS 14 
Darin werden 14 Geistige Gesetze auf Grundlage der Hermetischen dargestellt und die 15 
DVS-Regel vom Danken, Vergeben und dem Segnen 16 

(33)-Als_ich_mich_selbst_zu_lieben_begann-DTS-v.Charlie_Chaplin 17 
Das tiefgehende Geburtstagsgedicht von Charlie Chaplin, welches er 1959 an seinem 18 
70-ten Geburtstag hielt, Inhalt DIE SELBST-LIEBE – auf der 2-ten Seite eine Beschreib-19 
ung zur Selbst-LIEBE 20 

(34)-Gebet_der_T.v.Avila 21 
Theresa stellt darin tiefgründige Lebensweisungen für uns Menschen im täglichen Leben 22 
dar 23 

(35)-DESIDERATA-v.Ehrmann_Max 24 
Darstellung der Dinge nach denen man streben sollte…  „Gehe gelassen inmitten von 25 
Lärm und Hast…“ Die Achtsamkeit als Schöpfer auf Erden im Hier&Jetzt 26 

(36)-DAS_MORPHOLOGISCHE_FELD-DTS-Selbst-Erkenntnisweg-1 27 
Umfangreiche Erklärung der morphologischen FELDES, aller Lebens-Steuerung von der 28 
Mikrobe bis zum Elefanten 29 

 30 

(37)- DER_VERGRABENE_SCHATZ_IN_DIR_SELBST-31 
Geschichte_zur_Selbsterkenntnis-DTS 32 

Die Selbst-Erkenntnis kann und muss der Mensch selbst erfahren – warum das ZuTrauen 33 
so wichtig ist und wir stets die Wahrheit nur in uns selbst finden werden. 34 

(38)-DER_RECHTE_WEG-DTS-181100 35 
Die Lebensweisung „Der RECHTE WEG hat ein HERZ“ & die Indianer-Geschichte der 2 36 
Wölfe im Menschen 2-Seiten 37 

(40)-ABBA33-Kurzinfo-DTS-v.Schiller_Rudi 38 
ABBA33, die kosmische Weltordnung nach den 5 Elementen, die „Paar-Trinität-33“ nach 39 
Rudi Schiller, freidenkender Metaphysiker & Affirmation „Ich bin  die/der  ICH BIN! 40 
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(41)-Treffen_mit_den_Energie_FELDern_von_Mami_u._Udo-v 1 
Klar und eindeutig wahrnehmbare Seelen-Körper-Begegnungen mit meiner Mutter, 2 
meinem Bruder. Aufschrieb erfolgte unmittelbar danach. Ich erkannte, den Tod gibt es, 3 
wie wir ihn bisher annehmen nicht und alles „Unsichtbare“ zeigt sich nach 4 
Bewusstwerdung seelengeführt. Es waren Wegweisungen für mich dabei. Diese 5 
Niederschrift ist auch in (1-69-73) eingebunden 6 

(42)-PLACEBO-NOCEBO-Effekte-ERKLÄRUNG-DTS-a.planet-wissen.de 7 
Wissenschaftliche Darstellung der eigenen Schöpferkraft zur Wirkung der Selbst-Heilung, 8 
als auch der möglichen Selbst-Tötung. 9 

(50)-BIO-LOGISCHE_TRANSMUTATION-Buch-DTS_v.Kervran_Corentin_L 10 
Kervran beschreibt die mögliche Umwandlung der Elemente in sich selbst durch 11 
Lebewesen, wie Pflanzen, Tier und dem Menschen. Heute können wir diesen Vorgang 12 
als die sogenannte „kalte Fusion“ wahrnehmen. Russische Forschungen lassen auch die 13 
Wirkung der SFR, meiner MagnetFeldPlatte erkenne. Die ersten 5 Seiten beschreibe ich 14 
dies. 15 

(51)-PARASITEN-Pilze-Mikroben-Viren-Bakterien-im_FELD-DTS-181128 16 
Beschreibung des Vorganges der menschlichen Schöpfung der PARASITEN, Pilze, 17 
Mikroben, Viren und Bakterien durch unser Bewusstsein über das FELD 18 

(60)-Der_EsauSegen_in_Deutsch_Engl._Russisch-v.Dr.MathildeLudendorff 19 
Beschreibung der Lebenssituation des jüdischen Volkes durch falsche Glaubenssätze 20 
der Religion. Das eigene Thema, welches der Mensch nicht anschauen möchte, wird von 21 
ihm oft nach außen projiziert. Wenn ich auf andere mit dem Finger zeige, zeigen 3 auf 22 
mich selbst. 23 

(80)-Realitaten_im_dritten_Reich_Teil-1 24 
Grober Überblick der wirtschaftlichen Entwicklung des Deutschen Reiches nach dem 1-25 
ten Weltkrieg bis zum Jahr 1940 26 

(81)- Erstes_ADLER-Großholzleute-FreiDenker-SYMPOSIUM-27 
60_Jahre_Blechtrommel-v.Grass_G.181031 28 

Das Protokoll über die Themen des 1-ten ADLER-Treffens. Menschen verschiedener 29 
Religionen rückten die ALL-EINE RELIGION in die Wahrnehmung. 30 
Entstehung und die Sinnlosigkeit der Kriege. Lage in Europa. Wir Deutsche haben aus 31 
unseren Themen des vorigen Jahrhunderts noch manches zu lernen und zu wandeln um 32 
aus der Selbsterniedrigung zu kommen. 33 

(82)-  5G-Netz-ADLER-MenschSein-Leben-Symposium-Großholzleute_am_13.-34 
14.4.2019 35 

An diesem Wochenende, den 13./14-te April vor Ostern feiern die Christen den 36 
Palmsonntag. Am14. jährt sich die Erstaufführung des Filmes „DIE BLECHTROMMEL“ 37 
zum 40-ten Mal. Wir werden im Gedenken an Günter Grass und in Anerkennung der 38 
Arbeit von Volker Schlöndorff die jetzige Lage der Nationen, der Völker, vor allem unserer 39 
Welt-Religionen erörtern. Das „5G-Netz“ im SINNE des GÖTTLICHEN. Wir ziehen nicht, 40 
wie Jesus damals in Jerusalem, wir ziehen in den ADLER ein und freuen uns auf die 41 
Gastfreundschaft von Nico, Hubert und Team. 42 

 43 
 44 

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


WICHTIGER-Lese-Leit-HINWEIS:  „A&O-Alpha_u._Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung“  13 

A&O-Alpha_u._Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung-190408    Mail:  dieter.schall@web.de           13 

 

(83)-DTS-MIGRATION-Ist_das_die_Lösung-Fragen_und_Antworten 1 
Die jetzige Migration in Deutschland, bzw. in ganz Europa stellt uns Europäer, als auch 2 
die Migranten vor die verschiedensten Herausforderungen. Diese Schrift zeigt 3 
verschiedene der Themen auf. Sie möchte uns sensibilisieren, dass wir uns gemeinsam 4 
Gedanken über die Themen machen. Sie möchte uns über Lösungen für die allseitig 5 
angespannte Lage nachdenken lassen.   6 

(84)-DTS-DEGGENDORF-Bayern-HOLOCAUST-Entwicklungs-ORT-Bsp 7 
Überall in Deutschland gab es Konzentrations-Lager und Orte mit grausamen 8 
Ereignissen. Diese Schrift möchte darstellen, inwieweit wir Menschen daraus gelernt 9 
haben und wie wir heute damit umgehen. Wir können bei genauem Hinsehen oft 10 
feststellen, dass die damalige Energie noch nachwirkt. Der Ort Deggendorf kann ein 11 
Beispiel dafür sein. Dazu sind 2 Artikel eingebunden, welche uns die Entwicklung 12 
aufzeigen kann. Der Artikel Deggendorfer Gnad zeigt die Vergangenheit auf („1. 13 
Entwicklung des HOLOCAUST in Deggendorf aus der Vergangenheit“), der 2-te 14 
Artikel „2. Deggendorf „L(i)ebenswertes“ Neonazizentrum“ zeigt die Themen von 15 
heute auf. Er löst auch die Erlösung daraus erkennen. 16 

(85)-Die_natürliche_Wirtschaftsordnung-v.GESELL_Silvio 17 

Der Rest Seite steht für zukünftige Einträge zur Verfügung – weiter auf der nächsten Seite 18 

…damit bleiben die Schrift-Text-Bezugs-Nummerierung gewahrt  😉 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 
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Hinweis für die Informationen aus den Schriften 1 

Recht wichtig für mich in Verbindung mit unserer „weltlichen Matrix“ ist die Mitteilung, 2 

dass ich keinen einzelnen Menschen beschuldige oder gar verurteile. Wir gehen davon 3 

aus, dass die Mitarbeiter, der von uns allen zu unserer Ausrichtung und Verwaltung ein-4 

gerichteten staatlichen Stellen, seien es die Politiker, die Verwaltungen, die Gerichte und 5 

ihre Erfüllungsgehilfen, sei es die Polizei, welche die Maßgaben der „öffentlichen Hand“ 6 

durchführen muss usw. ihre Dienste entsprechend ihres Bewusstseins nach bestem 7 

Wissen und Gewissen versehen. Wir sitzen mehr oder weniger im selben Boot unseres 8 

Staats-Konstruktes, wie immer es sich weltlich darstellen möchte, sich darstellt bzw. auch 9 

darstellen muss. In unserer Zeit, in welcher wir auf komprimiert, der Natur entkoppelt in 10 

großer Anzahl in Lebensgemeinschaften bzw. Staaten leben, benötigen wir unbedingt 11 

eine demokratisch geführte „Staats-Verwaltung“. Leider haben wir uns zu unser aller Leid 12 

eine „NochZuTodeVerwaltung“ eingerichtet und ließen UNS ALLE auf das egozentrisch 13 

ausgerichtete selbstversklavende „Erden-Spiel“ von der sogenannten „globalen 14 

ELITE“ ein. Menschen, welche in den mittleren und vor allem das Volk auszurichtenden 15 

Organen wie Verwaltungen, Gerichten, Polizei, Militär usw. wirken, trifft es zunehmend 16 

härter. Es ist höchste Zeit, dass WIR das Spiel erkennen und wandeln.  Auch unser 17 

Lebensgemeinschaftskonstrukt der Deutsche Staat obliegt denselben GEISTIGEN 18 

GESETZEN (32) in der Weltengemeinschaft, wie jeder einzelne von uns in unserer 19 

Deutschen Gesellschaft – immer mehr wahrnehmbaren Knechtschaft 😉 20 

In der Schrift ist die Leitung der egozentrischen globalen „Welt-Wirtschafts-Macht-21 

Struktur“ mit dem Begriff „ELITE“ dargestellt. Diese Gruppe besteht vermutlich nur aus 22 

ein paar Familien. Alle anderen Gruppierungen, die Geschäftsführer der Großindustrien, 23 

die der Politik, unsere „Staats-Verwaltung“ bezeichne ich als sich selbst versklavende 24 

Sklavenhalter. Das normale Volk mit den Selbstständigen, Arbeitern und Sozialarbeiter 25 

schöpfen die Werte und vollbringen Dienstleistungen, bezahlen die Abgaben und den 26 

Hauptanteil der Steuern zur Finanzierung ihrer Knechtschaft – wir haben uns selbst in 27 

den Sklavenstand erniedrigt. Jetzt ist die Zeit in die „GOLDENE MITTE“ zu kommen, aus 28 

den „TÄTER-OPFER-Spielen auszusteigen. ALLES legt sich der Mensch zu seiner 29 

Selbst-Erkenntnis selbst auf! Das Verurteilen oder gar Bekämpfen bringt uns niemals die 30 

Lösung. 31 

Schlussbemerkung mit Ausschlussklauseln für die Informationen aus den 32 

Schriften 33 

Da ich meinen Weg der Selbst-Heilung in den Schriften beschreibe und hin und wieder 34 

auch Wegweisungen aufgeführt sein mögen, als auch die Mitwirkenden der „weltlichen 35 

Matrix“ Einblick daran haben dürfen, gar sollen, muss ich ganz klar zur Kenntnis geben, 36 

dass der Umgang mit dem enthaltenen Wissen nur eine Empfehlung aufgrund meiner 37 

eigenen Erfahrungen sein kann und entsprechend ist. Ich bin weder Arzt noch Politiker, 38 

ich bin ein natürlicher Mensch und unfehlbar ist wahr: Menschen sind fehlbar 😉 39 

Es obliegt jedem Menschen seiner eigenen Be-Antwortung wie er damit umgeht. Mir 40 

wurde seitens eines der weltlichen Gerichtsbarkeit Kundigen nachfolgender Vermerk zur 41 

Einstellung mitgeteilt: 42 
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Medizinische Haftungs-Ausschluss-Klausel 1 

„Unser Handeln liegt in der Gesundheitsprävention (AZ.: 1BVR784/03). 2 

Unsere Dienste sind auch nicht Ersatz für ärztliche sowie psychologische oder 3 

psychotherapeutische Diagnose und Behandlung.“ 4 

Meine Maxime ist aus dem Herzen, also mit Leib & Seele zu wirken. Wenn wir aus dem 5 

Herzen wirken, benötigen wir keine „kaum noch“ „weltliche Gesetze“ (siehe z.B. 1-15-5; 6 

1-16-44; 1-30-28; 1-57-25; 1-90-14; 1-102-46; 1-105-39; - …und die anderen Schriften) 7 

DSGVO (DatenSchutzGrundVerOrdnung) 8 

Ein weiteres Thema ist die neue DSGVO (DatenSchutzGrundVerOrdnung). Es ist mir 9 

ein Anliegen diese einzuhalten. Allerdings habe ich keinen Überblick, wo die Grenzen der 10 

Rechte und Pflichten sind und welche die besten „Schutzmaßnahmen“ zur Einhaltung 11 

sind. Ich kann mir keinen Anwalt leisten, da ich aufgrund meiner Aktivitäten mit Leib und 12 

Seele in unserem Staatskonstrukt noch blockiert bin. Sollten Formulierungen nicht 13 

koscher sein, bzw. die Rechten und Pflichten anderer verletzen, bitte ich um Mitteilung 14 

ohne Kostennote. Nach dem Lesen der entsprechenden Schriften, möge den Lesern 15 

meine Gesinnung wahrnehmbar sein. Bei all meinem Wirken ist mir der FRIEDE, ob in 16 

und mit mir, ob mit meinem Umfeld, ob mit den Verwaltungen, Politikern, bis hinauf zu der 17 

„globalen ELITE“ das oberste Ziel. Es bedarf, durch Erfahrungen für mich deutlich 18 

wahrnehmbar, auch der klaren Abgrenzung, wenn mir eine Wahrheit klar bewusst wird, 19 

welche von der Allgemeinheit noch übergangen wird. Dieser Weg wird in der LESES, 20 

Schrift (1) auf der Seite-7-  unter dem Thema „Lieber die ganze Welt gegen mich als 21 

meine Seele!“ beschrieben. 22 

Vielen Dank für die ehrenwerte Beachtung! 23 

WIR ALLE machen und spielen hier das „Spiel auf Erden“ haben allerdings die 24 
unterschiedlichsten Spielregeln, die verschiedensten Bildungs- und Bewusstseins-25 
Stufen, einfach wie im linken und rechten Leben. Doch unser Spiel auf Erden ist für 26 
manche das Spiel um Leben & Tod!! Da wir meist von Grund auf verschieden sind, 27 
können wir uns im Mit-EIN-ander oft nicht verstehen, dann wirken wir solange im Gegen-28 
EIN-ander bis wir durch unsere Wege der SELBST-Erkenntnis den Weg der „GOLDENEN 29 
MITTE“ erreicht haben, um das Mit-EIN-ander in Harmonie als Ebenbilder der Schöpfung 30 
hier auf Erden endlich lebenssinnerfüllt zu leben! Das gilt in allen Bereichen, auch den 31 
Wissenschaften. Das NATUR-Wissen-schafft, das Wissen um die Schöpfung der Natur 32 
aus und durch sich selbst ist mein Maß. Alle meine mir vom FELD gegeben 33 
Entwicklungen kann ich praktisch darstellen. Zur Anbindung an das „Verstandes-Wissen“ 34 
dienen oft die für mich vor den beiden Weltkriegen aktiven Naturforscher, als auch die 35 

naturbewussten Quanten- bzw. Bio-Physiker unserer Zeit 😉 36 

Vielen Dank für ALLES! Ich weiß, ich als Mensch kann denken und achte auf meine 37 

Gedanken, denn diese werden Wirklichkeit – was denkts du 😉 – es liegt an dir selbst! 38 

Doch eines dürfen wir uns sicher sein: Der Weg zur „GOLDENEN MITTE“ hin der ist zum 39 
Wohle von uns allen durch die SCHÖPFUNG gelenkt! Jetzt ist es aus der Wahrnehmung 40 
unseres Erdenlebens und der kosmischen Konstellation die absolut RECHTE ZEIT! 41 

»Hab nur den Mut, die Meinung frei zu sagen und ungestört! 42 

Es wird den Zweifel in die Seele tragen, dem, der es hört. 43 

Und vor der Luft des Zweifels flieht der Wahn. 44 

Du glaubst nicht, was ein Wort oft wirken kann«. 45 

Johann Wolfgang von GOETHE 46 
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"Die Freiheit und Lebenserfüllung des Menschen liegt darin, dass er tun kann, 1 

was er tief in seinem Herzen aus seiner inneren Wahrnehmung tun will" 2 

Johann Wolfgang von GOETHE 3 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 4 

"Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, 5 

sondern auch für das, was wir nicht tun!" 6 

von Moliére 7 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 8 

 9 
Am Ende der Schrift„14-DTS-Der_Religionen_Ohnmacht_gibt_DER_RELIGION_MACHT-10 

v.SCHALL_D.T.“ habe ich meinen Weg dargelegt. Diesen Text binde ich hier mit ein. Die 11 

Begründung meines Weges erfolgt klar wahrnehmbar aus all meinen Schriften: 12 

→“Ich kann allerdings Muslime verstehen, welche auch wie ich erkennen, dass 13 

wir durch unsere europäische, besonders die Deutsche Handlungsweisen unseren 14 

Lebensraum zum Zwecke der egozentrischen Ausbeutung entgegen besserem 15 

Wissen und unseren Fähigkeiten auf Teufel komm raus zerstören. Wir handeln 16 

adäquat der inneren Einstellung „nach mir die Sintflut!!“ und dies ist, wie ich 17 

bereits seit Jahren bekunde und danach handle, nicht mein Weg. 18 

Ich werde mich nicht durch Erzwingungshaften beugen und entgegen meinen 19 

Rechten als Mensch in Würde selbsterniedrigen lassen. Wenn meine Mitmenschen 20 

sich durch ihre Handlungsweisen dafür prostituieren, ist es deren Leben. Ich bleibe 21 

meiner Bewusstwerdung und meiner erkannten und nun gelebten Wahrheit treu, 22 

so wahr ich weiß, dass ich zutrauensvoll durch die SCHÖPFUNG über das FELD 23 

geführt bin. Sollte unsere „NochZuTodeVerwaltung“ durch ihre menschen-24 

unwürdigen Maßnahmen meinen Tod herbeiführen, so soll es wahrnehmbar mein 25 

Weg sein. Viktor Frankl lebte nach seiner Losung „UND TROTZDEM JA ZU LEBEN 26 

SAGEN“, er überlebte das Nazi-KZ, so glaube ich daran, dass ich das BRD-KZ 27 

ebenfalls überleben werde“.<--  soweit die Darlegung in der Schrift (14) 28 

Raum für Deine Notizen: 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 
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DIE WAHRHEIT IST STETS WAHR, WENN SIE WAHRHAFTIG IST! 1 

„Darum lasse uns miteinander die wahrhaftige WAHRHEIT im MenschSein-Leben leben“ 2 

Danke für deine wahrhaftige Unterstützung! 3 

 4 
Was der Mensch sät, das wird er ernten -  was er erntet wird zur nächsten Saat. 5 

Wer bestimmt den Kreislauf deiner Ernte & Saat? – Wenn nicht du, wer dann? 6 

 7 

 8 

 9 

Hinweis:  Inzwischen ist die zentrale „ErklärungsSchrift“ (A&O-Alpha_u._Omega-10 

DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung), welche den 11 

grundlegenden Überblick der versch. Schriften mit Kurzinhalt gibt, erstellt 12 

und verfügbar. Es besteht ebenso eine Cloud um alle ca. 30 Schriften 13 

einzusehen.  Zugangs-Link für die Cloud nach Anfrage! Bei Interesse 14 

sende ich alle Schriften als pdf-Datei zu. DANKEschön für`s Lesen und die 15 

Wahrnehmung der Ausführungen der Schriften, besonders der Erst- und 16 

Hauptschrift, der „LESES“. Das Spiel der „globalen ELITE“ mit UNS 17 

STAATEN stellen dar:„2-DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT…“ 18 

und für die BRD: „5-Selbst-Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-19 

ZuTode-Staats-Konstrukt-DTS-181108.“ Mögen WIR ALLE, Menschen aller 20 

Bereiche unserer Staaten, bald im MenschSein-Leben sein. Falls ich auf 21 

Mails usw. nicht reagiere, sende gerne eine SMS mit deinem Kontakt auf 22 

mein Handy. 23 

Vorträge: Termine findest Du zukünftig auf der Homepage, bzw. WIR vereinbaren 24 

direkte Gespräche von Mensch zu Mensch – komme gerne auf mich zu! 25 

 26 
Informationen durch: 27 

Dieter Theodor  SCHALL  Dipl.Ing.(FH)   Mobil: +49 (0)171-509 36 10 28 

Ingenieurbüro für Bioenergetik    Mail: dieter.schall@web.de 29 

Mobiles Institut und Praxis für Bioenergetik www.MenschSein-Leben.de;   30 

www.dieter-theodor-schall.jimdo.com                   Einer meiner YouTube-Beiträge:  31 
Elektronen-Magnetische Wesen Mensch“:→www.youtube.com/watch?v=guLsZsPGee4&app=desktop 32 
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DER DEUTSCHE UND SEIN VOLK  1 

IM 21-ten JAHRHUNDERT 2 

MUSS der FALL stets dem HOCHMUT folgen? 3 

RÜCK-BESINNUNG ist NOT-WENDIG! 4 

 5 

      

 6 

Warum hältst Du diese Schrift jetzt in der Hand, bzw. schaust auf den Bildschirm 7 

und liest diese Schrift? LEBST DU WÜRDE-VOLL? Wie geht es Dir selbst in deinem 8 

Leben, wie fühlst du dich als Mensch in Deutschland? Wenn du Deutscher bist, wie 9 

fühlst du dich in deinem Heimatland durch deine tiefe, innere Wahrnehmung? 10 

Lebst Du zufrieden & würdevoll mit Dir und deinem Umfeld? 11 

Diese Schrift hat Dieter Theodor SCHALL aus seiner Selbst-Erkenntnis nach vielen 12 

Jahren der Unzufriedenheit geschrieben. UNSER WÜRDE-LOSES LEBEN BRINGT 13 

UN-FRIEDEN FÜR DEN EINZELNEN, ALS AUCH FÜR UNSER DEUTSCHES VOLK! 14 

Diese Schrift möchte als Zusammenfassung all seiner Schriften dienen, um dir als 15 

Leser und Mitmenschen Probleme aufzuzeigen, welche viele Menschen wie ihn 16 

leibseelig betreffen, bzw. betreffen können. Dieter Theodor stellt seine Höhen & 17 

Tiefen in vielen Lebensbereichen dar. Bei all den Ausführungen zeigt er Lösungen 18 

auf. Er ist überzeugt, dass WIR in diesem Jahrhundert durch die nun zunehmend 19 

bestehenden Selbst-Erniedrigungen & Nöte zur Selbst-Erkenntnis gelangen werden. 20 

Wünsche dir, mir, UNS, dass WIR wieder menschenwürdig  21 

 in Respekt zur Natur und anderer Völker leben.  22 

 23 
Wir ernten, was wir säen. 24 

AKTION = REAKTION 25 

Das Leben im würdevollen MenschSein-Leben bedingt erstens Respekt, Acht-26 

samkeit, Ehrlichkeit, Offenheit sich selbst gegenüber und zweitens gegen- 27 

über allen Menschen, Rassen, Nationen, Kulturen, als auch der Natur. 28 

 29 
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Lieber Leser 1 

Vielleicht kommt dir beim Lesen dieser Schrift, bzw. meiner vielen weiteren 2 

Schriften der Gedanke, warum beschäftigt sich der Dieter Theodor mit 3 

unserem „BRD-NochZuTode-Staatskonstrukt“, mit dem Staat,  4 

mehr oder weniger mit Gott und der Welt?  5 

Das Studium der Politik und unseres Staatsystems ist absolut nicht meine 6 

Lebensaufgabe, doch ich musste mich damit auseinandersetzen, weil die 7 

Themen in unserem Staat mich fast zur Lebens-Aufgabe gebracht haben. 8 

Durch unsere Errungenschaften, dem Überfluss, der materiellen Über-9 

Befriedigung haben WIR DEUTSCHEN uns egozentrisch  10 

der MENSCHEN-WÜRDE entkoppelt! 11 

Beim Lesen all der Ausführungen, von welchen die Hauptschriften auf der 12 

Homepage www.MenschSein-Leben.de zum Download stehen, wird 13 

nachvollziehbar, welche Probleme ich mir ins Leben gezogen habe.  14 

Du kannst erkennen warum ich die verschiedenen Probleme habe  15 

und warum mich meine talentierte Berufung noch nicht trägt! 16 

Lebst Du zufrieden mit Dir und deinem Umfeld? 17 

Danke fürs Lesen, es möchte UNS dienlich sein! 18 

 19 

Wünsche mir, dass ich nun meinen Weg der Berufung gehen kann! 20 

 21 

Wünsche DIR, MIR, UNS, dass WIR wieder menschenwürdig  22 

 in Respekt zur Natur und anderer Völker leben.  23 

 24 

 25 
Wir ernten, was wir säen. 26 

Das Leben im MenschSein-Leben bedingt erstens Respekt, Achtsamkeit, 27 

Ehrlichkeit, Offenheit sich selbst gegenüber und zweitens gegenüber allen 28 

Menschen, Rassen, Nationen, Kulturen und vor allem der Natur. 29 

Es ist nie zu spät! Lass uns wieder in des MENSCHEN-WÜRDE leben! 30 

 DANKEschön! 31 

 32 
Um unsere DEUTSCHE SELBST-Versklavung und die mögliche Lösung zu erkennen, siehe auch: 33 

 „17-DTS-DEUTSCHES_VOLK_denunziert_sich_durch_seine_BÜROKRATIE_selbst_zu_TODE-190308“  34 
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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 
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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 
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....auf den nächsten Seiten nun die eingestellten Bilder – in dieser Ausführung mit Kommentaren 1 
HIER, DIE MIT DIESEM TEXT EINGESTELLTEN BILDER: 2 

Bild_1 3 

 4 
Dieses SchachSpiel-Bild zeigt uns UNSER ALLER LEBEN im Spiel auf Erden auf! Diese 5 

vermeintlichen Spielfiguren, WIR MENSCHEN, sind vor der SCHÖPFUNG gleichwertig. Sie haben 6 
die selben Körper, die gleiche Haltung. Durch die Egozentrizität trennen wir uns in die Guten 7 

(OPFER) und die Bösen (TÄTER). Die TÄTER sind hier schwarz und haben „tatsächlich“ Hörner, 8 
die OPFER sind hier weiß und haben einen „scheinbaren“ Heiligen-Schein“! Unser aller Ziel ist, 9 

dass WIR ALLE ins MenschSein-Leben kommen. WIR werden durch das Leben in der 10 
„GOLDENEN MITTE“ den „Himmel auf Erden“ schöpfen. Meinen Weg zeigt die „LESES“ auf. 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 selbst, 15 
machen sich zu „unwohlverdienenden, versklavten Sklavenhaltern“ der „Egozentrizität“, der 16 
sogenannten „weltlichen Elite“. Sie werden oft gut bezahlt, erhalten von der Elite durch uns, dem 17 
Volk, gute Gehälter und Renten. Sie prostituieren und belügen sich letztendlich selbst. Sie wollen 18 
durch das „Gut-bezahlt-Sein“ ihr aus dem MenschSein-Leben entferntes Handeln 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 in 3 Teil-21 
Kapiteln: Teil 1 „Wahrheit heilt“; Teil 2 „Lüge zerstört“; Teil 3 „Geist ist wahr“, wie wir 22 
Menschen uns von unserer Natur entfremdet haben. Er zeigt auch lösungsweisende Wege ins 23 
MenschSein-Leben auf. Dieses Buch ist empfehlenswert! 24 

Ein weiteres ganzheitlich erklärendes, klasse Buch ist vom Mathematiker, Psychologen und 25 
Philosophen Herrn Prof. Dr. Rainer Mausfeld „WARUM SCHWEIGEN_DIE_LÄMMER - Wie 26 
Elitendemokratie und Neoliberalismus unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrund-27 
lagen zerstören“!! Hier möchte ich, DTS, dazufügen: „WIR haben uns belämmern lassen!!  28 

http://www.menschsein-leben.de/
http://www.menschsein-leben.de/
http://www.menschsein-leben.de/
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Die Schrift: DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT-von_DTS-Dieter_Theodor-1 
SCHALL_u.Theodor LITT“ rundet dieses Wissen ab. Die Entstehung zu wissen, ist zur Er-2 
Lösung bedeutungsvoll, doch DIE Er-LÖSUNG MUSS UNS JETZT WICHTIG SEIN! 3 
Ich, DTS, erfuhr die letzten Jahre manchen Leidens-DRUCK, weiß um den Ernst der Situation! 4 

Bild_3 5 

 6 
Dieses Bild ist selbsterklärend – WIR Deutschen leben dies leider noch voll aktiv. Das ist 7 
des Deutschen selbst in die Ursache und Funktion gesetzter „Roter Knopf“ – Wir sollten 8 

unser naturentfremdetes Leben im täglichen Wirken anschauen und uns selbst ins 9 
MenschSein-Leben hin wandeln. Dazu gehört, dass wir UNS SELBST und UNSEREN 10 

AHNEN und Widersachern durch die Selbst-Erkenntnis vergeben!  11 
Für ALLES setzt der Mensch selbst die Ursache!!  12 

Siehe dazu die DREI Schriften und die Schrift (aus www.MenschSein-Leben.de):  13 
„DEUTSCHLAND-seine_VOLKS-SEELE--DTS-Kurz-INFO-a.aurobindo.ru“ 14 

 15 
Bild_4 16 

 17 
Dieses Bild ist von der Beschreibung her zwar recht vulgär und trivial. Es zeigt jedoch unsere 18 
„Welt-Wirtschafts-Macht-Pyramide“ recht gut auf. Hier verweise ich gerne auf die Bücher „Wer der 19 
Herde folgt sieht nur Arschlöcher“ von Jaenicke Hannes und „Träum weiter, Deutschland - 20 
Politisch korrekt gegen die Wand“ sowie „Die Sehnsucht nach einer verlogenen Welt“- beide 21 
Bücher von Ederer Günter. Sämtliche andere 12 Bilder in dieser Schrift geben uns mit den DREI 22 
Schriften auf www.MenschSein-Leben.de das „GROßE Deutsche-„BILD“-Zeitung & Medien“ 23 
ergänzen unsere Selbst-Belämmerung fast perfekt – NUR „FAST“  ;-) 24 

http://www.menschsein-leben.de/
http://www.menschsein-leben.de/
http://www.menschsein-leben.de/
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In meiner Schrift „DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT-von_DTS-1 
Dieter_Theodor_SCHALL“ kannst Du meine und Theodor Litt`s Gedanken dazu entnehmen. 2 

Diese Schrift war beim „1-ten_ADLER-Großholzleute-FreiDenker-SYMPOSIUM-60_Jahre_ 3 
Blechtrommel_Günter_Grass“ mit Diskussionsgrundlage. 4 

Bild_5 5 

 6 
 7 

„WER SOLL DAS BEZAHLEN“ (es waren 236,- Mrd.€) 8 
 9 

….ich, Dieter Theodor  SCHALL, möchte und werde mich diesem unmenschlichen 10 
System soweit mir menschenmöglich entziehen. Durch meinen „Leidens-Weg“ und den 11 
dadurch erfolgten Weg in die Bewusst-Werdung des MenschSein-Lebens habe ich mich 12 
entschlossen, die volle Selbst-Beantwortung in meinem Leben zu übernehmen. Ich weiß 13 
um das „Risiko“, welches ich in den Augen der „normalen“ Menschen eingehe. Für mich ist 14 
es aufgrund meiner Selbst-Erfahrungen und der daraus gewonnenen Erkenntnisse kein 15 
Risiko mehr. Es bedarf allerdings der Achtsamkeit und der Selbst-Reflektion im täglichen 16 
Wirken, des Respekts vor allen Menschen aller Nationen, des Lebens meines Talentes, 17 
des Wirkens der Seele durch meinen Körper und des Lebens nach den „GEISTIGEN 18 
GESETZEN“, entsprechend der ALL-EINEN Wahrheit. Allein dadurch reduzierte sich 19 
wesentlich die Notwendigkeit die weltlichen Gerichte in Anspruch zu nehmen.  20 

„GROßE GEISTER HABEN STETS HEFTIGE GEGNERSCHAFT IN DEN MITTEL-21 
MÄßIGEN GEFUNDEN. DIESE LETZTEREN NÄMLICH KÖNNEN ES NICHT VER-22 
STEHEN, WENN EIN MENSCH SICH NICHT GEDANKENLOS DEN ERERBTEN 23 
VORURTEILEN UNTERWIRFT, SONDERN EHRLICH UND MUTIG SEINE INTEL-24 
LIGENZ GEBRAUCHT UND DIE PFLICHT ERFÜLLT, DIE ERGEBNISSE SEINES 25 
DENKENS IN KLARER FORM AUSZUSPRECHEN.“ – Albert Einstein! 26 

http://www.menschsein-leben.de/
http://www.menschsein-leben.de/
http://www.menschsein-leben.de/
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Es ist mir bewusst, dass auch ich noch Lern-Erfahrungen werden mache, sonst wäre ich 1 
in diesem Spiel des Lebens nicht mehr aktiv. NUR die Not-Wendigkeiten der Selbst-2 
Änderung durch entsprechende Herausforderungen, wie Schicksale und Krankheiten 3 
bringen mich weiter…… mehr auf der Seite www.MenschSein-Leben.de, bei meinen 4 
Vorträgen und gerne bei einem individuellen, besser und schneller begreifbaren 5 
menschlichen Gespräch! 6 

Bild_6 7 

 8 
Die meisten von uns leben im Grunde ihres Seins nach diesem Bild. Ich selbst 9 
erfolg-reich auch, bis zu meinem Unfall! Jeder ist seines Glückes Schmied!  10 

Bild_7 11 

 12 

Zu diesem Bild erübrigt sich jeder Kommentar – außer der Mensch macht sich 13 
zum „Guru“ und meint „BESSER-als-andere-zu-SEIN“. Diese Gruppen von „Guru-14 

Menschen“ finden wir in vielen Gruppierungen wie: „Nazis“, „Reichsdeutsche“, 15 
Scientologen usw. WIR finden sie auch in der Politik, den Religionen, den Verwalt-16 
ungen, der Industrie, den Firmen, den Völkern, den Familien... letztendlich überall – 17 
sogar ich in mir selbst. UND überall gibt es das „TÄTER & OPFER - Spiel“ Für was 18 
hältst Du Dich gerade? Gehen WIR doch gemeinsam ins würdevolle Mensch-Sein-19 

Leben und leben zusammen durch offenes und menschenwürdiges Miteinander nach 20 
dem ARTIKEL I  DER ALLGEMEINEN ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE. 21 

Der Neurobiologe Gerald Hüther erklärt uns in seinem Buch: 22 

„WÜRDE – Was  uns stark macht – als Einzelne und als Gesellschaft“ 23 

… begreifbar den maßgebenden Zusammenhang des Menschen und seiner Würde in 24 
unserer jetzigen Epoche. Er erklärt, wie wir in unserer digitalen Welt nur noch als 25 
Datensatz zählen, fremdgesteuert funktionieren und im Netz geschmäht werden 26 

können. Wir entledigen uns unserer Indvidualität, was jedem Einzelnen von uns den 27 
Lebens-Sinn und damit vorrangig die Lebens-Energie gibt. Wir Deutschen, wie auch 28 

alle anderen Industriestaaten, haben uns unserer Menschen-Würde entkoppelt.  29 

http://www.menschsein-leben.de/
http://www.menschsein-leben.de/
http://www.menschsein-leben.de/
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Hast Du bereits die „Totalüberwachung in China“ mitbekommen? Hier ein Link: 1 
https://www.tagesschau.de/ausland/china-ueberwachung-101.html. Gerald Hüthers 2 

Ausführungen lassen uns erkennen das solche Überwachnungssysteme den 3 
Niedergang der Menschheit einleiten werden. Wird Dir bewusst was wir uns und 4 

unseren Nachkommen antun? Das Wirken jedes Einzelnen von uns entsprechend 5 
seiner angeborenen Fähigkeit, mit unserer jetzigen Technologie im Sinne der 6 

Schöpfung, kann die hohe Weltbevölkerung - und eine noch weit höhere - zu unser 7 
ALLER Zu-Friedenheit in Symbiose und Harmonie auf der Erde leben lassen!  8 

Bild_8 9 

 10 
Alles, was gemacht ist, 11 

erscheint dem verfinsterten Geist ohne Plan, 12 
denn es gibt mehr Pläne, als er erwartete. 13 

…da scheint kein Plan zu sein, weil alles Plan ist.“ 14 
C. S. Lewis in Perelandra 15 

Bild_9 16 

 17 
„Freiheit ist ein Synonym für SelbstBeAntwortung im Leben“ 18 

 19 

http://www.menschsein-leben.de/
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Bild_10 1 

 2 
 3 

Bild_11 4 

 5 
„Chaos & Ordnung bedingen sich gegen-seitig UND mit-ein-ander“ 6 

Bei diesen Worten kommt mir die Einladung aus 2016 von Dieter Broers zu seimem 7 

Kongress „Chaos & Ordnung“ ins Bewusstsein. Mehr auf „www.dieter-broers.de“ 8 

Sein aktuelles Buch „Metamorphose der Menschheit“ ist empfehlenswert! 9 

Sein Interview mit Peggy Rockteschel bei http://welt-im-wandel.tv kannst du über den Link: 10 

https://www.youtube.com/watch?v=mfY736H_UKE&feature=youtu.be in 53 Min. wahrnehmen. 11 

 12 
Bild_12 13 

 14 
„Freiheit ist ein Synonym für SelbstBeAntwortung im Leben“ 15 

http://www.menschsein-leben.de/
http://www.menschsein-leben.de/
http://www.menschsein-leben.de/
http://www.dieter-broers.de/
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https://www.youtube.com/redirect?redir_token=MGrZ1b20ScpP5LQo0TdimiWqEaF8MTU0MTQ5OTg2NkAxNTQxNDEzNDY2&v=mfY736H_UKE&q=http%3A%2F%2Fwelt-im-wandel.tv&event=video_description
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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 

Was WIR heute säen, werden wir in Zukunft ernten. 9 

 10 

 …..beachte die Farben des Kreises des Raumes des Menschen, welcher die Erde bestellt – er 11 
ist nicht mehr „dunkel gedeckelt“! Wir sollten bald mal unsere Gesinnung, gar unsere Fahne 12 

lichtvoll zu göttlichen Natur-Anbindung hinwenden. Das Licht von Vater Sonne kann die Mutter 13 
Erde göttlich versorgen – so mag die SCHÖPFERIN und der SCHÖPFER im ALL-EINEN, UNS 14 

im www.MenschSein-Leben.de wahrnehmen.  15 

Lebst du selbstbestimmt und im EinKlang mit deinem UmFeld? 16 

Lebst du bereits deine dir auferlegte Berufung? – Bist du glücklich in deinem Job? 17 
„Wähle dir einen Job, der dir Freude macht und du brauchst nie mehr zu arbeiten“ 18 

 19 
Lässt du dich noch von Groll, Zweifeln und Ängsten beherrschen? 20 

„Angst, Zweifel, Ärger und Groll rauben dir Lebens-Energie und blockieren dich“ 21 
„Alles was mich am Anderen stört, zu mir selbst gehört“– ALLE Lösung liegt in DIR! 22 

Was wirst du SELBST ab jetzt ändern, um ins MenschSein-Leben zu gehen?  23 

Empfehlung dazu: „Wahrheit heilt!“ (Buch-Info von Seite-4-)  Schau mal auf:  24 

www.youtube.com/watch?v=ocDh47npWxc 25 
 26 

Zum abschließenden Verständnis die Darstellung meiner eigenen derzeitigen Situation 27 

Inzwischen wäre es mir möglich durch meine erkannte Berufung und die gewonnen Lebens-28 
Erkenntnisse meine Selbstständigkeit wieder erfolgreich umzusetzen. In der „LESES“ beschreibe 29 
ich im März 2018 ab Seite -97- meine Situation und die mich blockierenden, nach meiner Darleg-30 
ung unberechtigten, da menschenrechtsverletzenden, staatlichen Maßnahmen. Zur kurzen Info: Im 31 
Februar 2017 erfolgte durch die GEZ ein SchufaEintrag, welcher meine Bankgeschäfte blockiert.  32 

http://www.menschsein-leben.de/
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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 
Um unsere DEUTSCHE SELBST-Versklavung und die mögliche Lösung zu erkennen, siehe auch: 14 

 „17-DTS-DEUTSCHES_VOLK_denunziert_sich_durch_seine_BÜROKRATIE_selbst_zu_TODE-190308“  15 

 16 

RAUM FÜR DEINE EINTRAGUNGEN: 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

Die folgenden Seiten zeigen meine Erkenntnisse und die nun erfolgende Umsetzung 47 

auf. Ich werde den Weg gehen. Mein Glaube daran ist zweifelsfrei stark! 48 

http://www.menschsein-leben.de/
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Lieber Leser 1 

kam dir beim Lesen dieser Schrift, bzw. meiner vielen weiteren Schriften der 2 

Gedanke, warum beschäftigt sich der Dieter Theodor mit unserem „BRD-3 

NochZuTode-Staatskonstrukt“, mit dem Staat,  4 

mehr oder weniger mit Gott und der Welt?  5 

Das Studium der Politik und unseres Staatsystems ist absolut nicht meine 6 

Lebensaufgabe, doch ich musste mich damit auseinandersetzen, weil die 7 

Themen in unserem Staat mich fast zur Lebens-Aufgabe gebracht haben.  8 

Beim Lesen all der Ausführungen, von welchen die Hauptschriften auf der 9 

Homepage www.MenschSein-Leben.de zum Download stehen, wird nach-10 

vollziehbar, welche Probleme ich mir ins Leben gezogen hatte und teils noch 11 

habe. Du kannst erkennen warum mich meine talentierte Berufung noch nicht 12 

trägt! Jetzt darf, möchte und werde ich diese in Menschenwürde leben! 13 

Ich fühle mich in mir angekommen. Ich bin, der ICH BIN! 14 

Der Kosmos, unser ALLER SEIN, ist durch die SCHÖPFUNG perfekt gelenkt. 15 

Mein Schicksal brachte mir den Weg ins Selbst-Heil-Sein nahe. Meinen 16 

Forscherkollegen und mir wurde das Ur-Wissen um die Natur wesentlich 17 

begreifbarer. Meine Berufung, welche ich nun endlich leben werde, kannst Du 18 

auf den folgenden Seiten wahrnehmen. Unser Wissen des Lebens gemäß 19 

unserer Natur möchte zum Segen aller sein! Danke fürs Lesen und das 20 

mögliche begreifen und leben in und durch dich selbst. 21 

Ich selbst wünsche mir, dass ich nun meine ureigene Vision leben kann! 22 

Um dir meinen konkreten Weg in Kürze aufzuzeigen,  23 

habe ich nachfolgend die Schrift: 24 

„LEBENS-ENERGIE_für_das_SELBST-HEIL-SEIN-25 

von_SCHALL_Dieter_Theodor“ 26 

beigelegt. 27 

Wünsche dir, mir, UNS, dass WIR wieder menschenwürdiger  28 

 in Respekt zur Natur und anderer Völker leben.  29 

 30 
Das Leben im MenschSein-Leben bedingt erstens Respekt, Achtsamkeit, 31 

Ehrlichkeit, Offenheit sich selbst gegenüber und zweitens gegenüber allen 32 

Menschen, Rassen, Nationen und Kulturen. 33 

DANKEschön 34 

 35 

http://www.menschsein-leben.de/
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Die Lebens-ENERGIE für das SELBST-HEIL-SEIN 1 

 ist uns von NATUR aus gegeben! 2 

Forschungshypothese von Dieter Theodor SCHALL 3 

 4 

Diese kurzgefasste Forschungshypothese, basierend auf vielen erfolgreichen Anwen-5 

dungen, möchte Dir als Leser das erfahrene Wissen von mir, Dieter Theodor SCHALL, im 6 

Bereich der Lebens-Energie und des Selbst-Heil-Seins und die dabei erfolgte Umsetz-7 

ung in groben Zügen vermitteln. Wir beschreiben, wie wir mit der „LebensEnergie-Tank-8 

Stelle“, deren zentralem Element, der SchwingFeld-Regeneration (SFR), und den 9 

Zusatzkomponenten, unsere Körper in ihrer Ganzheit naturkonform energetisieren, den 10 

Stoffwechsel aktivieren, den Körper entgiften und in das Selbst-Heil-Sein bringen können. 11 

Meine Ausführungen verstehe ich als Forschungshypothese, welche sich zunehmend 12 

wissenschaftlich bestätigt. Dabei bestätigt sich manches „alterkanntes“ NaturWissen! 13 

Ich habe aufgrund meines jahrelangen Forschens in der Praxis und dem autodidakti-14 

schen Studium der Lebens-Energie meine hier wiedergegebene Wahrnehmung des 15 

Aufbaus der Materie, des Lebens, der Lebens-Energie, des Energieflusses im Körper und 16 

damit der Entstehung von Krankheiten erfassen können.  Diese Erkenntnisse lassen sich 17 

von Natur aus auf die ENERGIE im Großen und Ganzen übertragen. Das von mir wieder-18 

gegebene Wissen gründet auf meinen Erfahrungen und Erkenntnissen aus der Natur, 19 

meiner Wahrnehmung, aus dem Wissen der Quantenphysik und wird uns auch durch 20 

„altes“ wiedergegebenes Wissen vieler Naturforscher bestätigt. Ich bitte sämtliche Kritiker 21 

sich auf meine Darlegungen einzulassen. Nach Absprache gehe ich tiefer darauf ein. Die 22 

meisten meiner Darlegungen sind gedanklich und materiell, experimentell reproduzierbar.  23 

Meine Gedanken, Erfahrungen und Erkenntnisse können Dir als Leser nachvollziehbarer 24 

werden, wenn Du meine Ausführungen auf der Seite www.MenschSein-Leben.de zur 25 

Kenntnis nimmst. Die Ausführungen könnten von unserer Verwaltung und der 26 

sogenannten „Krankheits-Industrie“ verurteilend wahrgenommen werden, daher weise ich 27 

mit Klarheit und entschieden darauf hin, dass ich niemandem etwas vorwerfe, niemanden 28 

verurteile und beschuldige. Ich bin mir bewusst, dass ich vor meinem Unfall oft selbst in 29 

der Täterrolle war, daher würde ich mich selbst verurteilen. Inzwischen könnte ich mich in 30 

der Opferrolle sehen, daher kann ich diese Lebenszusammenhänge relativ ganzheitlich 31 

erfassen und weiß um den „SINN“ der „TÄTER“ (auch unserer Noch-ZuTode-Verwaltung) 32 

und „OPFER“. Für alles im Leben trage ich selbst die BeAntwortung. Ich bin auch nur ein 33 

Mensch, ich bitte eventuell wahrnehmbare „Beschuldigungen“ verständnisvoll zu 34 

betrachten. Wenn ich der ALL-EINEN WAHRHEIT nahe bin, kann ich diese nicht weiter 35 

leugnen. Wir wissen ja um die Bedeutung „Betroffene Hunde bellen“. Die stark Betroffenen 36 

gehen meist in den Kampf oder erniedrigen die Menschen, welche der Wahrheit näher 37 

sind – schade! …denn zusammen kommen wir ins MenschSein-Leben! 38 

Es kann möglich sein, dass wir das Selbe meinen und nur unterschiedliche Sprachen 39 

sprechen. Der größte „Wahrnehmungsmissklang“ denke ich, beruht auf den bisherigen 40 

„verstandeswissenschaftlichen“ Wissensvermittlungen an Schulen und Universitäten. Seit 41 

Jahrhunderten entkoppelten wir uns aus macht- und wirtschafts-politischen Gründen von 42 

dem NATUR-Wissen. Wir ließen jetziges Ratio-Wissen zu und prägten uns dieses über 43 

Generationen ein, welches die Natur und die allumfassende, perfekte SCHÖPFUNG mit 44 

der Evolution und der dazu erkannten Epigenetik zum Großteil ignorierte.  45 
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Diesen Zusammenhang in seiner Komplexität darzustellen, ist für mich wahrnehmbar 1 

eine Lebens-Aufgabe, welche zur Lebensaufgabe führen kann. Die Ignoranz der Natur 2 

und die Egozentrizität kann beim Menschen grenzenlos sein! Viele Krankheiten entstehen 3 

durch nicht nach seiner Natur gelebten Lebens. Auch „nur“ materielle Schicksale gehören 4 

dazu.  5 

Die bisher sogenannte „tote Materie“ gibt es für mich nicht mehr. ALLES ist Schwingung 6 

in Form von Energie und Information. Das UrAtom, aus welchem alles hervorgeht ist der 7 

Wasserstoff. Das Wissen um die Biologische Transmutation vermittelt uns dieses Wissen 8 

bereits seit dem 19-ten Jahrhundert. Das Studium der Implosion macht es begreifbar.  9 

Durch die Quantenphysik, den Erfahrungen mit der SFR und dem Abgleich mit dem 10 

Naturwissen konnte meine Hypothese in mir erwachsen. Die Wahrnehmung des 11 

Magnetismus und der Elektronen ist mit der Schlüssel meiner Erkenntnis der Energie. 12 

Alles stellt sich über eine Art Torus-Energiefeld dar. 13 

Wir Menschen haben Bewusstsein und schöpfen uns und unser Leben selbst. Aus all 14 

unseren Erfahrungen und daraus gewonnen Erkenntnissen steht das Bewusstsein über 15 

allem – Bewusstsein schöpft unsere materielle Realität – also auch Krankheiten, 16 

Schicksale usw.. Gelebtes BewusstSein und das Leben nach meiner Seele Plan, lässt 17 

mich selbst zufrieden und erfüllt in Wohlbefinden leben. Lieber im Bewusstsein 18 

selbstbeantwortlich glücklich, als unbewusst und vermeintlich fremdverschuldet krank! Ich 19 

war krank und suchte nach der Erlösung aus meinen körperlichen Themen. Im Laufe der 20 

Jahre konnte ich mich durch die Anwendungen meiner mir vom FELD gegebenen 21 

Entwicklungen, vorrangig der SFR, gesundheitlich wieder aufbauen. Da auch andere 22 

Menschen außergewöhnliche Heilerfolge mit der SFR hatten, war ich letzten Jahre 23 

intensiv daran, die Wirkung der SFR auf den Körper zu erforschen. Mein Fokus liegt stets 24 

darin die Natur und deren perfekten Energieabläufe als Grundlage zu nehmen. Ich konnte 25 

dabei reichliches Wissen vergangener Natur-Forscher und Natur-Therapeuten mit 26 

einbinden. Das Wissen um die „biologische Transmutation“ machte das Bild rund. 27 

BITTE, lieber Leser, ich gehe jetzt nicht in die Tiefe, ich versuche die kleinsten 28 

LebensEnergieProzesse einfach zu erklären. Wirbel z.B. die unserer Wirbelsäule sind 29 

Schwingungs- bzw. Klang-Körper, welche spiraldynamisch schwingen. Alle Teile der 30 

Wirbel sind kleinste Wirbel, welche um sich multidimensionale, komplexe Energiefelder 31 

bilden. Diese planetar, spiraldynamisch und magnetisch schwingende Energie-32 

quanten bilden zusammen die Energiekörper, wie z.B. hier die Wirbelkörper. Dies gilt 33 

nicht nur für unser Skelett, dieser Vorgang findet auch in ähnlicher Weise in den Blut-, 34 

Lymph- und Cerebral-Spinal-Flüssigkeitsbahnen, den Muskeln und alles verbindend in den 35 

Faszien statt. Wie wir inzwischen wissen können, ist der Zellstoffwechsel durch die 36 

Membran bis zu den Mikrotubuli, welche den Stoffwechsel der Mitochondrien, der 37 

Energiekraftwerke der Zellen vollbringen, spiraldynamisch und elektronen-magnetisch 38 

gesteuert. Dazu müssen die Energiequanten magnetisiert und in Bewegung sein. 39 

Die SFR mit der aufgesetzten MagnetFeldPlatte magnetisiert den Körper mit all seinen 40 

Zellen. Dies ist bisher die einzigartige Möglichkeit die Zellen mit bewegten Permanent-41 

magneten naturkonform zu magnetisieren und in eine spiraldynamische Schwingung zu 42 

versetzen. Unser Bewusstsein, welches über allem steht, magnetisiert uns vorrangig. 43 

Wenn wir im Leben gut drauf sind, sind wir in unserer Kraft, wir sind gesund, wir 44 

magnetisieren uns selbst aufbauend.  45 
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Bei einem Konflikt, Schock, als auch bei Angst, Depressionen, Selbstwerteinbrüchen, 1 

Verzweiflung usw. kommen wir in die „abbauende Magnetisierung“, wir werden i.d.R. 2 

krank. Krankheit ist nach meiner Erkenntnis „nur“ das Zeichen des Körpers, dass sich die 3 

Seele darin nicht mehr wohlfühlt, die Lebensenergie sinkt. In diesem Moment lebe ich als 4 

Mensch nicht mein Leben nach meiner Seele Plan, dadurch leidet meine Psyche. Es gibt 5 

reichlich Literatur über die psychischen Ursachen von Krankheiten. Die „extremste 6 

Krankheit“ ist der Krebs, das ist „Lebensverneinung“. 7 

Die Erkenntnisse der „Neuen Medizin“ nach Dr. Geer Ryke Hamer beschreiben z.B. den 8 

„Krebs“ als Konflikt, als „DHS“ (Dirk-Hamer-Syndrom“). Ich sehe den Krebs als Zellstoff-9 

wechsel-Problem entsprechend nach der „Neuen Medizin“ als Konflikt und einer daraus 10 

resultierenden Blockade im Zellstoffwechsel, der „magnetischen Förderschnecke“. 11 

Die russische Forscherin Tamara Lebedewa sieht den Krebs als Verpilzung – im Grunde 12 

auch nur ein Stoffwechselproblem. Literatur darüber steht uns zur Verfügung. 13 

Da in der Natur alles perfekt abläuft, können wir verstehen, dass sich der Mensch 14 

gesundheitliche Probleme im Grunde nur ins Leben zieht, um auf sein „Nicht-gelebtes-15 

Leben“ nach seiner Seele Plan aufmerksam zu werden. Tieferes Wissen findest Du in der 16 

„LESES“. Das Problem, sein psychischer Konflikt muss vom betroffenen Menschen selbst 17 

erkannt und aufgearbeitet werden. Dabei können Therapeuten, technische und biophysik-18 

alische Mittel, als auch zur Not die Pharmazie mit Schulmedizin unterstützend sein.  19 

Eine Dauermedikamentation finde ich in den meisten Fällen verfehlt, sie führt uns in eine 20 

Sackgasse, verlängert das Leiden. Schmerz- und Schlaf-Mittel können die Ignoranz des 21 

eigenen Lebensthemas z.B. erträglicher machen – ist das sinnvoll?     22 

Bei der Anwendung der SFR erfolgt eine Art Reset der Zellen von der lebenssteuernden 23 

Membran bis in die Mitochondrien. In unserem Körper ist vieles magnetisch gespeichert. 24 

Das steht auch im Zusammenhang mit der DNA und RNA. Vermutlich werden magnetisch 25 

gespeicherte Konflikte usw. gelöscht, wie z.B. bei einer EC-Karte. Desweiteren wissen wir 26 

um den Zellstoffwechsel durch die Membran über die „magnetische Förderschnecke“ und 27 

um den Umstand, dass in sogenannten „Krebszellen“ kein Magnesium mehr in den 28 

Mitochondrien ist. Durch meine Erfahrung im Jahr 2012 mit dem normalen Magnesium-29 

Öl (es ist KEIN Öl, es ist eine gesättigte Magnesiumchlorid-Wasser-Lösung, welche sich 30 

ölig anfühlt!) erkannte ich die Bedeutung des Magnesiums für unser Blut. Die Selbst-31 

Heilungs-Prozesse wurden mittels der Magnetisierung durch die SFR und die zeitnahe 32 

Zufuhr des Magnesiumöles über Fußbäder wesentlich beschleunigt. Durch die Erkenntnis, 33 

dass sich Magnesium vorwiegend levitativ und Eisen sich vorwiegend gravitativ verhält, 34 

entwickelten wir in einem niederländischen Forschungsteam das einzigartige, bioaktive 35 

Magnesiumöl. Damit wird die zeitgleiche transdermale Anwendung dieses einzigartigen 36 

Magnesiumöls mit der SFR verständlicher und die Bio-Logische Transmutation auch (s.u.). 37 

Die SFR aktiviert auch die Lymphe und damit die Entgiftung. Wir konnten feststellen, 38 

dass z.B. Schwermetallausleitungen mittels Chelat-Therapie in wesentlich kürzerer Zeit 39 

möglich sind. Ich selbst esse regelmäßig Wildkräuter, womit die Entgiftung naturkonform 40 

und nebenbei stattfindet. Dabei sollte reichlich bioaktives Wasser getrunken werden. Wir 41 

wandeln Leitungswasser durch Molekularfiltration günstig in bioaktives Wasser.  42 

Viele Therapieformen versuchen den Körper mit all seinen Muskeln und Faszien zu 43 

aktivieren. Durch den spiraldynamischen Bewegungsablauf des Kreisschwinggerätes 44 

kommt die Wirbelsäule in Schwingung und entspannt sämtliche Muskulatur und aktiviert 45 

den Stoffwechsel auf eine natürliche Art und Weise.  46 
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Nachdem wir erfahren hatten, dass die Anwender auch nervlich entspannen können, 1 

forschten wir in diesem Bereich und erkannten, dass z.B. Dr. C. Y. Chen aus China eine 2 

Frequenz von ca. 30 Hz dafür als ideal erkannt hat. Seither hat unser Trainingsgerät die 3 

stufenlosen Frequenzen von 7 bis 30 Hz. Damit decken wir sämtliche biophysikalisch 4 

sinnvolle Trainingsfrequenzen, von der Schumannfrequenz bis zu den 30 Hz ab.   5 

Mit der SFR können wir die tägliche, zur Gesunderhaltung notwendige Bewegung und 6 

Magnetisierung innerhalb von 6 Minuten recht gut naturkonform abdecken. Im Zusam-7 

menspiel damit haben wir die rein pflanzliche, biophysikalisch hergestellte Wasser-Öl-8 

Emulsion nach den Gedanken von Dr. Johanna Budwig entwickelt. Mittels dieser können 9 

wir unseren Körper über den Fettstoffwechsel energetisch ohne weitere Übersäuerung 10 

versorgen. Kohlenhydrate fördern die Verpilzung, wie wir wissen. Dr. Johanna Budwig 11 

hatte seinerzeit die „tierische“ Leinöl-Quark-Therapie auf den Weg gebracht und damals 12 

erfolgreich z.B. bei Krebs eingesetzt. Wir haben erkannt, dass z.B. bei Krebs die tierischen 13 

Fette und Eiweiße des Quarks dadurch, dass die Milch gegenüber Budwigs Zeiten, inzwi-14 

schen pasteurisiert ist, in die Zellen gelangen können. Denn bei der Pasteurisierung 15 

verfallen die tierischen Fette und Eiweiße in Nanopartikel und können bei der Irritation der 16 

Zellmembran, wie z.B. einem psychischen Konflikt (viele Krankheiten, Allergien, auch 17 

Krebs) in die Zellen gelangen. Dort haben tierische Fette und Eiweiße nichts verloren. 18 

Dazu ein Beitrag auf:  https://www.zentrum-der-gesundheit.de/tierisches-eiweiss-ia.html  19 

Kannst Du diese Zusammenhänge wahrnehmen? In den letzten 20 Jahren kamen viele 20 

Puzzleteile zum Gesamtverständnis der Lebens-Energie auf mich, auf uns, zu. Diese 21 

Informationsschrift ist zu lang, würden wir das Wissen nun im Einzelnen darstellen. Bei 22 

Fragen komme gerne auf uns zu. 23 

Um dem dafür Interessierten den Blickwinkel aufzuzeigen, listen wir hier 2 Erkenntnisse 24 

von berufenen Naturwissenschaftlern auf: 25 

1. Professor A. P. Dubrow vom Institut für Geophysik der sowjetischen Akademie der 26 
Wissenschaften, der an der Aufklärung der Zusammenhänge zwischen der Empfindlichkeit 27 
für elektromagnetische Strahlungen (Radiosensitivität) bei Tieren und dem 28 
erdmagnetischen Feld arbeitete, schrieb Ende 1971 an Kervran. Er wollte ihn darauf 29 
hinweisen, dass bei biologischen Transmutationen sehr wohl das Magnetfeld der 30 
Erde selbst eine wichtige Rolle spielen könnte, und dass Elemente, je nach 31 
Ausrichtung der biologischen Formen in Nord-Süd-Richtung, möglicherweise 32 
beeinflusst würden.  33 

DTS: Lebewesen sind imstande die Elemente durch die biologische Transmutation 34 
entsprechend ihrem Bedarf selbst zu wandeln. Hier ist die Magnetisierung wichtig! 35 

2. Der Arzt, Dr. Felix Ehrenhaft, Wien, Österreich......er schreibt unter anderem: 36 
"......in Verbindung mit dem Magnetismus erkennen wir, dass Tröpfchen von Chlorophyll in 37 
Schraubenbahnen zum Licht hin laufen, sie erweisen sich auch als magnetisch geladen, 38 
als einzelne magnetische Pole. Das ist von ganz fundamentaler Bedeutung, weit über das 39 
enge Fachgebiet der Physik hinausreichend und auch über das Fachgebiet der Chemie....“ 40 

Er hat auch erkannt, dass die magnetischen Eigenschaften über den elektrischen Eigenschaften 41 
stehen! Der Magnetismus ist Grundlage allen Lebens. 42 

DTS: Chlorophyll geht in Schraubenbahnen, also spiraldynamisch, dem Licht entgegen. 43 
Chlorophyll ist levitativ aufsteigend. Dies deckt sich mich meinen Erkenntnissen – 44 
Magnesium ist das Zentralatom des Chlorophylls – In Krebszellen ist, wie wir wissen, kein 45 
Magnesium mehr in den Mitochondrien…… daher je levitativer, desto bioaktiver! 46 
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Diese beiden Feststellungen von Prof. Dubrow und Dr. Ehrenhaft können uns das 1 

Bewusstsein für den natürlichen Vorgang der biologischen Transmutation öffnen. Für mich 2 

wird der Vorgang unter der Einbindung meiner Erkenntnisse der Levitation und Gravitation 3 

wesentlich wahrnehmbarer.  4 

Jetzt können wir die Implosion nach den Gedanken von Viktor Schauberger bei der 5 

biologischen Transmutation vollkommen einbinden – es handelt sich dabei um eine kalte 6 

Fusion – die geniale Elemente-Zeugung und Wandlung der Natur. 7 

Wenn ich die menschlich ersonnenen Atommodelle zu Beginn des 20-ten Jahrhunderts 8 

betrachte und dabei die neuesten Erkenntnisse der naturangebundenen Physiker und 9 

Wissenschaftler mit einbeziehe, kommt mir das Modell von JOSEPH JOHN THOMSON 10 

(1856-1940) recht stimmig vor(„https://de.wikipedia.org/wiki/Thomsonsches_Atommodell“). 11 

Wir leben in einer sehr interessanten Zeit, in welcher wir uns wieder auf die Natur zurück-12 

besinnen und sie mit dem neuesten Wissen, besonders der Quantenphysik, in unser 13 

tägliches Leben integrieren werden.  14 

Komme gerne als Anwender, Therapeut, vor allem in Deinem MenschSein-Leben auf 15 

mich, auf uns, zu. Gemeinsam sind wir stark! 16 

Der deutsche Nobelpreisträger Werner Heisenberg postulierte:  17 

„Die Magnetfeldenergie ist die elementare Energie, von der das gesamte Leben 18 

des Organismus abhängt“. 19 

Eine treffende Lebensweisung von ihm zum Abschluss dieser Schrift: 20 

„Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch; aber 21 
auf dem Grund des Bechers wartet Gott.“ 22 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 23 

 24 

Zum Abschluss ein paar Gedanken zu unserem Sein, unserem Selbst-Heil-Sein: 25 

„Wage deinen Kopf an den Gedanken, den noch keiner dachte. 26 
Wage deinen Schritt auf die Straße, die noch niemand ging. 27 

Auf dass der Mensch sich selber schaffe, 28 
und nicht gemacht werde von irgendwem oder irgendwas.“ 29 

Friedrich Schiller 30 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 31 

„Es gibt nur EINE WAHRHEIT und 32 
bis WIR uns ALLE derer BEWUSST sind, 33 

hat jeder recht!“ 34 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 35 

„Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet.  36 
Von den Tatsachen, die ihnen missfallen,  37 

wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern,  38 
wenn er sie zu verführen vermag.  39 

Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr,  40 
wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer.“ 41 

Von Gustave Le Bon (1841 - 1931), franz. Arzt und Soziologe, Begründer der 42 
Massenpsychologie 43 
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„Die weisen Meister klären ihre Schüler nicht 1 
durch Wissensweitergabe auf, sondern dadurch, 2 

deren unverfälschtes Denken zu erhalten“ 3 
Eine chinesische, taoistische Weisheit 4 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 5 
„Man muss viel wissen, bis man weiß, 6 

dass man nichts weiß.“ 7 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 8 

„Sage es mir, und ich vergesse es; 9 
zeige es mir, und ich erinnere mich; 10 

lass es mich tun, und ich behalte es.“ 11 
Konfuzius 12 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 13 
„Wunder geschehen nicht im Widerspruch zur Natur, 14 

sondern nur im Widerspruch zu dem, 15 
was wir über die Natur wissen.“ 16 

Augustinus 17 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 18 

"Die wichtigste Lehre, die wir aus der Geschichte der Wissenschaft ziehen 19 
können, ist, dass vermeintliches Wissen dem echten Fortschritt am meisten im 20 

Wege steht. Die Illusion etwas zu wissen, obwohl man gar nichts weiß." 21 
Prof. Mike Disney, Astronom an der Cardiff University, Wales, UK. 22 

Meine Anmerkung zu der Aussage von Prof. Mike Disney: 23 
„Wir werden die ganzheitlichen, schöpferischen Lebenszusammenhänge nie wissenschaftlich in 24 
der Tiefe nachvollziehen können. Jeder darf, sollte sein individuelles Leben selbstbestimmt mit 25 
seiner Berufung leben, dann wird sein Dasein, sein Wirken meist mit Leichtigkeit, Freude und 26 

Erfolg begleitet–so möchte Leben sein – aus dem SELBST heraus!“ 27 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 28 

"Statt die Lebensweise zu ändern, „verbessern“ wir die Versicherungsleistungen und 29 
Behandlungsmethoden, was kausaltherapeutisch betrachtet einer Kurpfuscherei entspricht" 30 

von M. Geiser 31 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 32 

Liebe ist wie eine einsame Berghütte; 33 
Man findet nur vor, was man mitbringt. 34 

von Prof. Kurt Tepperwein 35 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 36 

"Von der Achsel dir schiebe, 37 
was übel dir scheint. 38 
Und richte dich selbst 39 

nach dir selber." 40 
aus Edda von Mathilde Ludendorff (Mensch, beachte Ihre Schrift „Der EsauSegen“ zur Er-Lösung) 41 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 42 
„Alles, was gemacht ist, 43 

erscheint dem verfinsterten Geist ohne Plan, 44 
denn es gibt mehr Pläne, als er erwartete. 45 

……..da scheint kein Plan zu sein, weil alles Plan ist.“ 46 
C. S. Lewis in Perelandra 47 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞  48 

„Freiheit ist ein Synonym für SelbstBeAntwortung im Leben“ 49 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 50 

J. J. Rousseau: "Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er  51 

tun kann, was er will, sondern darin, dass er nicht tun muss, was er  52 

nicht will." 53 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 54 

Moliére: "Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, 55 

sondern auch für das, was wir nicht tun!" 56 

 57 
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„Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn  1 

viele gemeinsam träumen, ist das der Anfang einer neuen Wirklichkeit.“ 2 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 3 

Daraus folgt:   "Freiheit ist selbst bestimmtes Leben ohne Angst !" 4 

 5 

« Wann immer ich mich umsehe,  6 
wird mir eines stets bewusst, nämlich:  7 

Sei immer du selbst, bring dich selbst zum Ausdruck, 8 
habe Vertrauen zu dir selbst. 9 

Ziehe nicht los und suche nach einer erfolgreichen Persönlichkeit, 10 
um ihr nachzueifern. »  11 

von Bruce Lee 12 

 13 
 14 

 15 

Hinweis:  Inzwischen ist die zentrale „ErklärungsSchrift“ (A&O-Alpha_u._Omega-DTS-16 

www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung), welche den grundleg-17 

enden Überblick der versch. Schriften mit Kurzinhalt gibt, erstellt und verfüg-18 

bar. Es besteht ebenso eine Cloud um alle ca. 30 Schriften einzusehen.  19 

Zugangs-Link für die Cloud nach Anfrage! Bei Interesse sende ich alle 20 

Schriften als pdf-Datei zu. DANKEschön für`s Lesen und die Wahrnehmung 21 

der Ausführungen der Schriften, besonders der Erst- und Hauptschrift, der 22 

„LESES“. Das Spiel der „globalen ELITE“ mit UNS STAATEN stellen dar: 23 

„2-DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT…“ und für die BRD: „5-24 

Selbst-Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-ZuTode-Staats-Konstrukt-25 

DTS-181108.“ Mögen WIR ALLE, Menschen aller Bereiche unserer Staaten, 26 

bald im MenschSein-Leben sein. Falls ich auf Mails usw. nicht reagiere, 27 

sende gerne eine SMS mit deinem Kontakt auf mein Handy. 28 

Vorträge: Termine findest Du zukünftig auf der Homepage, bzw. WIR vereinbaren 29 

direkte Gespräche von Mensch zu Mensch – komme gerne auf mich zu! 30 

 31 
Um unsere DEUTSCHE SELBST-Versklavung und die mögliche Lösung zu erkennen, siehe auch: 32 

 „17-DTS-DEUTSCHES_VOLK_denunziert_sich_durch_seine_BÜROKRATIE_selbst_zu_TODE-190308“  33 

 34 

 35 

Informationen durch: 36 

Dieter Theodor  SCHALL  Dipl.Ing.(FH)   Mobil: +49 (0)171-509 36 10  37 

Ingenieurbüro für Bioenergetik    Mail: dieter.schall@web.de 38 

Mobiles Institut und Praxis für Bioenergetik www.MenschSein-Leben.de;   39 

www.dieter-theodor-schall.jimdo.com                   Einer meiner YouTube-Beiträge:  40 
Elektronen-Magnetische Wesen Mensch“:→www.youtube.com/watch?v=guLsZsPGee4&app=desktop 41 
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Das morphogenetische, morphologische FELD 1 

Vorabinformation zum Verständnis: 2 

Lieber Leser, 3 

der Inhalt der nun folgenden Darstellung ist im Grunde in allen Schriften die 4 

Grundlage. Wir finden tiefere Infos um das FELD z.B. in den DTS-Schriften(1); 5 

(6); (42); in (32) sind die erklärenden Gesetze des FELDes. Wir können diese 6 
auch Natur-Gesetze nennen. Alle Bereiche unserer Leben sind danach geregelt 7 
über das FELD zur „GOLDENEN MITTE“ gelenkt zu werden! Langfristig 8 
können wir die Egozentrizität z.B. in Wirtschaft, Politik, bis hin zu uns selbst 9 
keinesfalls aufrechterhalten. Erfahrene Erkenntnisse brachten mich, Dieter 10 
Theodor, auch dazu, dass es den Tod, wie wir ihn oft noch sehen, nicht gibt. 11 
Seelen, in damals realer Gestalt, als sie noch verkörpert waren, sind 12 
wahrnehmbar. ALLES in Raum & Zeit existiert überall und immer. Es sind 13 
nur andere Dimensionen, welche wir Menschen, je nach Bewusstsein im 14 
jetzigen Körper, nur teilweise zur Wahrnehmung imstande sind! Es wird z.B. 15 
berichtet, dass die südamerikanischen Indianer die Schiffe der ersten 16 
Ankömmlinge aus Europa nicht wahrnahmen – doch die Medizinmänner, waren 17 
fähig diese durch ihr erweitertes Bewusstsein wahrzunehmen. Da deren Geist 18 
mit dem ihrer Landsleute über das FELD verbunden und in Kohärenz war und 19 
ist, öffneten diese ebenfalls die Wahrnehmung dafür. Wünschen wir uns alle, 20 
dass wir unser Bewusstsein über die Selbst-Erkenntnis erlangen und über 21 
unsere Selbst-Erkenntnis unser Bewusstsein. Es ist für uns alle angesagt im 22 
Hier & Jetzt diese Wahrnehmung durch Achtsamkeit zu schulen. Die folgenden 23 
Informationen können dazu dienlich sein. 24 

Für mich, Dieter Theodor SCHALL ist das morphologische FELD, das ALL-25 
BEWUSST-SEIN existent geworden. Um es andere Menschen auch nahe zu bringen, 26 
habe ich diese Schrift verfasst. Diese Schrift bezieht sich auch auf die Inhalte der 27 
anderen Schriften, welche durch mich offenbart werden. Im Grunde ist beim acht-28 

samen Lesen der LESES,als auch der weiteren Schriften diese Schrift „überflüssig“😉 29 

Die Schriften stellen wir Zug um Zug auf der Homepage ein. Sollte etwas unklar sein 30 
– der Mensch sollte, wie es inzwischen bekannt ist, die ganzheitlichen Zusammen-31 
hänge mit seinen eigenen Gedanken nachvollziehen können - sind wir nach Möglich-32 
keit gerne unterstützend.  BITTE, es liegt am Leser selbst dieses FELD wahrzu-33 
nehmen! Die Menschen, welche z.B. keinen eigenen, in sich selbst gewachsenen 34 
Glauben haben und es ablehnen, sind keine schlechten Menschen – es ist nur die 35 
andere Art zu leben. Vielleicht sind diese Menschen auch noch innerlich zum Leiden 36 
verpflichtet, weil sie sich selbst und vor allem den Ahnen, noch nicht vergeben haben.  37 
Unsere Ahnen haben das FELD mit geimpft und geprägt. Sind deren Ängste, 38 
Kämpfe, Kriege, Schmerzen auch „erfundene Krankheiten“ usw. im FELD noch 39 
gespeichert, wirken diese Information so lange, bis es „wir jetzt Lebenden“ 40 
erkannt und gewandelt haben. Aus der Seelenebene können dies unsere Ahnen 41 
nicht wandeln, es kann nur durch uns in unser aller „SPIEL DES LEBENS“ gewandelt 42 
werden! Mit dem Wissen um die Existenz des FELDes, d.h. durch das MenschSein-43 
Leben im Bewusstsein der zunächst nur möglichen Existenz des FELDes kann der 44 
Mensch durch Selbst-Erfahrungen über die SELBST-ERKENNTNIS zu der inneren 45 
SELBST-Wahrnehmung gelangen. Wenn es nach seiner Seele-Plan bestimmt ist und 46 
er stets achtsam in der Selbst-Reflektion lebt! Hier ist der Leitsatz „Was mich am 47 
Anderen stört, zu mir selbst gehört“ wegweisend! Wenn nicht bedarf es noch 48 
weiterer Erfahrungen im jetzigen Leben oder auch in den entsprechend weiteren 49 
Inkarnationen. Auch die Re-Inkarnation ist eine Erkenntnis, welche jeder Mensch 50 
nur selbst in seinem Bewusstsein wahrnehmen, erfassen und verankern kann! 51 

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


„WICHTIGER-Lese-Leit-HINWEIS:  „A&O-Alpha_u._Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung“ 

36-DTS-DAS_MORPHOLOGISCHE_FELD-DTS-Selbst-Erkenntnisweg-190408 2 
 

Diese gehört nach meiner Wahrnehmung zum Verständnis der vielen Abfolgen von 1 

„Versuch & Irrtum“ in den Leben dazu. Siehe hierzu (1-67-ff) ganze Seite. Das dort 2 

beschriebene und getötete 5-jährige Mädchen hat sich in diesem Leben diese „Last“, 3 

den Tod sicher „noch nicht verschuldet“ – war es im vorigen Leben eventuell Joseph 4 

Goeppels, welcher im Krieg viele Menschen töten ließ – und in diesem Leben diese 5 

Erfahrung durch ein „neues Lebens-Schau-Spiel“ durchleben musste?!! ALLES 6 

LEBEN organisiert sich perfekt im FELD der noch ungeahnten Möglichkeiten, 7 

welche uns ALLE irgendwann zur „GOLDENEN MITTE“ hin leiten! „Der Mensch 8 

denkt, Gott lenkt“, ist die Leitweisung von der ALL-EINEN SCHÖPFUNG für uns 9 

Menschen. Zu dieser Schrift habe ich ergänzend die Schrift „39-DTS-10 

DIE_MAGIE_DES_ZUFALLS-Wie_Synchronizität_unser_Leben_bestimmt“ verfasst. 11 

Hier nun die auch wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit des FELDes 12 

Zunächst eines der ersten Experimente „Der hundertste Affe“ 13 

Im Jahre 1958 beobachteten Wissenschaftler auf der japanischen Insel Kōjima eine 14 

Gruppe Affen. Schließlich begannen die Forscher den Tieren als Nahrung Süß-15 

kartoffeln zu geben. Nach und nach verbreitete sich unter den Tieren das Verhalten, 16 

die Kartoffeln vor dem Verzehr zu waschen. 17 

Man warf den Affen Süßkartoffeln in den Sand um ihr Verhalten zu studieren. 18 

Die Affen nahmen diese und verzehrten sie, bemerkten jedoch den unangenehmen 19 

Nebeneffekt des Sandes zwischen den Zähnen. Einer der Affen war etwas schlauer 20 

und ging mit seiner Kartoffel zum nahegelegenen Bach und wusch sie. 21 

Neugierig wie Affen nun mal sind, beobachten sie den anderen, um zu sehen was er 22 

vorhatte. Als sie bemerkten, dass der Genuss der Kartoffel ohne Sand offensichtlich 23 

angenehmer war, machten sie es ihm nach. 24 

Als die Forscher nun den Affen weitere Kartoffeln in den Sand warfen, gingen sie 25 

direkt damit zum Bach und wuschen sie. Sie taten es alle, neunundneunzig an der 26 

Zahl, bis der hundertste mit seiner Kartoffel nicht zum Bach ging, sondern ans Meer 27 

und sie dort im Salzwasser wusch. Und dass eine Kartoffel mit Salz noch besser 28 

schmeckt, wurde diesem Affen dann auch klar. 29 

Doch jetzt geschah etwas sehr Interessantes, denn jetzt taten es ihm nicht nur alle 30 

anderen Affen auf der Insel nach, sondern auch auf einer Insel neunzig Kilometer 31 

entfernt. Auch sie gingen direkt, nachdem man die Kartoffeln in den Sand geworfen 32 

hatte, damit ans Meer und wuschen sie dort. 33 

Und auch auf dem Festland geschah es so. Durch den hundertsten Affen war 34 

genügend Potential an Energie im FELD zusammengekommen, dass dieser Gedanke 35 

auf die anderen Affen auf der Nachbarinsel übergesprungen ist. 36 

Was damals geschah, beschreibt 1979 der Botaniker Lyall Watson so: „Mit dem 37 

Hinzukommen dieses hundertsten Affen überschritt die Zahl jedoch offenbar 38 

eine Art Schwelle, eine bestimmte kritische Masse, denn schon am Abend 39 

desselben Tages tat es fast der gesamte Rest der Herde. Und nicht nur das: das 40 

Verhaltensmuster hat sogar natürliche Barrieren übersprungen zu haben und 41 

ging auch in Kolonien auf andere Inseln über.“ 42 
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Der Autor Ken Keyes griff die Studie 1982 auf und schrieb: „Wenn eine kritische 1 

Anzahl ein bestimmtes Bewusstsein erreicht, kann dieses neue Bewusstsein 2 

von Geist zu Geist kommuniziert werden.“ 3 

Der hundertste Affe hat eine Art paranormalen Lernvorgang ausgelöst. Watson 4 

schlussfolgerte: „,Wenn nur genug von uns etwas für wahr halten, dann wird es 5 

für alle wahr.“ Heute wissen wir um die Telepathie und Telekinese. Die Forscher im 6 

Osten haben dies schon lange Zeit auch wissenschaftlich nachvollzogen. Dieses 7 

Phänomen konnte u.a. auch Rupert Sheldrake anhand verschiedener Tierversuche 8 

nachvollziehen. Rupert Sheldrake nennt das ALLES-verbindende Energie-Informat-9 

ions-Schwingungs-FELD als sogenanntes morphogenetisches FELD. Darunter 10 

versteht er das unsichtbare Energie-FELD, durch welches alle Lebewesen mitein-11 

ander verbunden sind. Für mich ist die Bezeichnung „morphologisches FELD“ 12 

treffender – oft denken wir, dass die Gene für unsere Körpergestaltung bedeutend sind 13 

– wir wissen nun um die sehr bedeutende Epigenetik. Das FELD ist auch logisch! 14 

Rupert Sheldrake machte z.B. folgende Experimente mit Wasserratten, die seine 15 

Wahrnehmung bestätigten:  16 

Wenn das morphologische FELD existiert, dann müssten z.B. bei Ratten, welche 17 

irgendwo auf der Welt etwas Neues lernen, deren erlerntes Wissen auf andere Ratten, 18 

ganz gleich wo, übertragen werden. Und genau das hat eine der längsten 19 

Versuchsreihen in der Geschichte der Psychologie tatsächlich so beobachten können: 20 

In Harvard hat man Ratten beigebracht, aus einem Wasserlabyrinth zu entkommen. 21 

Man konnte feststellen, dass die Zeit, die sie für diesen Lernschnitt benötigten, 22 

umso kürzer war, je mehr Ratten ihn schon vollzogen hatten. 23 

Diese Experimente wurden an den Universitäten von Edinburgh und Melbourne 24 

fortgeführt, und es zeigte sich, dass die Ratten dort in etwa auf dem Stand 25 

weitermachten, den die in Harvard schließlich erreicht hatten. Sie lernten sogar 26 

noch schneller, und manche von ihnen bewältigten die Aufgabe auf Anhieb, ohne 27 

jeden Lernprozess. 28 

In Melbourne zeigten zur Kontrolle mit beobachtete andere Ratten, welche nie an den 29 

Experimenten teilgenommen hatten, gleiche schnelle Lernschritte wie die 30 

Nachkommen trainierter Ratten: Alle ähnlichen Ratten lernten schnell, und genau so 31 

sollte nach Sheldrakes These morphischer Resonanz ja auch zu erwarten sein. Mehr 32 

auf seiner Seite www.sheldrake.org. 33 

Angelerntes Verhalten wird über das FELD durch Resonanz übermittelt, wird 34 

gespeichert und im Laufe der Zeit zur „GOLDEN MITTE“ hingelenkt! 35 

(morphogenetisches FELD, bzw. morphologisches FELD) 36 

 37 

Aus Rupert Sheldrakes und Versuchen anderer können wir folgern: 38 

Sämtliche Erfahrungen, die Individuen nicht nur Lebewesen, sondern emergierende 39 

Systeme ganz allgemein machen, werden in einem kollektiven Gedächtnis 40 

gespeichert. Es ist also gegeben, dass sich Eigenschaften oder Strukturen eines 41 

Systems infolge des Zusammenspiels seiner Elemente durch das morphologische 42 

FELD optimal für ALLES SEIN entwickelt. Siehe z.B. Bio-Logische Transmutation(50) 43 
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 Die Herausbildung von neuen Eigenschaften von Systemen lassen sich nicht auf 1 

Eigenschaften der Elemente zurückführen, die diese isoliert aufweisen. So wird auch 2 

die Philosophie des Geistes erklärbar. Philosophen vertreten schon lange die Mein-3 

ung, dass Bewusstsein eine emergente Eigenschaft des Gehirns ist. Emergente 4 

Phänomene werden jedoch auch in der Physik, Chemie, Biologie, Mathematik, 5 

Psychologie oder Soziologie beschrieben. Klar, das FELD wirkt ALL-umfassend!  6 

Das morphologische FELD ist ein nicht-lokales Feld im Sinne der 7 

Quantenphysik. Die Erfahrungen mehr oder weniger verschieden kodiert speichert. 8 

Die Codierung ist umso ähnlicher, je ähnlicher die Individuen sind, welche die 9 

abgespeicherten Informationen ins FELD beisteuerten. Daher ist auch die Heilung der 10 

Volks-Seele so enorm wichtig. Dies konnte, ja musste ich über viele Jahre durch mich 11 

selbst erkennen, daher auch mein Thema der GEZ und der KRANKENverSICHER-12 

UNG, welches mich solange blockiert, bis ich den Sinn dahinter erkenne und wandle. 13 

(Darüber mehr in der Schrift(1), Stichwort „Ludendorff“) Jetzt im Bezug zum FELD: 14 

Wenn ein Volk, wie wir Deutschen z.B. im Dritten Reich, sich durch die politische 15 

Führung im Kollektiv zum Krieg anstacheln lässt (Adolf Hitler „Wollt ihr den totalen 16 

Krieg“ → klares JA des Volkes), den Krieg dann als Gewinner oder Verlierer durchlebt, 17 

bleibt dies im Seelen-FELD des Volkes gespeichert, bis es in Zukunft vom Kollektiv 18 

des Volkes geheilt wird! Dabei möchte auch die Vorgeschichte Beachtung finden 19 

(siehe (4), als auch die Umsetzung der Lern-Erfahrung daraus. Und das haben wir 20 

Deutschen bislang noch in keiner Weise! Erkennbar in den Schriften (1);(3) & (81) 21 

Die Bestätigung und interessante Konsequenz daraus ist: 22 

Alle Arten emergent entstehender Systeme werden über die Zeit der Entwicklung 23 

intelligenter. ALLES entwickelt sich über kurz oder lang ins „perfekte SCHÖPFUNGS-24 

SEIN“, zur „GOLDENE MITTE“ hin. Wir wissen heute durch die Erkenntnis der 25 

Epigenetik, dass z.B. der Mensch sein Wissen keineswegs nur in geschriebener Form, 26 

über persönlichen Kontakt oder genetische Vererbung an später lebende Individuen 27 

weiterzugeben in der Lage ist. Die Epigenetik erklärt die Beeinflussung der RNA 28 

durch das FELD. Die Gene verändern sich nicht, bzw. erst in Hunderten von Jahren.   29 

Wir gingen bisher davon aus, dass die Erfahrungen des Menschen mit seinem Tod 30 

zugrunde gehen (die Informationen sind ja „scheinbar“ nur im Gehirn gespeichert). 31 

Jetzt wissen wir, dass die durch die Individuen gemachten Erfahrungen und gewonnen 32 

Erkenntnisse im kollektiven Gedächtnis überleben. ALLES ist im FELD abgespeichert 33 

und wird übers FELD evolutionär perfekt aus der extremen Trennung, der aus der 34 

Einheit heraus angewachsenen Dualität (da entsteht ja die „Kriegslust“) in die 35 

harmonische Einheit der Verschiedenheit gelenkt. Die Einheit der Verschiedenheit 36 

widerspiegelt sich in der Polarität, dem Magnetismus. Durch die Biophysik wissen wir, 37 

dass über den Magnetismus die magnetische Speicherung vorwiegend im Blut und 38 

darin im Hämoglobin, erfolgt. Wir können dies durch viele Forschungsergebnisse, bis 39 

in die der Quantenphysik, erkennen. Die Forschungsergebnisse des Chemikers und 40 

Physikers Dr. Klaus Volkamer zeigen dies u.a. auch auf. Daher lehnen vermutlich 41 

verschiedene Religionen Bluttransfusionen generell ab. Ärzte, begreifen das Problem 42 

auch zunehmend. Im Bristol Heart Institute in England entdeckten sie bereits 2007 an 43 

8500 an Herzchirurgie-Patienten, dass von den Fremdblut-Empfängern unter ihnen 44 

sechs Mal so viele in den Wochen nach der OP starben. Sie erlitten dreimal so 45 

häufig Krankenhausinfektionen, Schlaganfälle, Herzinfarkte oder Nieren-46 

versagen.  47 
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Heute, 10 Jahre später ist es noch bestätigter. Allerdings ist die Umsetzung 1 

vermutlich durch das Geschäft mit dem Blut blockiert.  2 

Ich selbst konnte das Thema des Fremdblutes in mir erkennen. Ich bekam durch die 3 

Verletzungen und Operationen nach dem Unfall in 1 Woche den 3 ½-fachen Blutersatz 4 

von fremden Menschen, hatte dabei dramatische Träume und letztendlich einen 5 

Charakterwechsel. Klar, die Verletzungen waren mit ein Thema. UND, es hatte einen 6 

Sinn. Im Zeitraum der „Wiederfindung“ war ich mit vielem verkoppelt, JA, das Schicksal 7 

als Chance. 1997 machte sich die Medizin darüber noch keine Gedanken. Die 8 

gespeicherten Informationen im Blut sind zunächst dominant und prägen das Leben. 9 

Sie werden jedoch, wenn der Mensch im weiteren Leben sich mit seiner Seele wieder 10 

verbindet, überschrieben. Hier sehen wir auch mit die Wirkung der SFR, eine Art Reset 11 

auf der Zell-Informations-Ebene. Besonders eindrucksvoll war die Selbstheilung eines 12 

austherapierten Leukämiekranken in den Niederlanden. Nach 7 Wochen Anwendung 13 

der SFR war die Leukämie im Blut erlöst. Mehr in meinen Schriften. Nun noch weitere 14 

Erkenntnisse über unser aller Anbindung an das FELD. 15 

Der Schweizer Psychoanalytiker Carl Gustav Jung hatte festgestellt, dass in der 16 

Seele aller Menschen, unabhängig von ihrer Geschichte und Kultur, universell 17 

vorhandene Strukturen (sogenannte Archetypen) existieren. C. G. Jung fiel auf, dass 18 

bestimmte archetypische Motive, die in der Alchemie geläufig sind, auch in Träumen 19 

moderner Menschen, welche keinerlei Kenntnisse der Alchemie haben, auftreten. 20 

Wenn wir das sogenannte „ROTE BUCH“ von C.G. Jung studieren, können wir auch 21 

seine Beobachtung als Hinweis auf ein kollektives Gedächtnis aller Menschen oder 22 

gar Lebewesen wahrnehmen. C.G. Jung´s Beobachtung können nun wissenschaftlich 23 

bestätigt den Einfluss des FELDES auf die Psyche wahrnehmen lassen.  24 

Damit können wir viele bisher gemachten Erfahrungen im Bereich z.B. der Heilung 25 

nachvollziehen. Das sogenannte „Familienstellen“, die Radiästhesie, Gedankenüber-26 

tragungen, Telepathie usw. werden nachvollziehbar. Jetzt wird auch verständlich, dass 27 

Kinder und Jugendliche neue technische Geräte, wie z.B. die Smartphones, intuitiv 28 

bedienen. Sie nehmen die Gedanken des Konstrukteurs aus dem FELD wahr! Sie sind 29 

durch die Ausrichtungen durch die Eltern, die Schulen, den Beruf, die Nach-Richten, 30 

die Medien im Großen & Ganzen usw. noch nicht so stark vom FELD entkoppelt. 31 

Somit sind auch die Ängste und die Schrecken vor den sogenannten „Erbkrank-32 

heiten“ genommen – es ist „NUR“ die Information aus dem FELD zu wandeln! Wieder 33 

mal die Fremd-Konditionierungen, auf welche wir uns einlassen. Dass die Integration 34 

dieses Wissens ins menschlich, körperliche Bewusstsein allerdings auch wieder durch 35 

das kollektive Bewusstsein bedingt „gebremst“ wird, hat die Folge, dass wir Menschen, 36 

bzw. die Menschheit als Ganzes, doch noch einige Generationen benötigt, um sich 37 

selbst als Ebenbild der SCHÖPFUNG zu erkennen und entsprechend zu leben. Wir 38 

können dies inzwischen anhand vieler Abläufe im Bereich der Wissenschaft 39 

nachvollziehen. Wir können es als langanhaltende „Betriebsblindheit“ bezeichnen. 40 

Klar, wenn man “drinnen steckt”, kommt einem immer alles sehr langsam und 41 

mühsam vor. Eine wunderschöne, weise Mahnung zur Geduld in den Wissenschaften 42 

hinterließ uns der Physiker Max Planck (1858 – 1947). In seiner “Wissen-43 

schaftlichen Selbstbiografie” (Leipzig 1948/1970) schrieb er: 44 

„Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise 45 

durchzusetzen, dass ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt 46 

erklären, sondern vielmehr dadurch, dass die Gegner allmählich aussterben und 47 

dass die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut 48 

gemacht ist.” 49 
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Den erkenntnistheoretischen Optimismus Plancks möchte ich anzweifeln. Dies setzt 1 

als Annahme voraus, dass ausreichend heute Lehrende und Heranwachsende neue, 2 

empirische Befunde überhaupt zur Kenntnis nehmen und akzeptieren – was oft nicht 3 

der Fall ist. So werden z.B. viele heutige Forschungserkenntnisse im Bereich des 4 

FELDES, zu den Überlegungen der Epigenetik und Evolution noch weitgehendst 5 

ignoriert (siehe dazu (1-9-37ff-). Dennoch hat es bislang immer wieder gegen alle 6 

Widerstände Erkenntnisfortschritte gegeben.  7 

Wenn man bedenkt, dass dem jungen Planck noch geraten worden war, besser nicht 8 

Physik zu studieren, da doch bald alle restlichen Fragen geklärt sein würden, dann ist 9 

es doch recht bedeutungsvoll Nachgeborene zu ermahnen, nie aufzugeben, sich 10 

selbst und seiner Wahrnehmung treu zu bleiben! 11 

Bis dahin haben die erwachten Menschen die Möglichkeit aus dem Wahnsinn, 12 

welche die „unbewussteren“ Menschen noch betreiben, auszusteigen. Zur Umsetzung 13 

der von ihnen erkannten Wahrheit, zur Erfüllung ihres Lebensplanes und  zum Segen 14 

ihrer, unserer Nachkommen. Und wenn wir weiterdenken, unserer nächsten 15 

Inkarnation. Dies ist auch mein Weg, welcher aufgrund der ganzheitliche Betrachtung 16 

recht komplex ist, mit vielen Hürden, doch er ist erfüllend. 17 

„Wenn du tust, was du immer getan hast, 18 

dann wirst du bekommen, 19 

was du immer bekommen hast.“ 20 
(Tony Robbins) 21 

Dies benötigt bei „hochwissenschaftlichen“ Fehlannahmen oft Generationen, bis zur 22 

angestrebten Selbst-Erkenntnis desjenigen Menschen, welcher die Information als für 23 

sich wahrhaftig stimmig erkennt und diese in sein Leben, bzw. seine Berufung 24 

integriert. Dieser Mensch wird dann, wenn er sich selbst und besonders auch gegen 25 

den Widerstand der Masse treu bleibt, seinen Weg erfolgreich gehen. Er hat seine 26 

Lebens-Sinn-Erfüllung.  27 

Kennst du die 21-Tage, bzw. 42-Tage Affirmation-Technik? Man sagt, dass der 28 

Mensch, wenn er sich einen neuen und für ihn individuell stimmigen Glaubenssatz 29 

einprägen möchte, diesen 21 bzw. 42 Tage hintereinander zur Verankerung ständig 30 

wiederholen soll. Der Vorgang ist nachvollziehbar. Die Wirkung hängt vom Seelenplan, 31 

vom Glauben und letztendlich von der Selbst-Erkenntnis und der Disziplin ab. Wir 32 

können diesen Vorgang inzwischen als biophysikalischen Vorgang wahrnehmen. Wir 33 

wissen um die magnetische Speicherung auf z.B. Tonbändern. Dort kommt Eisen zum 34 

Einsatz – das Hämoglobin im Blut ist eisenhaltig UND die SFR macht das RESET – 35 

deshalb auch gut gelingenden Selbst-Heilungen bei z.B. Leukämie – wenn der Mensch 36 

sein „Thema dahinter“ erkennt und sich neu programmiert – SELBST-Erkenntnis! 37 

Darwins Erklärung, dass das Bessere mehr Überlebenschancen hat, weil es die 38 

längere Lebensdauer hat und sich nur deswegen durchsetze, kann uns jedenfalls nicht 39 

erklären, warum Zellen so lange nicht gemerkt haben, dass in Gruppen zusammen zu 40 

leben große Vorteile bringt. Darauf beruht ja letztendlich auch die Entwicklung aller 41 

„organischen Lebewesen“ – Organe haben sich aus der einen Eizelle durch 42 

Spezifikation von Zellverbänden gebildet. Wenn wir die „offenen Organismen-43 

Systeme“, wie die Ameisen- und Bienen-Völker, als auch die Vogelscharen betrachten, 44 

erkennen wir die Lenkung über das FELD. Nicht nur die Pestizide usw. schädigen die 45 

Bienen, es ist auch der technisch stark angewachsene E-Smog. Die Rückkopplung 46 

ans FELD wird beträchtlich gestört. Schlafe einmal in der Natur am Besten in einem 47 

Funkloch im Wald, du wirst es erleben – auch die Anbindung ans FELD ist ideal. 48 
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Nun nochmal zurück zu den Mikroorganismen und den „Parasiten“.  1 

Wie wir wissen entwickeln sich die Kleinstlebewesen in unserem Körper evolutionär 2 
perfekt in oft nur Minuten dauernden Generationswechseln. Außerdem wissen wir, 3 
dass alle Lebewesen beseelt sind und über das FELD evolutionär perfekt gekoppelt 4 
sind. Damit lässt sich nachvollziehen, dass die Mikroorganismen und da haben wir 5 
mindestens 3 Kg davon im Darmtrakt, sich zum Wohl unserer optimalen Lebens-6 
mittelaufnahme ständig zur Nahrungsmittelaufnahme anpassen. Selbst denaturierte 7 
Nahrung kann durch sie für uns lebensvermittelnd für unsere Zellenergie gewandelt 8 
werden. Wobei wir vordergründig die „Elektronen-Energie“ als Lebens-Energie 9 
benötigen und diese erhalten wir am Idealsten durch den Hall- und Piezo-Effekt, wenn 10 
wir uns gut magnetisiert in der Natur bewegen – daher auch die gute Wirkung der SFR. 11 
Aus der heutigen Nahrung diese Energie bereitzustellen gleicht unserer Energie-12 
wandlung durch die Biogasanlagen. Wir haben enormen materiellen Einsatz, haben 13 
viele Stoffwechselschlacken, brauchen zum Ausgleich entsprechend Nahrungs-14 
ergänzungen, wir übersäuern usw.. Viele Menschen haben bei dieser Verstoffwechs-15 
lung Probleme, leben im Energiemangel und werden krank. (Hierzu lese bitte auch die 16 
Schrift „51-PARASITEN-Pilze-Mikroben-Viren-Bakterien-im_FELD-DTS-181128“.) 17 

Warum funktioniert diese Anpassung oft nicht?  18 

Zum einen nehmen wir zunehmend Industrienahrung auf, welche im Darm kaum von 19 
den Mikroorganismen umgewandelt werden kann. Oft ist diese sogar für deren 20 
Population tödlich! Das erkennen wir im Vergleich des Verzehres von Stein- und Meer-21 
Salz zum raffinierten Salz. Salze einfach mal z.B. 2 Proben Bio-Frischkäse ungesalzen 22 
mit Stein- bzw. Meer-Salz und die Andere mit raffiniertem, jodierten und gar 23 
fluoridiertem Salz. Stelle sie etwas getrennt voneinander im Raum ab. Du wirst 24 
feststellen, dass die „Naturgesalzene“ schnell vom Mikroorganismen befallen und 25 
zersetzt wird, die Andere benötigt die doppelte Zeit. So auch der Ablauf im Darm.  Der 26 
aufmerksame Wanderer in der Natur kann es z.B. an der Verrottung der Kuhfladen auf 27 
der Wiese erkennen. Die Fladen von Almkühen werden entschieden schneller von den 28 
Mikroorganismen zu Humus verstoffwechselt, als der von den Industriekühen. 29 
Übrigens, in einem Hektar gesunden Ackerboden verstoffwechseln Regenwürmer 30 
durch ihre Körper 20 Tonnen Erde jährlich. Bitte, wenn du das nächste Mal in der Natur 31 
bist, nehme einen Spaten mit und untersuche einen Industrieackerboden und den 32 
Humus im Mischwald. Die Natur zeigt es uns! Der Wald wird i.d.R. nicht gedüngt. 33 

 Wer kennt sie nicht, die Magendarm-Themen im entfernten Urlaub? Auch das ist ein 34 
großes Thema aufgrund unserer Technik. Von Natur aus bewegen wir uns zu Fuß – 35 
das Darmmilieu richtet sich auf die geänderte Nahrung langsam ein. Wenn wir eine 36 
Flugreise in ein, dazu auch von den Temperaturen recht unterschiedliches Land 37 
machen, hat der Magen-Darm-Trakt keine Zeit zur Umstellung. Die ersten Wochen 38 
haben wir i.d.R. Darmthemen. Es sei denn, der Mensch ernährt sich bewusst und das 39 
Darmmilieu ist von Haus aus in einem guten, anpassungsfähigen Zustand. Ebenso 40 
wirkt sich das Bewusstsein auf die Population der Mikroorganismen aus. Diesen 41 
Zusammenhang konnte ich bei meiner Borrelieninfektion selbst erfahren. Wenn ich 42 
nicht zu mir selbst stehe, entwickeln sich die Schmarotzer, welche mich meiner 43 
Lebensenergie berauben und mich gar bewegungsunfähig machen können. Den für 44 
unser Bewusstsein „notwendigen“ Zeckenstich bekam ich auch – wir haben doch im 45 
FELD verankert, dass Zecken die Borrelien übertragen! Was war zuerst da, das Ei 46 
oder das Huhn? Es war die Information aus dem FELD, wie bereits Dr. Julius Hensel 47 
in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erkannte. Im Buch „CAUSAL-48 
MECHANISCHE ENTSTEHUNG DES LEBENS“ ist die Entstehung der Essigfliege alleine 49 
aus dem FELD der Biosphäre beschrieben – ohne eine „materielle Zeugung“. Unser 50 
Bewusstsein formt das Milieu, dann erscheint zur Selbst-Erkenntnis die materielle 51 
Darstellung, das Schicksal, bzw. die „Krankheit“! 52 

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


„WICHTIGER-Lese-Leit-HINWEIS:  „A&O-Alpha_u._Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung“ 

36-DTS-DAS_MORPHOLOGISCHE_FELD-DTS-Selbst-Erkenntnisweg-190408 8 
 

Mit diesem Gesamtwissen werden Krankheiten, auch die sogenannten Erbkrank-1 

heiten bis hin zur Gentechnik im jetzigen, neuen naturwissenschaftlichen Verständnis 2 

und Bewusstsein wahrnehmbar. Weitere Ausführungen hierzu sind u.a. in der Schrift 3 

(6-3-1ff). Hierzu noch Informationen aus dem Buch von Rupert Sheldrake: „Das 4 

Gedächtnis der Natur“S-143-: 5 

„Jede Art von Zellen, Geweben, Organen und Organismen besitzt ihre eigene 6 

Art von Feldern. Diese Felder gestalten und organisieren die Entwicklung von 7 

Mikroorganismen, Pflanzen, Tieren und stabilisieren die Form des ausge-8 

wachsenen Organismus. Das Neue an der Hypothese der Formenbildungs-9 

ursachen besteht in der Idee, dass die Struktur dieser Felder nicht von 10 

transzendenten Ideen oder zeitlosen mathematischen Formeln bestimmt ist, 11 

sondern sich aus den tatsächlichen Formen ähnlicher Organismen der 12 

Vergangenheit ergibt. 13 

So werden etwa die morphogenetischen Felder von Fingerhutpflanzen durch 14 

Einflüsse geformt, die von früheren Fingerhutpflanzen ausgehen; sie bilden eine 15 

Art kollektive Erinnerung dieser Art. Jedes Exemplar der Art wird von Art-16 

Feldern geformt, gestaltet selbst aber auch diese Artfelder mit und beeinflusst 17 

damit künftige Exemplare seiner Art. 18 

Eine sich entwickelnde Fingerhutpflanze steht in morphischer Resonanz mit 19 

zahllosen früheren Pflanzen ihrer Art, und diese Resonanz formt und stabilisiert 20 

ihr morphogenetisches Feld."  21 

Die ersten Experimente von Rupert Sheldrake bestätigten, was er vermutet:  22 

Wenn Ratten irgendwo auf der Welt etwas Neues lernen, sollte der gleiche Lernschritt 23 

anderen Ratten, ganz gleich wo, leichter fallen. Und genau das hat eine der längsten 24 

Versuchsreihen in der Geschichte der Psychologie tatsächlich so beobachten können: 25 

In Harvard hat man Wasserratten beigebracht, aus einem Wasserlabyrinth zu 26 

entkommen. Man konnte feststellen, dass die Zeit, die sie für diesen Lernschnitt 27 

benötigten, umso kürzer war, je mehr Ratten ihn schon vollzogen hatten. 28 

Diese Experimente wurden an den Universitäten von Edinburgh und Melbourne 29 

fortgeführt, und es zeigte sich, dass die Ratten dort in etwa auf dem Stand 30 

weitermachten, den die in Harvard schließlich erreicht hatten. Sie lernten sogar noch 31 

schneller, und manche von ihnen bewältigten die Aufgabe auf Anhieb, ohne jeden 32 

Lernprozess. 33 

In Melbourne zeigten zur Kontrolle mitbeobachtete andere Ratten, welche nie an den 34 

Experimenten teilgenommen hatten, gleiche schnelle Lernschritte wie die Nach-35 

kommen trainierter Ratten: Alle ähnlichen Ratten lernten schnell, und genau so sollte 36 

nach Sheldrakes These morphischer Resonanz ja auch zu erwarten sein.  37 

In der ersten Schrift, der LESES wird das FELD oft erwähnt. Ab der Seite -23- wird 38 

es konkret beschrieben. Meine erste Erfahrung der Wahrnehmung beschreibe ich im 39 

letzten Abschnitt auf Seite-31-, als ich die Rutengeher-Ausbildung absolvierte. Für 40 

mich ist das ALL-organisierende FELD existent. Es auch bewusst wahrzunehmen. 41 

Dies mag für den Verstand oft schwer sein, doch es wirkt so oder SO. Sogenannte 42 

bisher unverständliche Wunder werden uns zunehmend bewusster wahrnehmbar. 43 
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Mir wurde die letzten Jahre bewusst, dass, wenn wir Menschen das entsprechende 1 

Bewusstsein erlangt haben, UNS vom FELD die Gedanken-Impulse gegeben werden, 2 

welche in ALLEN Bereichen und in ALLEN REICHEN für unser ALLER Existenz 3 

bedeutungsvoll und lebensbeREICHernd sind. Dafür möchte ich auf die, in mich 4 

eingeflossenen Gedanken aus dem Feld hinweisen, welche mich zur Entwicklung der 5 

Wasser-Öl-Emulsion (1-33-18ff) und der SFR (1-33-29ff) leiteten. Nachdem für mich 6 

durch meine dabei erfolgte Selbst-Heilung die Lebens-Energie bewusst wurde, erfolgte 7 

am 5.03.2015 der weitere „Gedanken-Einfall“ aus dem FELD, die Darstellung der 8 

levitativen Energie durch die in der Röhre steigenden Magnete. Dieser Vorgang wird 9 

in der (1-32-24ff) beschrieben.  10 

Bei einem Treffen am 3.Mai 2018 mit dem Forscherkollegen Torsten aus Thüringen 11 

z.B. nahm Torsten einen spontan einen kleinen Vortrag von mir auf. („Elektronen-12 

Magnetische Wesen Mensch“ - https://m.youtube.com/watch?v=guLsZsPGee4). Am 13 

Ende des Vortrages integrierte Torsten mein wiedergegebenes „magnetisches 14 

Elektronen-Wissen“ in sein „elektrisches Elektronen-Wissen“ und wir kamen dem 15 

„kalten Strom“ näher… nun darf und möchte uns „eventuell“ die „kalte Fusion“ näher 16 

gebracht werden… mir wurde durch dieses Zusammensein die „Bio-Logische Trans-17 

mutation“ (50-BIO-LOGISCHE_TRANSMUTATION-Buch-DTS_v.Kervran_Corentin_L.)   18 

und dabei die Wirkung der SFR nähergebracht. Auch mein Bild des „kleinsten Energie-19 

Körpers“ wird runder – durch das Zentrum des Atomkerns müsste im Grunde des 20 

SEINS eine Art „Elektronen-Laser“ informationsgefüllt und zentripedal pulsierend 21 

durchschiessen… Das Bild darf noch mit und durch UNS wachsen und erwachsen 22 

werden. Sofern wir gemeinsam, wie vom FELD schöpferisch geleitet durch unsere 23 

Talente wirken. Nicht im Gegen-EIN-ander sondern im Mit-EIN-ander ist der Weg, 24 

UNSER ALLER WEG. WIR sind Gemeinschafts-Wesen, doch wir leben oft als 25 

Einzelwesen – Wie schwachsinnig WIR doch geworden sind. So können wir erkennen, 26 

viele von uns sind in sich und dadurch außer sich verführt und wir rennen wie der Esel 27 

nach der Karotte und erreichen sie nicht! (5-9-1ff) WIR sind ALLE geführt. Es hängt 28 

dabei vom MitEINander ab!  29 

Die großen Errungenschaften, Entdeckungen und Erfindungen sind vor allem vom 30 

„kollektiven Bewusst-Sein“ abhängig. Wenn die Menschheit bereit ist, wird uns 31 

Menschen vom FELD durch einen einzelnen Menschen gemäß seines Talentes der 32 

Gedanken-Impuls zuteil, damit die Idee zum Wohle der Menschen um- und ein-gesetzt 33 

werden kann. Patente sind dabei meist nur blockierend 34 

Auch der folgende Versuch veranschaulicht uns das FELD und dessen noch nicht 35 

wissenschaftlich ergründbares Energie-Information-Feld. 36 

Forscher haben z.B. zwei einander persönlich recht eng verbundene Testpersonen 37 

in getrennte faradaysche Käfige gesetzt und somit die Möglichkeit elektromagnetischer 38 

Informationsübertragung ausgeschlossen. Wurde nun aber eine der beiden visuellen 39 

Reizen ausgesetzt, die zu einer elektrischen Aktivität im EEG der betreffenden Person 40 

führten, so änderte sich zeitgleich auch das EEG der anderen Person. Die Über-41 

tragung der Stimulation ist klassischem naturwissenschaftlichem Denken gänzlich 42 

unerklärlich, da die Versuchsanordnung jegliche elektromagnetische Informations-43 

übertragung ausschließt. Wiederholt sehr sorgfältig durchgeführte Versuche  beweis-44 

en wahrnehmbar, dass Informationsübertragung zwischen menschlichen Gehirnen 45 

ohne jeden lokalisierbaren Träger durchaus möglich ist. (van Lommel, S. 288) 46 
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 ALLES IM KOSMOS, alles auf unserer ERDE, als auch in unserer Biosphäre steht 1 

miteinander kontinuierlich in Kontakt. Alles schwingt miteinander im FELD. WIR 2 

Menschen sind alle miteinander verbunden. Keiner kann einem anderen etwas 3 

vormachen. UND wenn, der andere nimmt es wahr. Je nach Bewusstwerdung im 4 

SEIN, also nach dem Grad des Bewusst-SEIN mehr oder weniger. Daher füge ich in 5 

den Schriften regelmäßig die Lebens-Weisung von Richard Beauvais „Menschen 6 

unter Menschen“ ein. Nur wenn ich in mir selbst wahrhaftig bin, d.h. alles zu 7 

offenbaren bereit bin, kann ich authentisch sein, brauche ich nichts mehr vormachen, 8 

kann und werde auch nicht mehr lügen. Die meisten Menschen belügen andere und 9 

damit letztendlich sich selbst. Was machen die meisten unserer Politiker, was machen 10 

wir i.d.R. alle – LÜGEN – um sich selbst gegenüber den Mitmenschen einfacher zu 11 

bevorteilen. Das Lügen ist heute normal geworden. So normal, dass eine 12 

„EIDESSTATTLICHE Versicherung“, wie ich diese gegenüber der GZ und meiner KV 13 

abgegeben hatte, völlig ignoriert wird. Was erfahren wir alltäglich selbst und in den 14 

Medien? …Lügen, Lügen, Lügen… – …was empfinden wir? - …was denken wir? – 15 

…dann lüg ich halt selbst auch, sonst geh ich unter! LÜGEN & BETRÜGEN sind heute 16 

„gang & gebe“ – doch eher in dem Sinne „…ich bescheiß dich, ich nehme es mir 17 

einfach und dann hau du ab, sonst hau halt ich ab… - …das ist das heutige „gebe & 18 

gang mir aus dem Weg-Spiel“ – Geld weg, Spiel weg, mein möglicher Hartz IV-Weg. 19 

…und doch voll da, wenn der Mensch im ZuTrauen sein Talent lebt und dadurch Hartz 20 

IV ablehnen kann. Das ist mein Weg.  😉 21 

„Geld regiert die Welt“ – denn nach Geld giert die Welt – das Geld ist gut, nur der 22 

Mensch lebt nach dem Motto „Geiz ist Geil!“ WIR MENSCHEN haben das Geld als 23 

Mittel zur MACHT missbraucht (siehe „85-DTS-Die_natürliche_Wirtschaftsordnung-24 

WUNDER_v._-WÖRGL-v.Gesell_Silvio-m.F.“). Durch das Geld und die Materie 25 

definieren sich viele Menschen als Menschen und werden dabei menschenunwürdig 26 

in ihren Handlungen. Geld brauchen wir auch zum Leben. Je mehr die Familien-27 

strukturen zerfallen, umso weniger leben wir im Miteinander. Früher half man einander 28 

mit seinen Talenten. Heute vergraben wir unsere Talente. Ich könnte jetzt seitenlang 29 

darüber schreiben. In der LESES sind manche meiner Erfahrungen beschrieben. Auch 30 

von Bekannten erfahrenes Leid. Durch den Missbrauch des Geldes entfremdeten wir 31 

Menschen uns von unserer Natur, als auch aus dem MenschSein-Leben. Die 32 

Korruption ist die Bevorteilung in der gehobenen Liga, die geht auch ohne Geld, da ist 33 

die Scheinheiligkeit gefordert. Gibt es für die Korruption eine Steuerpflicht? Ich glaube 34 

nicht. Sie wird nicht einmal besteuert, ist also eine steuerfreie, steuernde 35 

Steuereinrichtung für Macht, Geld und Besitz.  36 

In der Schein-HEILIG-keit spiegelt sich die Lüge. Dann hat es der Glauben besonders 37 

schwer. Nicht der Klerus hat „Schuld“ am mangelnden Glauben, auch hier trifft uns die 38 

„Schuld“ selbst. Die GEISTIGEN GESETZE wirken immer und überall. Wir befinden 39 

uns alle in einer Situation ähnlich wie im Mittelalter. Damals gab es Leibeigene und die 40 

Hexen-verbrennung. Heute ist es wesentlich subtiler. Die Medien mit der Informations-41 

technologie machte es möglich. Die Menschen sind belämmert im Hamsterrad mehr 42 

oder weniger, auf jeden Fall weniger als mehr als aktiv. Über die Bewusstseins-43 

kontrolle, als auch die digitale Demenz, gibt es im Netz genügend Informationen. 44 

Es hat sich ergeben, dass die „Reichen“ durch Geld ihr egozentrisches Recht 45 

gegenüber den „Armen“ erkaufen können. Oft ist Korruption und Geld zusammen im 46 

Spiel. Mit Geld kann man sich viel erkaufen - …die innere Selbst-zu-Friedenheit nicht. 47 

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


„WICHTIGER-Lese-Leit-HINWEIS:  „A&O-Alpha_u._Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung“ 

36-DTS-DAS_MORPHOLOGISCHE_FELD-DTS-Selbst-Erkenntnisweg-190408 11 
 

Das Spiel mit den Kleinen läuft oft nach dem Motto, wenn`s dir nicht passt, dann geh 1 

doch vor Gericht. Unser „weltliches Gericht“ - …kommt da die Wahrheit an`s Licht? – 2 

ich glaube, …NEIN, JA, denn ich weiß es, sie kommt oft NICHT direkt ans LICHT!           3 

Jetzt könnte ich viele Fälle aufzählen, wie das Spiel läuft, denn ich hatte selbst 4 

mitgespielt. JETZT DENKEN WIR MAL UM 180° UM. Denn die Erlösung aus diesem 5 

Spiel werden wir durch die Beleuchtung des „OPFERS“ erkennen. JA, man kann sich 6 

mit Geld viel erkaufen – doch niemals das Seelen-Heil. UND hier ist die Lenkung der 7 

SCHÖPFUNG über das FELD zur „GOLDENEN MITTE“ hin göttlich perfekt. Da sich 8 

alles mathematisch berechnen lässt, rechnen wir mal auf die Erlösung hin. 9 

Es ist eine rein natürlich normale Rechenaufgabe. Gut, ein bisschen Mengenlehre ist 10 

dabei. Muss auch dabei sein, denn die große Menge der Menschen ist an Besitz leer. 11 

Und erst beim roten Signal „Besitz leer“ beginnen wir Menschen zu rechnen. Und wir 12 

wollen, ja sollten, doch endlich mal rechnen. Außer du hast dich bereits aufgegeben, 13 

doch dafür wurde uns diese Rechen-Aufgabe nicht aufgegeben. 14 

Wir nehmen der Einfachheit halber das Pareto-Prinzip. Wenn 20 % der Menschen 15 

80% des Besitzes haben und 80 % der Menschen reale Werte schöpfen und Dienst-16 

leistungen erbringen erkennen wir, dass die Verteilung nicht passt. Da liegt eine 17 

enorme Ungerechtigkeit vor. Und die Umverteilung fällt für die Masse der Menschen 18 

noch wesentlich ungerechter aus. Denn bei den 20% und 80% gilt auch das Pareto-19 

Prinzip. Und dann sind wir schnell bei den 2 bis 3 %, welche der „globalen ELITE“ recht 20 

& uns link nahestehen.Das Mittel zum Zweck ist die Lüge,Korruption und Manipulation.  21 

Doch ich nehme wahr, Lügen haben kurze Beine. Ich musste es in der Vergangenheit 22 

oft selbst erfahren. Die beste Erfahrung war mein Unfall 1997. Seit dieser Zeit konnte 23 

ich mir meinen Glauben erschließen. Ihn nun zu leben, das ist die große 24 

Herausforderung, da wie geschrieben inzwischen das Leugnen und die Unterdrückung 25 

der Wahrheit, das Lügen, das Normale ist. Kaum jemand kann noch völlig 26 

entsprechend seiner Wahrheit leben. Da erübrigt sich die Frage „Warum sind wir aus 27 

dem Glauben gefallen“? Ich esse gerne Äpfel. Man sagt „“…an apple per day, keeps 28 

the doctor away…“ …vor 149 Jahren sprach man in Wales noch den gesamten Satz 29 

"Eat an apple on going to bed and you'll keep the doctor from earning his bread," 30 

…übertragen auf die Wahrheit, welche der ALL-EINEN WAHRHEIT recht nahe ist, ist 31 

zu entnehmen: Man spricht beim ersten Sündenfall, „…als Apfel vom Baum der 32 

Erkenntnis“ - …der Apfel ist auch die Symbolik für den Neuanfang, die Liebe, das 33 

Leben… Daher nehme ich den Apfel als Symbol des Lebens schlechthin. Der Apfel 34 

zeigt uns in allem den „GOLDENEN SCHNITT“. Bereits unsere Vorfahren hatten die 35 

Zahl 56 mit „7 X 8“ und  die Gesundheit durch „Äpfel & Ärzte“ ausgedrückt (aus: “Die 36 

Poesie der Primzahlen“ v.Daniel Tammet). Eine gute Wegweisung ist sich täglich 37 

seiner Auslenkungen aus der „GOLDENEN MITTE“  bewusst zu werden, abends mit 38 

sich selbst vor dem Einschlafen ins Reine zu kommen, morgens mit guten Gedanken 39 

den Tag beginnen – und physisch jeden Tag einen Bio-Apfel essen – er möchte ja 40 

auch leibseelige Wirkung haben. Im christlichen Kontext ist die Acht auch ein Symbol 41 

für die Auferstehung, das ewige Leben und die Überwindung des Todes. So können 42 

wir über alles „spiritualisieren“, philosophieren usw. …bei allem jedoch nie das 43 

wahrhaftige Leben außer ACHT lassen, also in der ACHT-samkeit bleiben 😉 …denn 44 

dann schwinge ich stets in und durch die Mitte – die Zahl des immerwährenden 45 

Lebens, links- und rechtsdrehend und stets nahe der „GOLDENEN MITTE“ 😉 46 
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Um noch einmal auf das FELD im Zusammenspiel der „GÖTTLICHEN MATRIX“ & 1 

der „weltlichen Matrix“ zu kommen beschreibe ich nun noch die, meine Heilung durch 2 

die Bürokraten unserer „NochZuTodeVerwaltung“. Die Schrift möchte ja in sich und 3 

möglichst für viele weitere Schriften schlüssig sein – in Form der ACHT 😉 4 

Jetzt denke ich gerade an unsere „NochZuTodeStaatsverwaltung“, ihre Mitwirkenden 5 

und die Erfüllungsgehilfen. Wieviel Leid müssen doch die darin wirkenden tagtäglich 6 

anderen zutragen, dadurch selbst ertragen, sich mit den Führungsebenen gut 7 

vertragen, um am Ende des Monats das Geld Heim zu tragen, um damit sich und die 8 

Familie durch das Leben zu tragen. Im Grunde sind sie sich selbst versklavte 9 

Sklavenhalter. Daher auch der hohe Krankenstand in diesen Berufen. Wie auch bei 10 

den Ärzten, den Lehrern. Alles Menschen, welche im Grunde für die Wahrheit der 11 

„weltlichen Matrix“ agieren und entsprechend die innere Wahrnehmung verdrängen, 12 

leugnen, bzw. sich selbst belügen. Wobei wir diese Tätigkeit nicht verurteilen, nicht 13 

einmal beurteilen dürfen. Es gibt mit Sicherheit auch viele talentierte Menschen in 14 

diesen Wirkungs-Feldern. Jeder Mensch ist genau am rechten Platz auf seinem Weg 15 

in die Selbst-Erkenntnis. Jetzt binde ich meinen Ablauf mit der weltlichen Behörde aus 16 

der Schrift „19-DTSF-FELD-Forscher-SCHALL_Dieter_ERKLÄRUNG…“ in Beziehung 17 

mit dem FELD noch ein: 18 

Über die Handhabung der wahren Menschen-Rechte unter dem Aspekt der 19 

Menschenwürde in Deutschland bin ich inzwischen durch viele Erfahrungen durch die 20 

Bürokratie in Deutschland enttäuscht. Ich weiß, DER SCHÖPFUNG sei Dank, die 21 

Enttäuschung brauchte ich zu meiner SELBST-Erkenntnis. Das ENDE der SELBST-22 

Täuschung möchte mir bewusst werden!! 23 

Können Sie mich wahrnehmen? Wenn Sie in meinem FALL, im wahrsten Sinne des 24 

Wortes END-Scheidungsträger sind und in meinem Anliegen, welches für mich selbst 25 

wahrnehmbar lebensweisend ist, die Entscheidung treffen, dass ich meinen erlangten 26 

GLAUBEN, in meinem RECHT auf LEBEN als MENSCH in der SELBST-bestimmten 27 

FREIHEIT unter dem ASPEKT, dass durch meinen gelebten GLAUBEN, kein anderer 28 

Mensch, im Grunde kein anderes LEBEN sterben, JA, nicht einmal leiden muss, [(ich 29 

bin Vegetarier (…die Flöhe, Mikroorganismen usw. auf meinen pflanzlichen LEBENS-30 

Mitteln zu retten, bin auch nicht imstande  😉) ….wobei die sich ja im Grunde für 31 

meine Darmflora zur Verfügung stellen 😉)] nicht leben darf, dann kann mein FALL 32 

mich selbst zu FALL bringen. Dann muss es GÖTTLICH geführt, wohl so sein. Ein 33 

Buddhist könnte sagen es ist „…halt dein Karma…“ Ich habe ein anderes Bild – nicht 34 

aus der „BILD“ 😉  35 

Ich habe ZuTrauen in das LEBEN, da ich meinen selbsterlangten, durch viele bittere, 36 

zum Teil sehr schmerzhafte Erfahrungen, welche sich öfters am Rande des 37 

körperlichen Ablebens abspielten, gewonnen habe. Ich kann die Botschaft von Jesus 38 

Christus, als er durch die Römer vollzogen, am Kreuz starb, nachvollziehen. Wenn es 39 

denn so war !? Doch als LEBENS-Weisung ist der Vorgang für mich nachvollziehbar. 40 

Auf mich, meine Situation bezogen, geht ja der Impuls meines Niedergangs als 41 

selbstbestimmender, gläubiger Mensch von der Stadtverwaltung einer der ersten 42 

römischen Städte des Deutschen Reiches aus. Für mich gibt es keine Zweifel, 43 

Kempten muss die erste RÖMISCHE STADT des DEUTSCHEN REICHES gewesen 44 

sein. Hier gebe ich der Stadtverwaltung recht. In diesem Zusammenhang kann die 45 

Stadt meiner Heimat von Juni 2007 bis Juni 2018 von mir kein Bußgeld zum Erhalt 46 

meiner Freiheit abverlangen. 47 
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In der Stadt Trier, welche ehemals auch von den Römern gegründet wurde, wohnt 1 

Gerhard, welcher im Auftrag der Russen bei der Entwicklung der Infrarotheizung auf 2 

der MIR mitgewirkt hatte und durch dessen Impulse ich die effiziente „Infrarot-Lehm-3 

Wand-Heizung“ auf den Weg bringen konnte – ihm wurde bei der dortigen Verwaltung 4 

Gehör geschenkt. Gut inzwischen wird dort die UNS ALLE selbstversklavende 5 

Bürokratie, welche im Grunde selbstversklavt versklavt, auch Einzug gehalten 6 

haben…. 7 

Ich BITTE um Entschuldigung – gerade, als ich dies schreibe, setzte sich ein Tier der 8 

„Stadtplage“ Kemptens, eine schwarze Krähe auf den Baum vor meinem Fenster – da 9 

es ja keine Zufälle gibt und diese Tiere zudem hochintelligent sind, nehme ich wahr, 10 

das war nun der Einlage zur Auflockerung dieses Schreibens reichlich 😉 …es könnte 11 

sonst sein, dass mein Anliegen in der Ablage, daher zu unser aller Plage weiterhin zur 12 

Wiedervorlage verbleibt. Dass die Krähen, die Raben, die Dohlen hochintelligent sind, 13 

dies beschreibt die liebenswerte Bayerin Auguste von Bayern recht anschaulich. 14 

Auguste ist eine recht naturangebundene Frau, welche mit LEIB & SEELE wirkt. Die 15 

Menschen, welche „Zufälle als zufällige Fälle“ taxieren, denen empfehle ich z.B. das 16 

„ROTE BUCH“ von C.G. Jung. Die neusten Erkenntnisse der Quantenphysik können 17 

inzwischen selbst die reinsten Kopfdenker zum rechten GLAUBEN bewegen. Bereits 18 

Max Planck wurde vom tiefen Glauben erfasst. Wobei seine jetzigen Ingenieure meine 19 

Demonstration der Levitation/Gravitation zwar bewunderten, doch es blieb nur der 20 

Kommentar: „…das ist interessant, was Sie uns zeigen, doch was sollen wir 21 

damit…“? Dass sich mit der, auf Basis dieses Experimentes durch mich auf den Weg 22 

gebrachten SFR bereits mehrere Menschen aus dem todesnahen „Krebs“ wieder in 23 

das SELBST-HEIL-SEIN gebracht haben, das wird bislang offiziell ignoriert. 24 

Wahrnehmbar brauchen WIR ALLE noch das 5G-Mobil-Funk-Netz um UNS noch 25 

mehr von UNS SELBST zu entfremden und den ENERGIE-Zusammenhang des 26 

LEBENS mit dem Magnetismus zu begreifen. Die Platte (die SFR) findet bereits seit 27 

Sommer 2010 ihre erfolgreiche Anwendung und erst seit 2015 ist mir selbst der 28 

natürliche technische Nachweis vom FELD gegeben worden. Die SFR macht eine Art 29 

„Reset“ auf Zellebene. Sie kann also auch das durch E-Smog entstandene Chaos auf 30 

Zellebene ausgleichen. Daher auch die mögliche gute Unter-stützung in das SELBST-31 

Heil-Sein. Übrigens der Gedanken-Ein-Fall kam mir am 5. März 2015 morgens um 5, 32 

ich setzte den Gedanken ab 5:30 Uhr in der www.gruendervilla.de um - 2,5 Stunden 33 

später, war der Nachweis der Levitation vollbracht. Lag es am ALL – GÄU, dem GÄU 34 

zum ALL? Ich bin mir sicher, dass ALLES vom FELD geführt ist. Doch der Mensch 35 

muss selbst dafür bereit sein, das Bewusstsein und den RECHTEN GLAUBEN, nach 36 

meiner Wahrnehmung am idealsten, den ALL-EINEN GLAUBEN in sich selbst 37 

entwickelt und verinnerlicht haben. Ich bin ALLEN Menschen dankbar! Auch und 38 

besonders denen, welche mir mein Leben „schwer machen“ – …gell Herr R. von der 39 

Stadt-Verwaltung Kempten 😉 Ich weiß, Sie nehmen mich wahr – auch Sie sind 40 

„nur“ von unser ALLER selbstversklavendem bürokratischen „Noch-ZuTode-41 

Verwaltungs-system“ befangen damit gefangen. Auch Sie müssen Ihren 42 

Lebensunterhalt „VER-Dienen“. Das Dienen abgeben, Dienstanweisungen befolgen, 43 

um das Leben unten zu halten. – Vielen Dank für Ihre Unterstützung zu meinem und 44 

nun wünschenswert UNSER ALLER Wachstum in den GLAUBEN. Warum sind WIR 45 

ALLE denn so blöd und machen uns alle, UNS ALLEN das LEBEN gegenseitig 46 

schwer? Das MitEINander möchte endlich gelebt werden 😉 47 
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Im letzten Absatz habe ich versucht auf meine viele selbsterfahrenen Erkenntnisse, 1 

welche nunmehr in um die 40 Schriften fixiert sind, aufmerksam zu machen. Alles 2 

Dargelegte werde und kann ich nachweisen. Doch es gibt einen Nachweis, den ein 3 

Mensch nie erbringen kann, das ist der Nachweis des Glaubens. Somit war/bin ich 4 

meinen Mitmenschen, welche noch entmenschlicht agieren bedingungslos 5 

ausgeliefert. Ich musste, ja durfte zum Überleben nun meinen Wohnsitz in 6 

Deutschland aufgeben! Viele Menschen hätten die vermeintlich „sichere Titanik“ 7 

vorab verlassen, wenn sie das Sinken des „KZ Titanik“ vorab wahrgenommen hätten. 8 

Wir können sie tatsächlich als „Konzentrations-Lager des Todes“ bezeichnen. Jetzt 9 

kommt mir wieder Viktor Frankl in den Sinn….. 10 

 11 

Zum guten Schluss, denn er wird gut… 12 

Durch unser aller zunehmenden Bewusst-Werdung über den Sinn des Lebens und 13 

dessen Zusammenhänge im Großen & Ganzen, werden wir im Laufe der nächsten 14 

Jahre auch den wider besserem Wissen gelebten Wahnsinn erkennen und 15 

entsprechend wandeln können. Die Bio-Logische Transmutation wird quanten-16 

physikalisch erklärbarer werden. Da wir mit unseren Gedanken die Quanten in Energie 17 

und Spin beeinflussen, werden wir feststellen, dass wir SELBST die Schöpfer hier 18 

auf Erden sind.  19 

„Vor langer Zeit überlegten die Götter, dass es sehr schlecht wäre, wenn die 20 
Menschen die Weisheit des Universums finden würden, bevor sie tatsächlich 21 

reif genug dafür wären. Also entschieden die Götter, die Weisheit des 22 
Universums so lange an einem Ort zu verstecken, wo die Menschen sie 23 

solange nicht finden würden, bis sie reif genug sein würden. 24 

Einer der Götter schlug vor, die Weisheit auf dem höchsten Berg der Erde zu 25 
verstecken. Aber schnell erkannten die Götter, dass der Mensch bald alle 26 

Berge erklimmen würde und die Weisheit dort nicht sicher genug versteckt 27 
wäre.  Ein anderer schlug vor, die Weisheit an der tiefsten Stelle im Meer zu 28 

verstecken. Aber auch dort sahen die Götter die Gefahr, dass die Menschen die 29 
Weisheit zu früh finden würden. 30 

Dann äußerte der weiseste aller Götter seinen Vorschlag: “Ich weiß, was zu tun 31 
ist. Lasst uns die Weisheit des Universums im Menschen selbst verstecken. Er 32 
wird dort erst dann danach suchen, wenn er reif genug ist, denn er muss dazu 33 

den Weg in sein Inneres gehen.” 34 

Die anderen Götter waren von diesem Vorschlag begeistert und so versteckten 35 
sie die Weisheit des Universums im Menschen selbst.“ 36 

(Verfasser unbekannt) 37 

 38 

« Wann immer ich mich umsehe,  39 

wird mir eines stets bewusst, nämlich:  40 

Sei immer du selbst, bring dich selbst zum Ausdruck, 41 

habe Vertrauen zu dir selbst. 42 

Ziehe nicht los und suche nach einer erfolgreichen Persönlichkeit, 43 

um ihr nachzueifern. »  44 

von Bruce Lee 45 

 46 
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DIE WAHRHEIT IST STETS WAHR, WENN SIE WAHRHAFTIG IST! 1 

„Darum lasse uns miteinander die wahrhaftige WAHRHEIT im MenschSein-Leben leben“ 2 

Danke für deine wahrhaftige Unterstützung! 3 

 4 

 5 

Was der Mensch sät, das wird er ernten -  was er erntet wird zur nächsten Saat. 6 

Wer bestimmt den Kreislauf deiner Ernte & Saat? – Wenn nicht du, wer dann? 7 

 8 

 9 

 10 

Hinweis:  Inzwischen ist die zentrale „ErklärungsSchrift“ (A&O-Alpha_u._Omega-11 
DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung), welche den 12 
grundlegenden Überblick der versch. Schriften mit Kurzinhalt gibt, erstellt 13 
und verfügbar. Es besteht ebenso eine Cloud um alle ca. 30 Schriften 14 
einzusehen.  Zugangs-Link für die Cloud nach Anfrage! Bei Interesse 15 
sende ich alle Schriften als pdf-Datei zu. DANKEschön für`s Lesen und 16 
die Wahrnehmung der Ausführungen der Schriften, besonders der Erst- 17 
und Hauptschrift, der „LESES“. Das Spiel der „globalen ELITE“ mit 18 
UNS STAATEN stellen dar:„2-DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_-19 
STAAT…“ und für die BRD: „5-Selbst-Erniedrigung_der_Deutschen_im_-20 
BRD-Noch-ZuTode-Staats-Konstrukt-DTS-181108.“ Mögen WIR ALLE, 21 
Menschen aller Bereiche unserer Staaten, bald im MenschSein-Leben 22 
sein.  23 

Falls ich auf Mails usw. nicht reagiere, sende gerne eine SMS mit deinem 24 
Kontakt auf mein Handy. 25 

Vorträge: Termine findest Du zukünftig auf der Homepage, bzw. WIR vereinbaren 26 
direkte Gespräche von Mensch zu Mensch – komme gerne auf mich zu! 27 

 28 
Informationen durch: 29 

Dieter Theodor  SCHALL  Dipl.Ing.(FH)   Mobil: +49 (0)171-509 36 10  30 

Ingenieurbüro für Bioenergetik    Mail: dieter.schall@web.de 31 

Mobiles Institut und Praxis für Bioenergetik www.MenschSein-Leben.de;   32 

www.dieter-theodor-schall.jimdo.com                 33 

Einer meiner YouTube-Beiträge:  Elektronen-Magnetische Wesen Mensch“: 34 
→www.youtube.com/watch?v=guLsZsPGee4&app=desktop 35 
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PARASITEN, Pilze, Mikroben, Viren, Bakterien IN UNS 1 

Das Problem und die Lösung aus ganzheitlicher Sicht. 2 

Von Dieter Theodor SCHALL (DTS) 3 

Vorab ist es zu meinem Wohl, vor allem der Freiheit, wichtig, folgendes mitzuteilen: Für 4 

alle Schriften, als auch alles Wissen, welches durch mich nach außen getragen wird, gilt, 5 

solange kein „verstandes-wissenschaftlicher“ Beweis in der „weltlichen Matrix“ erbracht 6 

worden ist, darf es für die Zweifler nur eine Hypothese, eine Theorie, sein! Das kollektive 7 

Bewusst-Sein der Verstandes-Wissenschaft blockiert noch link stark das Wissen um die 8 

Natur. Es wurde schon recht viel Wissen um die wahrhaftigen Abläufe bewusst, doch die 9 

alteingefahrenen Systeme der Verstandes-Wissenschaft und unserer Wirtschaft 10 

benötigen noch mehr Zahlen, Daten und Fakten. Dies ist uns mit dem Wissen um das 11 

FELD auch bewusst bekannt. Da wir alle Schöpfer sind, ist die Er-Lösung auf dem 12 

jetzigen Weg der Bewusst-Werdung, seine eigene Wahrnehmung zu schulen und seinen 13 

ureigenen Weg zutrauensvoll, achtsam, respektvoll, in Selbst-Reflektion und in voller 14 

Selbst-Beantwortung zu gehen. Wenn ich als Mensch kein Zutrauen in mich und die 15 

Schöpfung habe, bin ich durch mich selbst blockiert. Ängste und Misstrauen geben das 16 

eigene ZuTrauen in das UmFeld ab (daher das Wort Ver-Trauen – das Zu-Trauen ver-17 

(weg-)-geben – das eigene Wachstum ins MenschSein-Leben ver-tan). Die Selbst-18 

Erkenntnis darf noch durch Schicksal, wie Krankheit wachsen. 19 

Gerade dieser Bereich der Kleinstlebewesen hat so eine enorme Bedeutung für unser 20 

aller Leben, dass mir diese Erklärung zu Beginn sehr wichtig ist. Wir wissen um die DNA, 21 

die RNA, um die Evolution und die Epigenetik. Die Eiweiße sind der Schlüssel zum, ins 22 

und aus dem Leben. Die Kleinstlebewesen wie die Mikrobiome, bald auch die noch ent-23 

deckten „Nanoorganismen“ sind diejenigen, welche aus der Erde den Humus, aus dem 24 

Humus unsere Lebensmittel, aus diesen im Magen-Darm unsere Körper versorgen und 25 

entsorgen. Wie im Großen, so im Kleinen. Sie sind wegweisend für unser gesamtes 26 

Leben. Für mich auch bei der Erstellung dieser Schrift. Dies erkläre ich ab der Seite-19-. 27 

Denn diese Erfahrung machte ich definitiv in der Gesamtheit mit dem FELD wahrnehm-28 

bar zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Wissen in dieser Schrift bis dahin beschrieben hatte. 29 

Aufgrund meiner Ausarbeitungen über die naturbasierte Lebensenergie, kommen 30 

Menschen auf uns zu, mit welchen sich unser aller Erfahrungswissen synergetisch 31 

ergänzt. Z.B. seit ich, Dieter Theodor, das Wissen um die Bio-Logische Transmutation 32 

wahrgenommen habe, kam ein Forscher aus Venezuela auf mich zu, welcher ebenso in 33 

diesem Feld wirkt. Er vernahm meine Ausführungen über den Magnetismus, der 34 

Levitation – Gravitation und bindet dieses Wissen nun bei seinen Forschungen erfolg-35 

reich mit ein. Auch ihm wurde die Wirkung der SFR bewusst. Wir konnten gemeinsam 36 

wahrnehmen, dass die Entstehung der Zellen, über das Zell-Wachstum, die Zell-Teilung 37 

bis zum Zell-Verfall, magnetische Vorgänge sind. Siehe dazu (6-3-34ff). 38 

Die Zeugung, der Aufbau, die Teilung, der Zerfall sind nach meiner Wahrnehmung 39 

levitative und zugleich bedingt, gravitative Vorgänge. Diese Wahrnehmung mitzuteilen, 40 

die Gedanken daraus niederzuschreiben, übersteigen den Raum der Schrift. Wahr-41 

scheinlich auch die der Interessierten. Nun sind wir am Punkt, wo sich die Geister 42 

scheiden und die Wahrheit sich von sich selbst im Forscher, als auch im Interessenten 43 

wahrnehmbar macht.  44 
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Andreas Körber z.B. forscht im Bereich der www.wortkraft-schwingung.de. Wir wirken 1 

im Team der ENTWICKLER zusammen. Wenn wir die Wahrnehmung haben, jetzt ist es 2 

an der Zeit uns im Gespräch zu begegnen, steht die Bindung nicht nur verbal, sondern 3 

auch energetisch, die Informationen fließen übers FELD. Die Informationen haben wir 4 

bereits über das FELD vom Gegenüber erhalten😉  5 

Oft können wir die Informationen direkt noch nicht recht zuordnen, doch die Tage darauf 6 

vervollständigt sich das jeweilige Puzzle. So wie wir Menschen im FELD schöpfen, so 7 

schöpft sich das Leben selbst. Wünsche uns allen diese Wahrnehmung dafür! Die 8 

Lebens-Weisung „Der Mensch denkt, Gott lenkt“ ist wahrhaftig weise! 9 

Die Beschreibung und Erklärung der Tausende von Kleinstlebewesen in uns, würde den 10 

Rahmen von ein paar Seiten sprengen. Wer Interesse hat, kann sich im Internet darüber 11 

kundiger machen. Wir selbst sind uns sicher, dass viele Krankheiten aus dem gestörten 12 

Milieu unseres Körpers durch solche Kleinstlebewesen resultieren. Doch, diese sind nicht 13 

die „Bösen“, welche uns krankmachen! Wir wissen, alles wird durch unser Bewusstsein 14 

geschöpft, so machen wir uns auch selbst krank. Die sogenannten Erreger, wie wir diese 15 

bislang bezeichnen, sind in Wirklichkeit nur Indikatoren unseres Bewusstseins. Sie 16 

entstehen je nach dem Symptom, welches gerade zur körperlichen Wahrnehmung eines 17 

momentanen Fehlverhaltens des Menschen, bezeichnend ist. Der Mensch ist aus seiner 18 

Mitte, ist die grundliegende Bezeichnung. Es existiert reichlich Literatur darüber.  19 

Ich selbst habe Borreliose und den Vorgang nach meiner Wahrnehmung in der (1-102) 20 

beschrieben. Hier der erste Absatz daraus: 21 

Viele Leser meiner LESES kamen mit dem Thema Gesundheit auf mich zu. Sie 22 

nehmen seit Jahren Medikamente oder haben ebenfalls Borreliose. Sie nehmen wahr, 23 

dass sie gesundheitlich abbauen, die Medikamentierung zunimmt und dass es von Jahr 24 

zu Jahr schlimmer wird. BITTE, ich bin kein Arzt, kein Therapeut, ich sehe mein 25 

Handeln in der Gesundheitsprävention (AZ.: 1BVR784/03). Mein Wirken und 26 

meine selbst-erfahrenen Offenbarungen sind kein Ersatz für ärztliche sowie 27 

psychologische oder psychotherapeutische Diagnosen und Behandlungen! Das 28 

Selbst-Heil-Werden und Selbst-Heil-Sein liegt in Deiner Hand – so, oder SO. 29 

 Mir ist nun bewusst, dass ich durch mein „Mir-Selbst-Nicht-Treu-Sein“ das Milieu der 30 

Selbst-Auf-Opferung in meinem Körper zuerst geschaffen habe UND, dass die Borrelien, 31 

welche sich von diesem Milieu ernähren, sich von sich selbst aus in meinem Körper 32 

entwickelt haben. Ich nahm diesen Energiemangel allerdings längere Zeit nicht wahr. 33 

Meine LebensEnergie sank, hatte oft Kopfschmerzen, Antriebsschwäche und Themen 34 

mit dem Bewegungsapparat. Erst danach hatten sich Zecken an mich gedockt, es kam 35 

zur Infektion im Einstichbereich. Letztendlich dadurch wurden bei mir die aktiven 36 

Borrelien, als Symptom der Selbst-Auf-Opferung festgestellt. Ich weiß, dieser Vorgang ist 37 

schwerlich rational zu begreifen, doch so laufen lebendig organisierte Systeme ab. Das 38 

um 180° Verdrehte ist oft die Lösung! Wir sind, wie alle Lebewesen eine schwingende 39 

Erde-Wasser-Mischung, welche sich über das FELD organisch im synergetischen 40 

EinKlang mit der SCHÖPFUNG durch die Seelen geführt wandelt. Das gilt vom Einzeller, 41 

über die Pflanzen bis zum Elefanten! …auch ich bin dabei – und du 😉 42 
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Die Wahrnehmung des Lebensthemas hinter dem Symptom. 1 

Es gibt viel gute, als auch missweisende Literatur darüber! Wir konnten z.B. über Jahre 2 

wahrnehmen, dass das Wissen von Christine Beerlandt in ihrem Buch „DER SCHLÜSSEL  3 

ZUR SELBSTBEFREIUNG-Buch-v.Beerlandt_C.“ die Beziehung der Krankheitssymptome zur 4 

Psyche recht gut darstellt. Das beste Selbst-Heil-Sein erfolgt durch das Leben nach der 5 

SEELE-Plan. Manchmal ist der Lebensplan recht komplex, doch wir werden stets bei 6 

Achtsamkeit auf den Weg der eigenen inneren Mitte hingewiesen. Sobald wir den Abweg 7 

wahrgenommen und korrigiert haben, wandelt sich auch wieder das Milieu und somit 8 

verschwinden auch wieder die „Erreger“, sie haben ihren Dienst ja getan. Ganz klar, kann 9 

es sinnvoll und gar überlebensnotwendig sein, ärztliche Hilfe anzunehmen.  10 

Dies ist besonders dann zwingend, wenn das Milieu lebensbedrohend geworden ist. Die 11 

Heilung des körperlichen Selbstes wird jedoch erst vollendet sein, wenn der Mensch sein 12 

Thema dahinter erkannt und gewandelt hat, also wieder nahezu in seiner Mitte ist.  13 

Um wieder auf das Thema der Schrift zurückzukommen, hier ein wissenschaft-14 

lichen Beitrag über Parasiten aus der Max-Planck-Forschung. Meinen Kommentar 15 

habe ich mit dieser Farbe „(DTS: Das FELD…“) in Klammern eingefügt. 16 

Gene als Schmarotzer 17 

(Aus: „PARASITEN_aus_MaxPlanck-Forschung--MPF_2018_1“ – ab Seite -18-bis-20-) 18 

…….Parasiten gibt es nicht nur im Pflanzen- und Tierreich, sie sind auch ein Teil von uns 19 

selbst. Unser Erbgut enthält Unmengen kleiner Abschnitte, die sich auf seine Kosten 20 

vervielfältigen. Diese sogenannten Transposons werden deshalb auch als parasitische 21 

DNA bezeichnet. Oliver Weichenrieder vom Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in 22 

Tübingen will den Kopiervorgang der Transposons genauer verstehen. Nicht nur weil sie 23 

Krankheiten auslösen können, sondern auch weil sie möglicherweise ein wichtiger 24 

Motor der Evolution sind. Er züchtet am Tübinger Max-Planck-Institut Kristalle, es handelt 25 

sich um Moleküle aus lebenden Zellen, genauer um Proteine oder Ribonukleinsäuren 26 

(RNAs). (DTS: Das FELD regelt evolutionär perfekt durch die Epigenetik die RNA-27 

Eiweißbausteine – wir Menschen bringen durch unseren Eingriff diese Steuerung ins 28 

Chaos) Weichenrieder will mithilfe der Kristalle die Struktur dieser Moleküle aufklären, um 29 

damit eines der großen Geheimnisse der Genetik zu lösen: das Rätsel um parasitische DNA, 30 

also Erbgutabschnitte, die sich unabhängig vom übrigen Erbgut selbst vermehren. (DTS: 31 

Jetzt sind wir an dem Punkt, an welchem der Mensch in die Evolution der göttlichen 32 

SCHÖPFUNG „schwach-sinnig“ eingreift. Nach meiner Wahrnehmung nehmen wir mit 33 

unseren Bewusstsein (siehe Elektronen-Spin (6-3/34ff)) Einfluss auf die „Protein-34 

Informations-Körper“. Diese Veränderung ist evolutionär mit allem SEIN in synergetischem 35 

Abgleich. Wir Menschen haben niemals das komplexe Wissen der perfekten Regulation im 36 

Bereich der Gene. Dieser Eingriff könnte sich ungünstig auf das weitere Leben des 37 

Organismus auswirken – es sei denn, der Körper kann sich durch die FELD-Information 38 

wieder reorganisieren – doch wir wissen, dass die DNA-Veränderung Jahrtausende 39 

benötigen kann….)  40 

Parasitische DNA ist die plakative Beschreibung für die Erbgutschnipsel, wissenschaftlich 41 

werden sie als Transposons bezeichnet. Transposons sind kurze DNA-Abschnitte, die sich 42 

von allein immer wieder kopieren und an neuen Stellen der DNA ins Erbgut einbauen.  43 
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Den Begriff „transponieren“ kennt man aus der Musik. Er bedeutet, ein Musikstück in eine 1 

andere Tonart zu versetzen. Bei Transposons wird genetische Information vom einen zum 2 

anderen Ort des Erbguts verfrachtet. Dieses Ein- und Umlagern findet bei der Entwicklung 3 

von Geschlechtszellen statt, aber vor allem auch im frühen Embryo, wenn sich Zellen intensiv 4 

teilen. (DTS: Diese Erklärung möchte ich stehen lassen. Hier kann der Vorgang der 5 

epigenetischen Veränderung der RNA, das „Transponieren“ durch das FELD 6 

wahrgenommen worden sein. Alles, besonders die DNA & RNA ist eine Art 7 

spiraldynamische Ineinander-Schwingung. Wir wissen ja auch, dass z.B. Musik heilende 8 

Wirkungen hat. Auch der Vorgang der Selbst-Heilung durch anwesende Heiler ist 9 

nachvollziehbar. Die Schöpfungs-Energien des „Kranken“ und des Heilers können sich 10 

addieren. Es manche Heilungen inzwischen auch wissenschaftlich beschrieben, wie z.B. die 11 

Beiträge von Bruce Lipton („IM EINKLANG MIT DER GÖTTLICHEN MATRIX“), oder von 12 

Martin Weber („DER MENSCH IM GLEICHGEWICHT“). 13 

SPRUNG INS GENOM 14 

Dadurch wird die Abfolge der DNA jedes Mal aufgemischt – mit teils ernsten 15 

Folgen: 16 

„Es kann passieren, dass sich ein Transposon in einem Genabschnitt einnistet, 17 

der die Information für ein Protein enthält, das beispielsweise wichtig für den 18 

Stoffwechsel ist“, erklärt Weichenrieder. „Das Gen kann dann nicht mehr korrekt 19 

abgelesen werden.“ Das APCGen ist ein solcher Fall. Das Protein, das es kodiert, 20 

kann die Entstehung von Krebs verhindern. Ist es durch den Einbau eines 21 

Transposons gestört, kann Darmkrebs die Folge sein. 22 

Das Erbgut benötigt Proteine, um die darin enthaltene Information von der DNA 23 

abzulesen, in RNA umzuschreiben und in neue Proteine zu übersetzen. Auch 24 

Transposons brauchen verschiedene Proteine für ihre Vervielfältigung und den 25 

Einbau der Kopie ins Erbgut. „Noch wissen wir nicht genau, wie die Transposons 26 

arbeiten“, sagt Weichenrieder. „Aber wenn wir die Struktur der Proteine aufklären, 27 

die an der Vervielfältigung der Transposons beteiligt sind, verstehen wir 28 

hoffentlich den ganzen Prozess.“ (DTS: Das kann der Weg der „Verstandes-29 

wissenschaft“ sein! Ist dieser im Sinne der Schöpfung?!! Ich glaube nicht. Jetzt könnte 30 

der Zeitpunkt gekommen sein, an welchem wir das Natur-Wissen obenan stellen müssen. 31 

Wenn wir jetzt diese Vorgänge biophysikalisch untersuchen, könnte die Sinnhaftigkeit der 32 

Transponsons erfasst werden! Über das FELD nistet sich kein Genabschnitt „zufällig 33 

falsch“ ein. Hier sollten nun Forscher (wie in (1-9-37ff) z.B. angedeutet, herangezogen 34 

werden, das wäre auch für die Verstandes-Wissenschaft die Möglichkeit das FELD als 35 

die perfekte SCHÖPFUNGS-LENKUNG wahrzunehmen. Ein Grund der „falschen“ 36 

Einnistung der Genabschnitte könnten z.B. technische Störfelder und „tödliche“, d.h. 37 

abbauende, gravitative, Gedanken anderer Menschen sein. Doch diese Störfelder wirken 38 

nur auf uns ein, wenn wir nicht selbstbestimmend dominant levitativ, d.h. wenn wir aus 39 

unserer Mitte sind! Über allem steht unser Bewusst-SEIN! Die Schrift ((42-Placebo-40 

Nocebo…) kann dies dokumentieren. Mit meinen Bewusst-Sein, meinen Gedanken, 41 

stehe ich über allem – mal hier auf der Erde ☺ …) soweit der Auszug bis Mitte -20- 42 

daraus. 43 
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Ein weiterer Parasit, über den viel Wissen existiert, ist der „Toxoplasma gondii“ 1 

„Toxoplasma gondii“ stellt einen der bestuntersuchten Protozoen der Apicomplexa 2 

dar. Die erste Erwähnung von T. gondii stammt aus dem Jahr 1908 dar. Er wurde in dem 3 

afrikanischen Nagetier „Ctenodactylus gundi“ entdeckt. Sein evolutionärer Erfolg 4 

basiert unter anderem auf der Nutzbarmachung eines breiten Wirtsspektrums und der 5 

Entwicklung vielfältiger Strategien, den Abwehrmechanismen des Immunsystems zu 6 

entgehen und dadurch zu lebenslanger Persistenz im Wirt zu führen. Das Parasiten-7 

stadium, die Toxoplasmen bleiben nach der Infektion als Zysten im Gehirn und 8 

Muskelgewebe im Wirt erhalten und interagieren mit dessen Nervensystem. Dies 9 

führt unter anderem dazu, dass circa 30 % der Weltbevölkerung von der Infektion 10 

betroffen ist. Akute Infektion zeigen sich meist ohne Krankheitszeichen, sie sind, außer 11 

bei immunsupprimierten, grippeähnlich und überdauern der Wirte. Man stellte bei 12 

Infektionen auch Entzündungen in der Lunge und im Mutterleib beim Fetus, als auch 13 

Wasserkopf und Augenmissbildungen fest. Hier nun ein Lebenszyklus-Schaubild: 14 

 15 

Abbildung: Lebenszyklus des Parasiten Toxoplasma gondii.  16 
Die sexuelle Phase in der Entwicklung von Toxoplasma findet in Katzenartigen statt. Die dabei 17 

entstehenden Oozysten werden mit den Fäzes in die Umgebung abgesetzt. Ihre orale 18 
Aufnahme von Zwischenwirten (Säugetiere, Vögel) (2, 6b) führt zur Tachyzoitendifferenzierung 19 
und -vermehrung (3) und anschließend aufgrund bisher unvollständig verstandener Signale (u. 20 
a. Immunantwort) zur Bradyzoitenbildung (4), die im Laufe einer asexuellen Entwicklung 21 
entstehen. Frisst eine Katze ein infiziertes Nagetier oder einen Vogel, kommt es zur 22 
Vervollständigung des Toxoplasma-Lebenszyklus (5). Andere Möglichkeiten einer Infektion mit 23 
T. gondii stellen die orale Aufnahme des mit persistierenden Bradyzoiten kontaminierten 24 
Fleisches (6a), eine Organtransplantation, eine Bluttransfusion (7) oder ein direkter 25 
Tachyzoitenübergang auf den Fötus dar (8).  26 
(Die Abbildung wurde dem “Merck Manual of Diagnosis and Therapy” [Robert et al., 2011] 27 
entnommen.)  28 
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Nachdem wir nun die „tierisch beseelten“ Parasiten wie die Borrelien, das Toxoplasma 1 

gondii, und das Transposon als Schmarotzer-Gen wahrgenommen haben, ist es lebens-2 

weisender uns wieder mit der natürlichen Er-Lösung aus diesen „Gefahren“ zu befassen. 3 

Wie eingangs beschrieben, stehen wir durch unser Bewusstsein über allem. In der Schrift 4 

(36) als auch der (1) u.a. wird dies wahrnehmbar. Wenn die Schöpfung doch perfekt 5 

ist, warum haben wir uns dann diese Parasiten, Krankheiten, Unfälle ins Leben 6 

geholt? In der (1) wird dies ansatzweise beschrieben. Nun möchten wir näher darauf 7 

eingehen. 8 

Die Wahrnehmung dieser Zusammenhänge ist zur Erfassung der Komplexität der durch 9 

uns selbst in die Ursache gesetzter Krankheiten bedeutsam. Hier können uns die 10 

Erkenntnisse des Arztes mit Leib und Seele, Dr. Willibald Gawlik (*1919 bis +2003), die 11 

Wahrnehmung näherbringen lassen. Ich binde seine Worte mit ein. Vielen Dank! 12 

Zunächst zu seinem MenschSein-Leben: Der herausragende homöopathische Arzt, Dr. 13 

Willibald Gawlik, wurde am 3. August 1919 geboren. Er erspürte früh den inneren 14 

Zusammenhang, welcher Biologie, Chemie, Mineralogie, Botanik, menschliche 15 

Entwicklung und Soziologie, Mythologie und Mystik, Medizin, Philosophie und Theologie 16 

als Teilaspekte eines großen Ganzen, eines Universums erscheinen lässt. Als heutiger 17 

Altmeister hatte er in russischer Kriegsgefangenschaft seinen ersten körperlichen 18 

Kontakt mit der Homöopathie. Mit der Kenntnis der Literatur von Jahrtausenden spannt 19 

er einen atemlosen Bogen von der Entstehung der Welt über Mineralien, Pflanzen, 20 

archaische Heilkunst und moderne Naturwissenschaft mit seiner eigenen frappierenden 21 

Logik. Er zieht die Verbindung zur Mythologie ebenso leichtfüßig wie zu Musik und 22 

Malerei, zu Mystik und Religion. Er outet sich als Meister der Ethynologie, als 23 

tiefschürfender Philosoph gleichermaßen wie als lebendiger Erzähler mythologischer 24 

Begebenheiten. Mit seiner unbändigen Schaffenskraft und Vitalität, seinem Humor und 25 

seiner Menschlichkeit vermittelt er ein holistisches Weltbild als Grundbedingung für 26 

homöopathisches Denken. Im Mittelpunkt seines Wirkens steht der Mensch, nicht die 27 

Lehre, oder die Materie. Der Mensch schöpft ALLES durch die Schöpfungs-Energie 28 

seines Bewusstseins, von der Materie bis zu den Menschen in seinem Umfeld. Stellt er 29 

einen Menschen „über sich selbst“, sozusagen als Guru, dann darf er, ja er muss sogar, 30 

auf seinem Lebensweg mit dem, durch sich selbst hereingenommen Guru in seinem Feld 31 

erkennen, dass dieser auch nur ein Mensch mit noch zu erfüllenden „Lebens-Aufgaben“ 32 

ist. Behält er ihn als Leit-Figur, dann kann es möglich sein, dass sowohl er durch die in 33 

den Lebensprozessen nicht erfüllte „Lebens-Aufgabe“ in die Lebensaufgabe, also in das 34 

Leiden, bis hin in den Tod geht. UND, wenn der Guru sich dabei nicht zurücknimmt, in an 35 

sich bindet, wird auch der Guru selbstbestimmt ins Leiden gehen. Der Sinn des 36 

Zusammen-Seins und Zusammen-Wirkens ist ja, dass BEIDE LERNEN und sich selbst 37 

erkennen. Die Lebens-Leit-Weisung „MENSCH ERKENNE DICH SELBST“ hat die tiefe 38 

Wahrheit in sich selbst (siehe (37)).  Dr. Willibald Gawlik, ein Humanist par excellence 39 

und ein Meister der Rhetorik, aus dessen Füllhorn homöopatisches Wissen und ärztliche 40 

Erfahrung vereint im spritzigen Humor sprudelt, hat sich bis heute ein kindliches Staunen 41 

bewahrt vor den Wundern der Schöpfung. Ich nehme wahr, er war recht nahe der Selbst-42 

Erkenntnis des ALL-EINEN. Hier nun seine Gedanken als Überschrift gefasst: 43 

 44 
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Lebens-Energie-Mangel –  1 

- als Folge der Missachtung eines göttlichen Auftrages 2 

-  oder aufgrund der Immunitätsschwäche, Krankheit, 3 

- oder „nur“ Folge des unvollkommenen Menschen,  4 

- oder gar Folge der Umweltverschmutzung, 5 

- ist es letztlich „nur“ un-bewusstes Sein? 6 

Was kann unsere Er-Lösung daraus sein? 7 

Lebens-Energie durch das bewusst sein im MenschSein-Leben! 8 

In diesem 20-ten Jahrhundert unserer fortgeschrittenen Technisierung und der Wissen-9 

schaften weckt sich unser Misstrauen angesichts der aufbauenden, aber auch zugleich 10 

zerstörenden Kraft, die unter dem „Sinn des Fortschritts" wirksam ist. Wir suchen unter 11 

solchen Voraussetzungen instinktiv nach dem Elementaren, Natürlichen und Absoluten, 12 

um dabei feste Säulen zu finden, die stark genug sind, das Dach unserer Existenz sicher 13 

zu tragen. Allein die Geschichte der Schöpfung — die Geburt des Seins aus dem Chaos 14 

— übersteigt doch bei Weitem die Vorstellungskraft unseres menschlichen Verstandes, 15 

obwohl die Wissenschaft titanische Fortschritte gemacht hat und den Horizont unserer 16 

Erkenntnisse ständig erweitert. Es bleibt die Ur-Frage nach dem Sinn des MenschSein-17 

Leben genauso verschlossen, wie sie es war, als der erste Mensch es wagte, sie zu 18 

stellen. Eine erfolgversprechende Suche ist nur in der Tiefe der menschlichen Seele, in 19 

Bereichen menschlicher Empfindungen und religiöser Erkenntnisse möglich. 20 

Bei dem Versuch, diese Welt umzugestalten, kommt die Menschheit zunehmend zu der 21 

grausamen Erkenntnis, dass reiner Intellekt sie blind werden lässt in der rücksichtslosen 22 

Ausnutzung dessen, was ihr so vertrauensvoll geschenkt wurde. 23 

Immer klarer zeichnet sich, besonders bei der Jugend, eine weltweite Sehnsucht ab, 24 

das Gleichgewicht zwischen Geist und Materie zu finden. Die reine Logik reicht hier nicht 25 

aus, wir müssen Zeugnisse alter Kulturen und Religionen ausfindig machen, wo wir die 26 

Wahrheit finden können. 27 

Im Übermaß des Besitzes und der Macht kennt er dann keine Ordnung und keine Werte 28 

mehr, um sein Handeln zu orientieren. Er hat kein klares Bewusstsein vom Unterschied 29 

zwischen aufbauendem und zerstörendem Tun.  30 

Geschichte bedeutet so gesehen ja einfach nur Fortschritt. Ist das wahr? 31 

Es ist wahr, solange der Mensch den Weltstoff, den er in Besitz nimmt, auch persönlich 32 

verarbeiten kann. Solange dabei die Gesundheit seines Körpers, die Erlebniskraft seines 33 

Geistes, der sittliche Adel seiner Person sich heben. Vergangenheit und Gegenwart 34 

sagen uns aber, dass dies durchaus nicht immer der Fall ist, dass immer wieder 35 

Übersättigungen eintreten, in denen der Mensch den ergriffenen Weltstoff nicht mehr 36 

richtig verarbeiten kann. Überfluss bedingt als Ersatzbefriedigung die Egozentrizität. 37 

Er unterliegt dem Zwang materieller, sozialer, ja sogar politischer Zustände, wie auch 38 

der kulturellen Mode, wie wir wahrnehmen können. Modern heißt eigentlich modern, d. 39 

h. es geht sehr schnell vorüber. Die Mode gibt uns keinen inneren Halt!  40 
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Wird der Mensch durch steigende Macht über die Natur  1 

sicherer, freier, schöpferischer? 2 

Ja, aber nur solange er die alles entscheidende Frage richtig beantwortet, die lautet:  3 

Macht, die hat er ja bekommen. Wozu? 4 

Die Macht gewinnt Charakter erst durch das, was mit ihr getan wird.  5 

Tut der Mensch, der Macht hat, immer das Richtige? 6 

Die tägliche Erfahrung wie die Geschichte der Vergangenheit zeigen, dass er mit ihr 7 

auch die törichsten, zerstörerischsten und bösesten Dinge tun kann. 8 

Wir wollen aber nicht nur über diese, von außen kommenden Gefahren oder die von 9 

innen kommende Macht sprechen. Wir müssen auch zu dem Kern des Problems 10 

vordringen und fragen, was denn die Entscheidung der Freiheit bestimmt, die wir ja mit 11 

unserer Vernunft und unserer Sittlichkeit haben? 12 

Das darf nicht zur bloßen Funktion werden, auch nicht nur von der Erziehung abhängig 13 

sein. Die Gesinnung des Menschen ist wichtig. Und was diese selbst angeht, so kann 14 

man nicht viel anderes sagen als: Du, Du und Du seid ja selbst Menschen — blickt in 15 

euch hinein. Und es wird nützlich sein zur Verdeutlichung dessen, was Menschen-16 

Besinnung heißt: nicht nur die letzten Jahrzehnte mit ihrer nicht auszumessenden 17 

Gewissenlosigkeit und deren nie zu begreifendem Irrsinn heranzuziehen. Da wo die 18 

Macht des Menschen beständig und in immer rascherem Zeitmaße wächst, derart rasch 19 

und allgemein begegnet man oft dem Gefühl, der Mensch könne grundsätzlich alles. 20 

Klingt das gar zu überheblich, so mag man dafür sagen, Beliebiges. Natürlich stößt er 21 

schon überall an seine Grenzen; Katastrophen kommen eine nach der anderen und sie 22 

warnen uns. 23 

Wir können Erfahrung an Erfahrung reihen. Wir können, was wir wollen, und wir können 24 

immer mehr! Damit sind wir dem nahegekommen, was die Gefahr der Macht bildet. Sie 25 

liegt einmal in der Tatsache, dass diese Macht den Menschen instand setzt, die Natur zu 26 

bezwingen, aber auch andere Menschen zu beherrschen, zu schädigen, zu vernichten 27 

und das heißt also, sich gegen andere zu richten. 28 

Liegt also die Unvollkommenheit des Menschen nun in seiner Ausrüstung, ist er vom 29 

Schöpfer so in die Welt gestellt worden, dass er unvollkommen mit Kleidung und Nahrung 30 

ausgerüstet sich erst durcharbeiten muss, oder liegt seine Unvollkommenheit im 31 

geistigen Bereich, wo er sich der Macht nicht bewusst ist, mit der er nicht nur helfen, 32 

sondern auch schaden kann? Ist in unserer Umwelt nicht zusehends immer mehr, was 33 

uns Schaden zufügt und womit wir nicht mehr fertig werden. 34 

Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet.  35 
Von den Tatsachen, die ihnen missfallen,  36 

wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern,  37 
wenn er sie zu verführen vermag.  38 

Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr,  39 
wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer.“ 40 

Von Gustave Le Bon (1841 - 1931), franz. Arzt und Soziologe, Begründer der Massenpsychologie 41 
 42 
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Sind wir vielleicht selbst sogar daran schuld? 1 

Betrachten wir noch einmal diesen Zeitraum von der Schöpfung, vom Eintritt des 2 

Menschen in die Natur. Da ist es faszinierend, erkennen zu dürfen, wie der menschliche 3 

Organismus in 600 Millionen Jahren nicht nur mit der Natur um sich fertig geworden ist, 4 

sondern auch auf molekularbiologischer Ebene konditioniert wurde, seine Identität 5 

gegenüber allen anderen individuellen Daseinsformen zu wahren und in sich 6 

Regulationstechniken zu entwickeln, deren Variationsbreite alle potentiellen feindlichen 7 

Angriffe auf die eigene Integrität umfasst. Hundert und mehr Trillionen spezielle Moleküle, 8 

unsere Antikörper, werden von den menschlichen Lymphozyten produziert. 9 

Hundert Trillionen Teilchen, die über ein deutungsfähiges Feingedächtnis verfügen, in 10 

deren Erinnerung alle potentiellen Begegnungen mit „Fremdorganisationen" lückenlos 11 

aufbewahrt sind. Begegnungen mit denen das einmalige Individuum in seiner ihm 12 

zugemessenen Lebensspanne nie Kontakt hatte oder auch nie bekommen wird. Mit 13 

diesem schier unerschöpflichen archaischen Reservoir an gesammelter bewertungs-14 

fähiger Erfahrung ausgestattet, bleibt trotzdem die Möglichkeit für Zuwachs, für neue 15 

Informationen, die aus der Vielgestaltigkeit im Strukturwandel unseres ganzen planetaren 16 

Umfeldes dem Individuum präsentiert wird. Es ist die Chance, die durch Selektionsdruck 17 

die Evolution vorantreibt. Kann das lebendige System ein neues Erfahrungsgewand in 18 

sich aufnehmen, steht es offen für den Kommunikationstransfer zusätzlicher 19 

Informationen? Dann wird es eine neue Bewusstseinsdimension annehmen und eine 20 

differenzierte Reagibilität entwickeln, eine Responsibilität. 21 

Im anderen Fall wird es neuen Erfordernissen nicht genügen können und somit der 22 

Degeneration anheimfallen und weitere Evolutionsstufen nicht mehr erreichen können. 23 

Wir berühren mit dieser Betrachtung den Begriff der Immunschwäche. An dieser Stelle 24 

sollte man einmal deutlich erklären, dass „Immunschwäche" etymologisch ein völlig 25 

falscher Begriff ist. Wir verwenden diesen Begriff heute als „Abwehr" und dabei ist diese 26 

Schwäche eine „selbstauferlegte“ Abwehrschwäche. Bereits der Wort Immunität sagt es 27 

aus: 28 

„Munis"  heißt: „dienstbereit", 29 

„immunis"  heißt: eigentlich nicht „nicht dienstbereit, nicht pflichtverbunden", sondern 30 

„abgabenfrei und steuerfrei, frei vom Militärdienst". Es ist ein Privileg, ein „frei sein von 31 

Dienstleistungen". 32 

Wir verlangen aber von unserem Immunsystem wie angedacht, eine Dienstleistung, 33 

eine Abwehr. Das machen zu 80% unsere bioaktiven Mikroorganismen im Darm. 34 

Wenn wir also von Immunschwäche sprechen, so ist das eigentlich nicht richtig. Aber 35 

das nur, was die Etymologie anbelangt. Die können wir genauso wenig ändern, wie den 36 

Begriff der Phytotherapie, der eigentlich bedeutet, dass wir kranke Pflanzen behandeln 37 

wollen. 38 

Der Begriff „Immunschwäche" ist ja heute zu einem Schlagwort geworden, das nicht nur 39 

von Immunologen gebraucht wird, sondern in jeder Fachzeitschrift wiedergekäut, 40 

inzwischen sogar breit in der Laienpresse aller Niveauabstufungen sensationslüstern 41 

ausgeweitet wird. Sie erinnert beinahe an die Penetranz eines Werbespots, so, als sei 42 

Immunschwäche etwas ganz Neues. 43 
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Abwehrvorgänge und deren Störungen sind so alt wie das Lebendige und sie sind mit 1 

jeder Dysregulation unabdingbar verknüpft. Unser Darmmilieu ist meist in Unordnung. 2 

Der erkenntnistheoretische Ursprung der Immunologie liegt im ideellen Wahrheitsbe-3 

griff der Antike begründet, wonach Gleiches durch Gleiches erkannt werde. Immunität, 4 

also Freiheit von Leistung bedeutete bis zur kausalanalytischen Wende in der Medizin 5 

am Ende des 19. Jahrhunderts, „in einer Norm, in einer selbstbestimmten Ordnung" 6 

zu bleiben. Diese bedingt das ZuTrauen in die Evolution aus dem FELD. 7 

 8 

Damit war medizinisch Gesunderhaltung gemeint, nicht Krankheitsbekämpfung. 9 

Das Immunsystem ist der Schauplatz einer ständigen Abwehrschlacht und Anpassung 10 

seit Tausenden von Jahren. Es wird perfekt durch die biologische Transmutation 11 

und die evolutionär oft im Minutentakt stattfindende Fortpflanzung der 12 

Mikroorganismen im Darm geregelt. 13 

Seit die Brisanz der Medizin zunimmt, der zunehmenden Morbidität und der erschreck-14 

enden Therapieresistenz Herr zu werden, wurde die Immunforschung enorm intensiviert 15 

und durch Erfahrungen wie Aids und die steigenden Zahlen der Krebsstatistik voran-16 

getrieben. 17 

Wenn wir die heutigen Kenntnisse mit dem Wissensstand vor 50 Jahren vergleichen, 18 

dann ist der Zuwachs von Detailkenntnissen gigantisch zu nennen. 19 

Nach den ganz modernen Ansichten, zum Beispiel der Strukturkomponenten der 20 

Grundsubstanz im Rahmen des Abwehrsystems, müssen wir einmal drei Dinge 21 

vordergründig betrachten, welche H. Heine in seinem „Lehrbuch der biologischen 22 

Medizin“ wie folgt benannt hat: 23 

1.  Voraussetzung und Erhalt alles Lebens ist an die Spontaneität molekularer 24 

Wechselwirkungen in einem offenen energetischen System gebunden. Dies ist 25 

auch die Basis aller Biorhythmen. Nur dadurch kann ein tödliches thermo-26 

dynamisches Gleichgewicht über längere Zeit verhindert werden. Im Grunde beruht 27 

alle Kultur darauf, die Spontaneität biomolekularer Wechselwirkungen in der 28 

Grundsubstanz durch Lebensführung zu beeinflussen. 29 

Aus molekularbiologischer Sicht ist es daher Aufgabe der Medizin, die individuelle 30 

Spontaneität molekularer Wechselwirkungen im Rahmen der Möglichkeiten 31 

aufrechtzuerhalten. Die äußerst geringen energetischen Kräfte, die ausreichen, um 32 

in biologischen Systemen spontane Reaktionen auszulösen, spiegeln einen schon 33 

in der Antiken Medizin wurzelnden Erfahrungsschatz wider, dass ein Gift bei sehr 34 

starker Verdünnung Heilmittel werden könne. Das heißt, dass ein die Spontaneität 35 

molekularbiologischer Reaktionen vernichtender Stoff diese, falls er in seiner 36 

Reaktionsfähigkeit auf das Niveau der Reaktionen zwischen Wasser und 37 

Zuckerpolymeren herabgesetzt wird, unterstützen kann. Die in Wasser gelösten 38 

Biopolymeren des Zuckers sind die Grundstoffe der Grundsubstanz (8PG = 39 

Proteoglykane; GAG = Glykosaminoglykane). 40 

 41 
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2.  Das organische Prinzip der energieminimalen Spontaneität findet in der 1 

Homöopathie bei der Potenzierung von Heilmitteln die praktische Anwendung. Ihr 2 

Begründer Samuel Hahnemann hatte erkannt, dass über die Simileregel hinaus, 3 

Wirksamkeit nur durch exakt dokumentierte Verlaufsbeobachtungen in jedem 4 

einzelnen Fall belegt werden könne. Da jeder Fall als Kasuistik dabei für sich steht, 5 

ist Hahnemanns Wissenschaftssystem auch kein Prinzip, sondern eine Methode, in 6 

der jeder Lehrsatz für sich steht und durch Beobachtung immer wieder verifiziert 7 

werden muss. So verlangt daher homöotherapeutisches Handeln, dass sich jede 8 

Therapie des Individuums aus der ärztlichen Praxis selbst entwickelt. Die Kasuistik 9 

lässt sich daher auch nicht durch das Experiment, dem randomisierten 10 

Doppelblindversuch oder gar durch Statistik ersetzen. 11 

3.  Besondere Zivilisationsschäden, wie falsche Ernährung, Unterdrückung von 12 

Entzündungen durch Antibiotika, vielfältigste stresshafte Belastungen, 13 

Umwelteinflüsse, Chemotherapien können eine normale Grundregulation in eine 14 

chronisch veränderte Reaktionslage bringen.  15 

 16 

Wir berühren jetzt mit dieser Betrachtung, die für jede Ebene evolutionärer Entwicklung 17 

gleichermaßen Gültigkeit hat, die Sphäre der Freiheit, der freien Wahl, die jedem 18 

Teilchen, auch der Summe von Teilchen eines organischen Ganzen überlassen bleibt. 19 

Unter den gesetzmäßigen Rahmenbedingungen der kosmischen Anordnung und des 20 

angesammelten deutungs- und bewertungsfähigen Gedächtnisses, einschließlich der 21 

archaischen Erinnerung, die im Rahmen unseres Werdeprozesses der kosmischen 22 

Ordnung lange vor der Existenz individueller Lebensformen entstanden ist, kann frei 23 

unter den anstehenden Möglichkeiten gewählt werden. 24 

In der komplexen Relativitätstheorie ist diese Eigenschaft jedes 25 

Teilchenbewusstseins auf der Ebene der Psychomaterie beweisbar geworden. Wir 26 

erkennen hier die unabänderliche Janusköpfigkeit der Mutation als lebendigen 27 

Beweis für die Bipolarität der raumzeitlichen Realität. Ziel dieses ungeheuer 28 

aufwendigen Entwicklungsplanes ist es, dass jedes individuelle Teilchen am Ende 29 

Anteil hat am Bewusstsein aller Teile. Eben individuell — allbewusst. 30 

Übertragen wir diese Betrachtungen auf die immunologische Matrize unseres 31 

Organismus, so verstehen wir die vielgestaltigen Vorkehrungen, die im Laufe der 32 

Evolution entwickelt wurden, um einen ungestörten Fortschritt zu erhalten. Wir 33 

wissen, dass mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit, innerhalb von drei 34 

Minuten, unser Organismus etwa eine Milliarde Antikörpermoleküle bildet. Alle 35 

sind voneinander verschieden, alle erkennen mit untrüglicher Sicherheit ihren 36 

Feind, gegen den sie beauftragt sind zu kämpfen. 37 

Das alles läuft perfekt durch das FELD evolutionär gesteuert ab, um die Unversehrtheit 38 

der individuellen Ganzheit, aber auch der Evolution zu bewahren.  39 

Bei allen Auseinandersetzungen des Organismus mit Berührung oder Angriffen aus der 40 

Innenwelt oder der Umwelt, ist jedes Mal das Erkennen des Fremd- und Neuartigen oder 41 

Neuartigen von der gleichzeitigen Rückversicherung der Identifikation des eigenen Ich, 42 

des Selbst, begleitet.  43 
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Die sichere Selbsterkenntnis von Seiten der abwehrkompetenten Strukturen hat eine 1 

Schlüsselposition bei allen regulativen Vorgängen des Immunsystems. Vor jeder Aktion 2 

wird die Rückfrage der nach dem genetischen Plan des Individuums, kodierten 3 

Sinnhaftigkeit gestellt. Damit möchte bekundet werden, dass alle evolutionäre 4 

Entwicklungen auf der körperlich, materiellen Ebene vom FELD mit dem ALL-EINEN 5 

GEIST, der sogenannten „GÖTTLICHEN MATRIX“ abgeglichen werden. Ob und wie wir 6 

Menschen mit dieser FELD-Lenkung dann umgehen, dies dann integrieren, es umsetzen, 7 

bleibt uns mittels unserer menschlichen Schöpferkraft selbst überlassen. Das ist wieder 8 

mal die Bestätigung des Leitsatzes „MENSCH ERKENNE DICH SELBST“  9 

Dies ist die Entsprechungsfunktion, die der Zielsetzung der Selbstentwicklung 10 

angemessen und förderlich ist. Ein Prozess, der schon vor dem Computer-Zeitalter ablief. 11 

Nicht der beste Computer kann uns Menschen diese Regelung übernehmen lassen. Ich 12 

glaube auch nicht, dass Craig Venters Entschlüsselung des menschlichen Genoms sich 13 

für uns als segensreich erweisen wird. Ich denke nur mal an „Monsanto“ alias Bayer.  14 

Wir wissen aus der modernen Physik, die diesen reduktionistischen Scheuklappen, die 15 

nur das Beobachtbare als Existenz zuließ, inzwischen entwachsen ist, dass die 16 

Elektronenträger mentale Fähigkeiten haben (siehe Elektronen-Spin (6-3-34ff)). 17 

Diese Elementarteilchen pulsieren in einem bestimmten Schwingungsmuster, in einem 18 

individuellen Vibrationsverhalten, das ihr einmaliges typisches augenblickliches 19 

Identitätsmuster unentwegt wiederholt. Das heißt also, Selbsterkenntnis, Selbstfindung, 20 

Selbstkontrolle im Hinblick auf Erfüllung der Evolution des Bewusstseins in jeder 21 

Bewegung des Ein- und Ausatmens, ja in jeder kleinen Bewegung des Herzens oder des 22 

Blutkreislaufs. Bis hin in jede Empfindung, welche unsere Gedanken formen und unsere  23 

Körper mit seinem Immunsystem letztendlich schöpft. 24 

Abwehrschwächen können verschiedene Grade und Modifikationen aufweisen, in deren 25 

Folge bestimmte Krankheits-Formen oder auch Krankheits–Phasen auf der somatischen 26 

Matrize in Erscheinung treten (siehe 51-2-37ff). Zur wissenschaftlichen Erklärung 27 

müssen wir nun die Analogie zu einer Ebene knüpfen können, welche wir verstehen. 28 

Daher spielen wir folgende Gedanken aus medizinischer Sicht dazu durch: 29 

a)  Bei Abwehr als Parameter für die verschiedenen Stadien der Abwehrstörung können 30 

wir eine Entzündung heranziehen. Bei der chronisch-exsudativen Entzündung sind 31 

erstens Suppressorzellen von minderwertiger Funktion, zweitens wird die Stimulation 32 

der Antikörper ständig wiederholt, da die Ausregulierung bei der ersten Attacke nicht 33 

erfolgte, drittens ist die Makrophagen-Tätigkeit durch toxische Überlagerung 34 

unzureichend. 35 

b)  Die Störung des Immunsystems bei der allergischen Diathese ist eine 36 

unangemessene Reaktion auf einen Reiz — eine „Immunreaktion auf Abwegen". 37 

Hier ist eine Balance-Störung zwischen Helfer- und Suppressorzellen als Grundlage 38 

gegeben. 39 

c)  Die chronisch-proliferative Entzündung ergibt einen weiteren Hinweis auf weitere 40 

Abwehrstörung. Vor allem eine Schädigung des Makrophagensystems, das aufgrund 41 

der unreflektierenden Lebenshaltung des Menschen bereits überladen ist mit 42 

Schadstoffen und sich nicht nur als funktionsuntüchtig erweist, sondern selbst zum 43 

Stein des Anstoßes geworden ist, der proliferativ umwuchert werden muss! 44 
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d)  Die Autoaggressionskrankheit ist eine schwerwiegende Immunstörung, bei der das 1 

Grundverhalten und Muster der Selbstidentifikation gestört ist. Das heißt, der 2 

Organismus bildet Antikörper gegen seine eigenen Bausteine; die Kontrollfunktion 3 

der T-Zellen, die diese Entwicklung stoppt, ist verloren gegangen. 4 

e) Die letzte Stufe der Abwehrschwäche ist die totale Reaktionsstarre. Die 5 

Krebserkrankung trägt die Signatur dieser Immunsituation. Die multidimensionale 6 

Killer-Einrichtung, die der Transformationsentwicklung der Krebszelle entgegenwirkt, 7 

liegt danieder. 8 

Wir haben also fünf verschiedene Grade von Abwehrstörungen und alle diese 9 

entsprechen der feinstofflichen Ebene unser Psyche: Kränkungen, die Hyperreagibilität, 10 

die Abwehrschwäche der permanenten Reizüberflutung mit hemmungslosem Konsum, 11 

die die wirklichen Erfordernisse der Selbstentwicklung nicht mehr abfragt. Ursache der 12 

Verdrängungsmechanismen, die dann — vergleichen wir es mal mit einer Mülldeponie 13 

des vegetativen Grundsystems — in unterbewussten Sphären abgelagert werden, wo sie 14 

als Ballast den freien Informationsabfluss psychischer Energie behindern. Unsere 15 

denaturierte Nahrung, als auch Stress, Elektrosmog, Umweltgifte tun das Übrige dazu. 16 

Wie sieht es inzwischen bei uns aus, wie läuft unser, der Natur entferntes, Leben 17 

in der Regel ab? Hier mal ein allgemeiner Familientagesablauf.  18 

Da wird am Freitagmittag bereits aus der Schule mit dem großen, natürlich mit 19 

Klimaanlage versehenen Auto die Schar der Kinderlein aus der Schule abgeholt. Die 20 

Schultaschen verschwinden im Kofferraum oder auf dem Anhänger. Da sind drei 21 

Motorräder für Rennen auf privaten Moto-Cross-Rennplätzen und drei Rennräder bzw. 22 

Mountainbikes. Man rast nun, kaum dass man aus dem Schulbetrieb heraus in das 23 

Luxusgefährt katapultiert ist, 700 km zu dem Haus in der Toskana. Der Hunger wird 24 

vertrieben durch die im Fernsehen so gepriesenen kleinen Milchschnitten. 25 

Ruhe und Beschaulichkeit fehlen, denn 23- bis 25jährige sind in einem sonderbaren 26 

Spannungszustand: In dem Alter sich kaum bewegen können ist wahnsinnig belastend. 27 

Um 21.00 Uhr ist man völlig erschöpft am Ziel. Nächsten Tag früh heraus, in 100 km 28 

Entfernung zwei Stunden Moto-Cross (sehr anstrengend), dann zurück, möglichst im 29 

Stehen ein paar Brote und Obst und schnell auf's Mountainbike, 60 bis 80 km sportlich 30 

flott bis an den Rand der Erschöpfung kommt man geschafft an. Schon bei den Spaghetti 31 

als Vorspeise werden die Gabeln und Löffel so schwer wie die Glieder und die Wimpern. 32 

 33 

Der Schlaf ist tief, aber erholsam? 34 

Am Sonntag nochmal das gleiche Spiel, aber mit dem Rennradl nur 40 km, denn 35 

nachmittags um 17.00 Uhr geht's los zurück. Wenn alles glattgeht, kommt man um 24.00 36 

Uhr am Wohnort an, Marsch ins Bett, denn um 6.00 Uhr ist Wecken. Die Schule fängt um 37 

8.00 Uhr an. "Vater und Mutter“ müssen zur Arbeit. Rund um den Tag sind beide Eltern 38 

i.d.R. voll eingespannt. Das Kind hat keinen ruhigen Pol mehr, auch die so wichtige Nähe 39 

zur Mutter ist gestört. Die Medien, besonders das Internet, das Smartphone, die ständige 40 

Erreichbarkeit, als auch Kontrolle, können das Fass der Selbstregulation, und damit des 41 

Immunsystems zum Überlaufen bringen. 42 
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Woher kommt jetzt die Kraft zur Arbeit?  1 

Woher die Kraft zur Konzentration?  2 

Woher nimmt das Immunsystem seine Energie zur richtigen starken Abwehr??? 3 

In allen Zeitungen lesen wir: Stress schädigt das Immunsystem! Übermäßige Belastung 4 

auch sogenannter sportlicher Art schädigt das Immunsystem. Hetze hemmt das 5 

Immunsystem etc. etc. 6 

Denke auch an den selbstdestruktiven psychischen Prozess, der schließlich auch zu 7 

einer psychischen Abwehrstarre führt, der Antriebslosigkeit, der Depression, wie auf der 8 

stofflichen Ebene an das Karzinom, das diesen Körper vernichtet. 9 

Aus der diagnostischen Physik kennen wir heute die Ursache aller materiellen 10 

aktualisierenden Erscheinungen auf der mentalen Ebene. Beweisführend für diese These 11 

ist z.B. die Quantenelektrodynamik (U. Warnke: Gehirn-Magie). 12 

Somit wird eigentlich heute von der Wissenschaft, die die Existenz der Psychometrie 13 

und ihre Eigenschaften zunehmend erkennt, die Aussage der Jahrtausende alten 14 

asiatischen Mystik bestätigt, die besagt, dass unsere reale Raum-Zeit-Struktur nur 15 

flüchtige Folgeerscheinung einer Wirklichkeit ist, die eine andere, unseren Sinnen und 16 

unserer Evolution des Bios hervorgegangenen Verstandesvermögen nicht zugängliche 17 

Sphäre beinhaltet. 18 

Wenn das so ist, dann muss also die Abwehrschwäche ihre erste Ursache ebenfalls auf 19 

dieser Ebene haben. Wir müssen uns also mit der Evolution des Bewusstseins 20 

auseinandersetzen, sowohl mit den Gedanken der modernen Physik, als auch mit der 21 

Mythologie. Dann werden wir erkennen können, dass Medikamente meist nur der 22 

Symptomunterdrückung dienen. 23 

Nicht nur aus der Physik, sondern auch aus der Mythologie wissen wir, dass die 24 

Kosmologie des Mentalen mit der Kosmologie des Materiellen untrennbar verbunden 25 

sind. Beide verhalten sich komplementär. Bevor das Universum sich auszudehnen 26 

begann, als die Evolution einsetzte, war der Raum statisch, es gab noch keine 27 

Materieteilchen. 28 

Damals herrschte schwarze Strahlung, vielleicht eine elektromagnetische 29 

Strahlungsmöglichkeit von 60 Millionen Grad. Das Universum befand sich im Zustand der 30 

Erwartung. Und im Augenblick, wo sich unser Universum von jedem größeren Universum, 31 

dem es seine Entstehung verdankt, losgelöst hat, um seine Individualität anzunehmen, 32 

trat eine Zustandsänderung im Sinne der Autonomie ein. In diesem Moment begann die 33 

Expansion des neuen Universums, die Entstehung der ersten Elementarteilchen und es 34 

war die Geburtsstunde — wenn man so will — des ersten Elektronenpaares. 35 

Wenn wir uns die Elektronen in ihrer Ladung anschauen, dann sind sie ambivalent. Sie 36 

haben vier physikalische Eigenschaften: starke und schwache magnetische Wechsel-37 

Wirkungen und daraus resultierend levitative und gravitive Wechselwirkungen, Aufbau 38 

und Abbau. Sie haben aber auch gleichzeitig vier psychische Eigenschaften, die 39 

Reflektion, die Erkenntnis, die Tat und die Liebe. 40 

 41 
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Die materielle Ebene steht unter dem Gesetz, nicht aber neben der Unordnung; das 1 

heißt, jeder Vorgang auf der materiellen Ebene bedeutet Degeneration, Energieverlust, 2 

Zunahme von Ungeordnetsein, und das heißt: Hier haben wir das Chaos, das 3 

determinierte Chaos der ganzen Theorien! Die mentale Ebene wird in nicht abnehmender 4 

Ordnung erhalten, kann aber durch Wechselwirkung gesteigert werden bis zur 5 

vollkommenen Ordnung. 6 

Der Sinn ist nicht dich als Leser nun mit philosophischen Betrachtungen dieser 7 

psychischen Eigenschaften zu belästigen, sondern möchte dir nur zeigen, dass in 8 

unserem Universum neben Materie und Psychomaterie die transzendentale 9 

Geistsubstanz als eine besondere Substanz anzusehen ist, die im gegebenen Moment 10 

aus dem archetypischen Meer der Möglichkeiten der Erscheinungen Raum — Zeit 11 

hereindrängt und auch in unser Bewusstsein kommt: 12 

„Der Geist Gottes schwebt über 13 

den Wassern, das Licht scheint in 14 

der Finsternis und die Finsternis hat 15 

es nicht erkannt." 16 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 17 

Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes;  18 

es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen;  19 

denn es muss geistlich gerichtet sein. 20 

1.Korinther 2:14 21 

Wenn wir von dieser Seite her nun unser Immunsystem betrachten, wenn wir dauernde 22 

Informatik von außen nicht mehr richtig beantworten können, wenn wir bereits 23 

zerstörerische Auswirkungen am eigenen Körper sehen, dann müssten wir uns ja 24 

Gedanken darüber machen; Gedanken darüber, dass der uns beschäftigende Zustand 25 

der Abwehrschwäche nicht nur des Menschen, auch des Planeten, anklagend deutlich 26 

hochgehalten werden muss. Es sollte endlich die rettende Einsicht kommen, die uns mit 27 

Nachdruck herausfordert, wieder Anschluss an die Spiralen der Evolution zu finden, an 28 

die Wiederholung. Es dreht sich hier nicht um unser Ego, unsere Psyche! Die Seele ist 29 

es, die das Medium zwischen Stoff und Geist potentiell befähigt, die Hochzeit mit dem 30 

Geist zu vollziehen. Wir sind Seelen, welche in dieser Inkarnation diesen Körper haben 31 

und keine Körper, welche nun mal halt nur beseelt sind. Die Seele ist unser wahres 32 

Sein, dieses Bewusstsein erhebt uns durch die Selbst-Erkenntnis zum wahren 33 

menschlichen Schöpfer hier auf Erden, ins wahre MenschSein-Leben. Über die 34 

Inkarnationen lernen wir körperlichen Seelen in diesem „Spiel auf Erden“.  35 

Wir  haben uns von der Seele, der wahren Natur unseres Seins abgekoppelt und 36 

leben reduziert im egozentrischen Kampf animalischer Bedürfnisse in 37 

animalischer Egos. (siehe (2) Theodor Litt – Mensch- und Tierstaat!) 38 

Abwehrschwäche, wenn wir sie jetzt so sehen, bedeutet auf allen Daseinsebenen eine 39 

unzureichende Selbstorganisation und Anfechtbarkeit, weil die innere harmonische 40 

Rhythmik, die kommunikative Informatik mit dem kosmischen Umfeld zugunsten 41 

selbstherrlichen Autonomieverhaltens aufgegeben wurde.  42 
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In einer selbstherrlichen Anthropozentrik machen wir uns den biologischen Menschen 1 

zum Mittelpunkt des Universums, etwas geradezu Lächerliches, wenn wir die 2 

Dimensionen der Raum- Zeit im Rahmen der Evolution betrachten. 3 

Wir rühmen uns selbst als die Krone der Schöpfung und machen aus Gott einen Geist 4 

nach dem Bilde des Menschen und nicht umgekehrt. 5 

Die vielen Versuche, die durch die Mythologie an uns herangetragen wurden, haben wir 6 

im Allgemeinen nicht verstanden. Wir sind nicht Endziel der Schöpfung, sondern Mittel 7 

zum Zweck. Die Vergeistigung des Universums, das ist an sich der Sinn, den wir 8 

erkennen sollen. Hören wir nicht mehr unsere innere Stimme, die uns mahnt, die Stimme 9 

der wahren Intuition, den Weg der Vergeistigung zu gehen, wo wir noch mit dem Geist 10 

verbunden sein können. 11 

Bleiben wir bei der christlichen Mythologie, wir wollen gar nicht die griechische 12 

Mythologie hereinholen. 13 

„Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde". 14 

Als Einheit, in der Geist, Seele und Materie in lebendigem Austausch standen, deren 15 

Lenkung durch universelle Weisheit offen war. Die mit dem Bewusstsein sich langsam 16 

entwickelnde Vernunft jedoch, die uns innewohnende Schlange, löst sich aus der 17 

Verbindung mit dem Geist, sie wollte sein wie Gott. 18 

Das Geschöpf aß vom Baum der Erkenntnis mit der Folge, dass es sich absonderte, es 19 

stürzte in eine Welt der Raum-Zeit. Unser Universum löste sich, die unmittelbare 20 

Verbindung mit der Paradies-Ebene, dem wirklichen Schöpfungsfeld, ist abgerissen. Die 21 

Kommunikation mit dem transzendent gewordenen Geist war von Seiten des Geschöpfes 22 

her nicht mehr möglich. 23 

Einzig ein Keim des ursprünglichen Geistes begleitet uns Geschöpfe als göttlicher 24 

Funke. Und diesen Geist gilt es wieder zu wecken! 25 

Was bleibt uns denn zu tun?  26 

Solange wir das „Cogito, ergo sum" („Ich denke, also bin ich“ Grundsatz des 27 

französischen Philosophen Descartes) unseres Hybriden-Verstandes nicht aufgeben 28 

zugunsten des intensiven „Credo, ergo sum" („Ich glaube, also bin ich“ → „Ich bin, 29 

die/der ICH BIN“) der Seele, muss die Schöpfung stöhnen. Wir sind Seelen! 30 

Die potentielle Erlösung durch Christus, oder auch der Propheten der anderen Kulturen, 31 

bzw. warum benennen WIR ALLE nicht gleich die ALL-EINE SCHÖPFUNG?! Die selbst-32 

auferlegte Sünde des Menschen und das Verharrens im „TÄTER-OPFER-Spiels“ bringt 33 

ihn zum Verweilen im geborgten Licht seiner Egozentrizität. Damit verzögert er seine 34 

Entwicklung in die Bewusst-Werdung des ALL-EINEN. Niemals, das fühlen wir ja alle, 35 

war die Welt ihrer totalen Vernichtung in dieser, jetzt unserer Entwicklung, näher. Wir 36 

belügen uns selbst und leben in einer ersatzbefriedigten Scheinheiligkeit (siehe (5)) 37 

Das Vernichtungspotential unserer Welt reicht zigfach, um alles Leben auf dem 38 

Planeten auszulöschen und jene, die das Potential unter Kontrolle haben, sind nicht zu 39 

kontrollieren. Wir leben in einer apokalyptischen Zeit. 40 
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Apokalypse heißt Enthüllung, sie soll eigentlich die Wahrheit ans Licht bringen. Wir in 1 

den Industriestaaten leben „auf Teufel komm raus“ – wenn wir uns nicht besinnen wird er 2 

rauskommen, der Teufel als Luzifer, letztendlich als der Lichtbringer. 3 

Da wir verlernt haben, unseren inneren Blick auf die geistige Welt der Ursachen, der Ur-4 

Ideen betreffs der eigenen Sinngebung zu richten, bleibt uns als einzige Erkenntnis-5 

möglichkeit das Zeugnis der Erscheinungswelt. Machen wir also von der Chance 6 

Gebrauch, die uns jetzt die apokalyptische Situation unseres Planeten vor Augen führt, 7 

damit wir endlich begreifen. 8 

Wir bewussten Menschen, als eine Art „Leitsender“ der Schöpfung für unsere 9 

Mitmenschen, haben die besondere Chance, aber auch Verantwortung. Wir haben die 10 

Verantwortung, wir haben die Vernunft, wir haben es mehr oder weniger erkannt, dass 11 

wir nicht unvollkommen sind, sondern dass wir einfach den göttlichen Auftrag miss-12 

achten. 13 

„Sei selbst die Veränderung, 14 

die du dir wünschst auf dieser Welt!“ 15 
von Mahatma Gandhi 16 

„Freiheit ist ein Synonym für Selbst-Be-Antwortung 17 

auf dem Weg der Selbst-Erkenntnis ins Leben!“ 18 
von Dieter Theodor 19 

„Wir sind nicht nur für das verantwortlich was wir tun, 20 

sondern auch für das, was wir nicht tun!“ 21 
von Molière 22 

So besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir nun die Chance wahrnehmen und in neue 23 

Entwicklungen eintreten, die wir verspielt haben. Im Grunde müssen wir selbstverständ-24 

liche Dinge, die uns plötzlich wieder neu sind, auch wieder neu erwerben. 25 

Was also können wir praktisch tun? 26 

Nun, dafür gibt es keine ohne weiteres realisierbaren Anweisungen. Jeder darf und 27 

muss nach geistsachgerechter Forschung, der die Leistungen der Neuzeit getragen hat, 28 

sich hier an die Arbeit machen. Sich selbst erkennen und entsprechend seines Seelen- 29 

und damit Lebens-Planes leben. Jeder darf, kann und muss sich letztendlich selbst 30 

ändern  31 

Wir müssen die Gelegenheit haben, wieder zu lernen, wie man ruhig wird und sich 32 

entspannt, wie man sich sammelt, achtsam und aufmerksam wird. Die Selbst-Reflektion 33 

im täglichen Leben ist dafür eine ideale Weisung. Die Meditation ein Weg. 34 

Auf diese Empfänglichkeit werden dann auch wesentliche Gedanken gestellt aus 35 

Schriften weiser Menschen, aus Werken der Dichter, aus den Heiligen Schriften (nicht 36 

nur der Christlichen). An diesem Punkt möchte ich auf das 1-te ADLER-Freidenker-37 

Treffen vom 31.10. auf den 1.11.2018 hinweisen. An diesen Tagen beleuchteten wir 38 

unsere Politik, unser aller Leben und letztendlich auch die Illusion der verschiedenen 39 

Religionen. Wir stellten die schlussendlich ALL-EINE RELIGION fest, welche in jedem 40 

einzelnen von uns erwachsen werden möchte. Wieder mal die Leit-Lebens-Weisung: 41 

„MENSCH ERKENNE DICH SELBST“ …nicht mehr und nicht weniger! (siehe(81)) 42 
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Ob die Entwicklung des eigenen Glaubens nicht manche der Verklemmungen und 1 

Verkrampfungen lösen könnte, mit denen wir uns für gewöhnlich quälen? 2 

Wir müssen schauen selbst entspannt sein und zu bleiben. Wenn wir selbst entspannt 3 

sind unterstützen wir automatisch durch unsere Ausstrahlung andere Menschen dies 4 

auch zu werden, so können wir durch uns selbst mit anderen ins  MenschSein-Leben 5 

wachsen. Somit tragen wir dazu bei, dass wir im Kollektiv nicht mehr zurückfallen in 6 

unsere Verkrampfungen und Verspannungen.  7 

Wir müssen versuchen, die Realitäten des eigentlichen Lebens in deutlichen Richtlinien, 8 

besseren Proportionen und vollständigem Zusammenhang zu sehen, das heißt, was 9 

bisher unser Leben fordernd hetzte, jetzt in einem anderen Licht erleben. 10 

Man hat sich bisher — und wir alle — von Scheinnotwendigkeiten imponieren lassen. 11 

Ich sehe das auch für mich ein. Es wäre doch ein Weg, endlich einmal zu größerer 12 

Vollständigkeit zu gelangen. 13 

Wer auf seinem Weg mit dem angeblichen Realismus (z.B. des egozentrischen Über-14 

Flusses) stolz ist, der wird darüber lachen. Ein gescheiter Inder würde nicht lachen. 15 

Denken wir an die Ostasiaten, die noch religiös denken, und ihrer Mentalität — religio 16 

heißt Rückkoppelung nach — OBEN bewusst sind, sie wundern sich ja heute, dass wir 17 

Europäer und Amerikaner mit „explosiven Dingen“ in Wissenschaft und Technik leicht-18 

sinnig umgehen und dabei nicht merken, uns keine Gedanken darüber machen wie wir 19 

uns verrennen (siehe (5) hier besonders Bild 6 & 4) 20 

Was sagst du zu dem Vorschlag, dass jedem daran liegen sollte, nicht nur in den sechs 21 

Tagen der Woche Geld zu verdienen, sondern richtige Arbeit im Dienst der richtigen 22 

Dinge zu tun. Jeder Mensch sollte endlich nach seinem Talent seine Berufung leben. 23 

Nach dem Motto, wähle dir einen Job, der dir Freunde macht und du brauchst nie mehr 24 

zu arbeiten. Jeder sollte auch dafür sorgen, dass aus einem Sonntag ein Ja-Tag der 25 

Ruhe werde. Also nicht ein Tag des Geldverdienens, nicht ein Tag der 26 

Vergnügungsindustrie und Erholungshetze, der sogenannten Freizeitgestaltung, sondern 27 

einer, an dem die andere Seite des Daseins zu ihrem Recht kommen kann: Die Stille, die 28 

Sammlung, die innere Tiefe. 29 

„I iremía tis psychís“ → „Die Windstille der Seele“. 30 

Und in ihrem Raum können jene Dinge zu Worten gelangen, die nur deutlich werden, 31 

die Ordnung des Lebens, die Unterscheidung zwischen gültig und fragwürdig, zwischen 32 

richtig und verkehrt. Ob die Woche nicht erst dadurch voll würde? Eine Woche bedeutet 33 

ja nicht nur sechs Tage Arbeit plus einem siebten, an dem man nicht arbeitet, damit am 34 

Tag darauf die Arbeit wieder neu begonnen werden kann. So zu denken, macht die Arbeit 35 

zum Lebensgötzen. Mit einem Nebengötzen, dem Vergnügen, der am Sonntag regiert 36 

und in seiner Art genauso hetzt wie der erste an sechs Werktagen. 37 

Was eine Woche ist, wird erst vom richtig verstandenen Menschen her deutlich: nämlich 38 

eine rhythmisch bestimmte Einheit in Zusammenhang seines Lebens. 39 

 40 
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Sechs Tage, in denen der Mensch sein Werk baut wie es ihm aufgetragen wurde, als 1 

ihn Gott nach seinem Bild und Gleichnis schuf. Fähig über die Welt zu herrschen, 2 

Verantwortung für sich zu tragen. In der Ruhe des 7. Tages wird deutlich, dass 3 

Menschenwerk seinen Sinn nur dann hat, wenn es in das Werk Gottes eingeordnet ist 4 

und eine Herrschaft nur dann, wenn sie von der Gnade des Herrn ausgeht. In allen 5 

Religionen gibt es einen Tag der Ruhe. 6 

Wenn diese Grundwahrheiten in ihrem immer wiederkehrenden Rhythmus aufs Neue 7 

gelebt werden, dann erst ist das eine Woche, die ganze Woche, eine wertvolle Woche. 8 

Man kann sogar den Vorschlag machen, der Vielbeschäftigte möge versuchen, ob es 9 

nicht gelingen könnte, aus dem täglichen Tag eine Viertelstunde heraus zu sparen. 10 

Denke einmal an die Sage von Antaios, dem Sohn der Erde, der gegen den Herakles 11 

kämpfte und den er nicht bezwingen konnte. Dieser merkte, dass Antaios jedes Mal, 12 

wenn er seine Mutter Erde berührte, neue Kraft gewann. Da hob er ihn mit einem Arm 13 

aus dem Kontakt mit dem Urgrund heraus und erwürgte ihn in der Luft, im Ortlosen, im 14 

Raumlosen. 15 

Eine tiefsinnige Sage, die uns zeigt, dass es einen Urgrund der Kraft gibt, dass er in der 16 

Tiefe, in der inneren Freiheit lebt. Der uns aber auch zeigt, dass der Mensch fertig 17 

geworden ist mit den Unbillen der Natur, weil er scheinbar unvollkommen erschaffen 18 

wurde und heute seinen Geist eingesetzt hat, um alles das zu schaffen, was er hat 19 

schaffen können. Jetzt muss er aber auch noch mehr einsetzen.  20 

„Eine Seele mit Körper und nicht nur die Umwelt, sondern die Innenwelt 21 

und hier ist das Immunsystem, und mit ihm die Mikroorganismen 22 

welche wir je nach den Gedanken als „Parasiten“, 23 

oder als gesunderhaltende Mikroorganismen 24 

ausbilden – Macht unseres 25 

Bewusst-Seins." 26 

 27 

Schon Seneca hat gesagt:  „Animam debes mutare, non caelum"  28 

(caelum = Welt über uns; Umwelt; Himmel). 29 

Aber das Immunsystem ist durch das FELD in der Lage, mit allem was von außen von 30 

der Natur auf uns zukommt, fertig zu werden und uns über das FELD durch die Epigenetik 31 

neue Informationen zu geben. Diese Informationen lenken unser körperliches 32 

MenschSein-Leben, wie unser materielles, auch menschliches Umfeld stets zur 33 

„GOLDENEN MITTE“ hin. 34 

Diese Informationen sind gestört, wenn unser Rhythmus gestört ist. Der gestörte 35 

Rhythmus lässt das Immunsystem in seiner Schwäche nicht wieder stark werden, wenn 36 

wir nicht unsere mentalen Fähigkeiten dafür einsetzen und auch einmal Zeit gewinnen, 37 

uns wieder einzuordnen in den Rhythmus unseres Kosmos: — einfach wieder in der 38 

Schöpfung daheim sein, ja seine Geborgenheit zu finden und damit auch wieder 39 

Gesundheit, damit die Worte des Schöpfers wahr werden. 40 
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„Und Gott sah, dass es gut war." 1 

Wir müssen lernen, dass es bei vernünftiger Einsicht wieder zu erreichen ist, dass wir 2 

das zu schützen beginnen, was wir zu lange als selbstverständlich hingenommen und 3 

damit vernachlässigt haben. 4 

Alle brauchen wir wieder eine Zeit der Ruhe, der Besinnung, Zeit für Rückgewinnung 5 

von Demut und Bescheidenheit. 6 

Wir brauchen eine Zeit, in der sich unsere körperliche Wahrnehmung wieder weiten 7 

kann und das Hamsterrad langsamer wird, bzw. wir aus ihm aussteigen. Ängste, Zweifel, 8 

Ärger, Stress und Sorgen engen unseren Horizont ein, unsere Seele hat keine Lust darin 9 

zu wohnen. Beenden WIR ALLE den Druck unseres menschenunwürdigen Wirkens und 10 

gehen gemeinsam ins MenschSein-Leben.  11 

Jetzt kann die Schöpfung wieder ihre Erfüllung finden, die Schwäche der Immunität wird 12 

klein und kleiner und die Abwehr in uns kann wieder wachsen, wird stark und stärker als 13 

alle Umweltaggression auf uns. Dann, wenn wir den göttlichen Auftrag wieder befolgen, 14 

werden wir auch die Vollkommenheit des Menschen in der Schöpfung erleben. Der 15 

Ruhetag bringt uns 16 

Η ηρεμία της ψυχής → I iremía tis psychís → Die Windstille der Seele. 17 

„Die Windstille der Seele" als Ambivalenz zu den Sturmfluten des Alltags. Dann können 18 

wir uns auf eine Finalität ohne Immunschwäche hoffen. Nur so wird die Evolution zum 19 

Geistigen hin positiv. Wir kommen in das MenschSein-Leben und schöpfen uns den 20 

Himmel auf Erden….. und dann spielen wir gemeinsam die SCHÖPFUNG – jeder lebt 21 

wie Gott in seinem ureigenen Land seiner Bestimmung – i.d.R. dem Heimatland. Somit 22 

könnte, wie wir uns vermutlich alle wünschen, das Thema um die Migration das 23 

menschenwürdige Ende finden. 24 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 25 

Meine direkte, zeitgleiche und tiefgehende Erfahrung mit PARASITEN im FELD 26 

Zwei Tage nachdem ich begonnen hatte diese Schrift über die Parasiten zu schreiben, 27 

stellte ich morgens beim Erwachen fest, dass meine Finger schmerzten und 28 

angeschwollen waren. Besonders der kleine Finger rechts war extrem prall und 29 

schmerzte extrem. Die Hände und besonders die Fingerspitzen waren "kalt", die Gelenke 30 

im ganzen Körper schmerzten. In mir wurden Ängste wach, ist meine Borreliose wieder 31 

aktiv? Ich hatte nichts Außergewöhnliches, auch keine Industrienahrung in einem Lokal 32 

gegessen, nahm meine Smoothie wie immer. Kräuter, nun im Winter, inzwischen vom 33 

Biobauern. An der Bewegung in der Natur mangelte es auch nicht. Hier der Vorgang: 34 

DIE BewusstWerdung erfolgt, wie ich wahrnehme, zur Zeit beschleunigt --> ich schreibe 35 

mir besonders "ERLEUCHTENDE" Ereignisse auf - können wir dann "irgendwann" in 36 

UNSEREM Wirken in diesem WeltenSPIEL einbinden. Hier nun gerade dieses erste 37 

Ereignis, welches mir absolut konkret aufzeigt, dass ich vom FELD perfekt geführt bin. 38 

Ich muss es nur wahrnehmen. Zur Wahrnehmung ist die Präsenz des Bewusst-Seins im 39 

HIER&JETZT absolut wichtig. Sobald ich unter Druck, im Stress bin, ist dies nicht mehr 40 

gegeben, dann bin ich kaum noch im Stande meiner SEELE-Plan wahrzunehmen. 41 
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Besonders markant ist dieses Beispiel, da es mich bis nun Mitte März absolut begleitet, 1 

mir sogar die Wahrnehmung, die Weisungen und das rechte Handeln nach der SEELE-2 

Plan durch das FELD gelenkt, körperlich über Hautjucken bis zu Ausschlägen aufzeigt. 3 

Ich erkläre es mir dadurch, dass ich jetzt mit diesem Thema das konkrete Beispiel habe, 4 

um es selbst in der absoluten Tiefe, mit dem präzisen Thema, in der genau rechten Zeit 5 

und im exakten „Schwingungs-FELD“ mit allen Parametern wahrnehmen zu können. 6 

Das könnte einen Menschen, welcher damit nicht umgehen kann, total in den Wahnsinn 7 

treiben, bzw. er würde einfach nur seinen Körper ablegen und sterben, wenn er es nicht 8 

begreifen kann – wie die Meisten von uns! …dann würde er halt der „bösen Krankheit“ 9 

durch die „bösen Erreger“ erliegen. Dies dann auch schulmedizinisch „exakt“ attestiert! 10 

BITTE, nehme mich wahr, es ist meine erfahrene und selbsterkannte Wahrheit, der ich 11 

treu bleibe, da sie sich nun so präzise und ganzheitlich stimmig gezeigt hat, dass es in 12 

meinem tiefen Inneren mein GLAUBE geworden ist! Diesen Vorgang stelle ich nun auch 13 

in seinem kompletten Umfang dar und werde ihn offenbaren. Eventuell ist diese 14 

Erfahrung der Öffner für die Wahrnehmung, bzw. das Zulassen meiner Erfahrungen für 15 

die „Kopf-Wissenschaftler“, wie ich selbst einer war. Wenn nicht, bzw., wenn auch du 16 

damit nicht umgehen kannst, es ist wie es ist! Dann nehme mich bitte „nur“ als sonderbar 17 

wahr und lass die Ver-UR-Teilung weg. Wenn du meine Wahrheit und meinen Glauben 18 

nicht ertragen kannst, ist es auch kein Grund mich einzusperren und, oder, gar meinen 19 

Tod auf den Weg zu bringen. Die Wahrheit ist wie das Licht, sie erhellt  zur rechten Zeit 20 

auch die größte Dunkelheit. Das Maß des Leidens ist der Schlüssel um sich der Wahrheit 21 

und entsprechend dem Licht zu öffnen. Jetzt kommen mir wieder die 7 letzten Worte von 22 

Jesus in den Sinn, als er gekreuzigt wurde. Du findest diese bereits in der Schrift (9-13-23 

41ff) – Hier nochmals:  24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

Alles Tiefe ist zugleich ein Einfaches und lässt sich als solches wiedergeben,  38 
wenn nur die Beziehung auf die ganze Wirklichkeit gewahrt ist. 39 

von Albert Schweitzer 40 

Die Hoffnung und damit der Glaube stirbt zuletzt, kommt mir dabei in den Sinn. Gefolgt 

von den sieben letzten Worten Jesus, als er dem Sterben nahe war. Die Zahl Sieben 

hat im Judentum, sowie im daraus hervorgegangenen Christentum, symbolische 

Bedeutung: Die Woche hat sieben Tage, es werden sieben Todsünden gezählt. Auch 

ich gebe der Zahl SIEBEN eine große Bedeutung! In meinem Leben ist sie durchweg 

gegenwärtig. Bin ich Jude und lebe im heutigen deutschen BRD-KZ?!??(siehe „13-DTS-

BRD_ein_KZ-Mein_UNSER_LEIDEN_und_die_ERLÖSUNG“) 

Die sieben letzten Worten Jesus, als er dem Sterben nahe war: 

(Aus „https://de.wikipedia.org“) 

1. „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ (Lk 23,34 EU) 

2. „Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.“ (Lk 23,43 EU) 
3. „Frau, siehe, dein Sohn!“ und: „Siehe, deine Mutter!“ (Joh 19,26-27 EU) 
4. „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ (Mk 15,34 EU; Mt 

27,46 EU) 
5. „Mich dürstet.“ (Joh 19,28 EU) 
6. „Es ist vollbracht.“ (Joh 19,30 EU) 
7. „Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.“ (Lk 23,46 EU) 
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HIER NUN DER ABLAUF MEINER „schlimmen Erkrankung“ in seiner Ganzheit: 1 

Zwei Tage nachdem ich begonnen hatte diese Schrift über die Parasiten zu schreiben, 2 

stellte ich morgens beim Erwachen fest, dass meine Finger schmerzten und 3 

angeschwollen waren. Besonders der kleine Finger rechts war extrem prall und 4 

schmerzte extrem. Die Hände und besonders die Fingerspitzen waren "kalt", die Gelenke 5 

im ganzen Körper schmerzten. In mir wurden Ängste wach, ist meine Borreliose wieder 6 

aktiv? Zur selben Zeit sandte mir mein Bekannter Manfred „zufällig“ Bilder aus seinem 7 

Urlaub. Ich hatte schon Jahre keinen Kontakt mehr mit ihm. 8 

Ich bekam Ängste, das Bild der tödlichen wirkenden „Krankheit“ von Manfred  kam in 9 

mir hoch, der hatte 2006 selbige Symptome, er hatte FSME → er stand zwischen Leben 10 

und Tod, fast alle vorderen Teile seiner Gliedmaßen wurden schwarz, mussten amputiert 11 

werden, stark betroffen waren die Füße - da hat er mehr als die Hälfte verloren.... 12 

Seine „Krankheitsursache“ war mir bewusst geworden. Er hatte als Koch einen 13 

"Knochen-Job", war zu gutmütig, setzte keine Grenzen, wollte schon lange kündigen.... 14 

Er stand nicht zu sich und seiner inneren Wahrnehmung - SEINE SEELE brachte ihm 15 

die Notwendigkeit der Veränderung, des Wandels, nahe.... 16 

Wie bei mir mein Unfall 1997! (siehe LESES (1-6-ganze Seite!)) 17 

Bei ihm entwickelten sich Macht seines BewusstSeins diese Schmarotzer im Körper - 18 

UND die waren auf allen Ebenen intelligent - ZUM EINEN zersetzen sie die Körper des 19 

Wirtes von den äußersten Teilen - dann haben sie länger an ihm und er hat Zeit für die 20 

Wahrnehmung seiner selbst gesetzten Ursache. Das Milieu, also die Tierchen, welche 21 

seinen Körper zur Bewirtung genutzt haben, entstanden durch sein „Nicht-sein-Leben-22 

leben“ – wie im Psychischen, so im Physischen, es handelt sich um Schmarotzer!! So 23 

wie wir als Volks-Diener für die „globale ELITE“ dienen….(siehe „17-DTS-DEUTSCHES-24 

_VOLK_denunziert_sich_durch_seine_BÜROKRATIE_selbst_zu_TODE-190308“) …und 25 

wir dienen getreu, da wir uns, bzw. unseren Ahnen noch nicht vergeben haben (siehe (3)-26 

DTS-DEUTSCHLAND-seine_VOLKS-SEELE…) …und noch einen Gedankenschritt weiter: 27 

…wir in unserer Gegenwart SELBST, als Volk der DICHTER & DENKER handeln im 28 

Bereich des menschenwürdigen Miteinanders, über den Bereiche der Bürokratie, der 29 

Technik, der Industrie, bis zur Spiritualität entgegen besserem Wissen. Diesen 30 

Zusammenhang stelle ich in vielen Schriften dar. BITTE, ich richte nicht, sehe mich auch 31 

nicht als Missionar bzw. Besser-Wisser usw., ich habe nur die Wahrnehmung dafür und 32 

nehme die Offenbarung durch die vielen Blockaden als meiner SEELE-Plan wahr… 33 

Unser Körper zeigt letztendlich mir als Mensch "...stehe endlich zu DIR SELBST, 34 

sonst geht die SEELE raus....“ oder ich blockiere mich selbst weiterhin in meiner 35 

beruflichen Umsetzung, oder bin laufend mit „Erzwingungshaften“ bedroht. 36 

Die Er-LÖSUNG daraus ist die SymptomZeichen wahrnehmen, die Ursache wandeln 37 

und mit neuer Ausrichtung im Leben wirken, ANSONSTEN, kommen Schicksale, wie 38 

Unfall, Krankheit, Burnout usw. als Weg-weiser SEELEN-geführt ins Leben UND ZWAR 39 

INDIVIDUELL SO PERFEKT, DASS DAS "SCHICK-SAL", das „geschickte Salus, d.h. 40 

Heil“ zum Segen wird, bei Un-Erkenntnis bis in den "Tod" hinein!!! 41 
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Manfred wirkt jetzt recht bewusst als Schwerbehinderter in einem Orthopädiegeschäft - 1 

er kann anderen helfen und opfert sich nun für ihn selbst wünschenswert nicht weiter auf! 2 

Nun komme ich wieder auf meine „schlimme Erkrankung“ in seiner Ganzheit zurück: 3 

Ich hatte dieselben Symptome wie Manfred damals, hatte meine KRANKENver-4 

SICHERUNG gekündigt, ich war absolut auf mich selbst gestellt. So hatte ich mich ja 5 

auch entschieden. Jetzt habe ich die „Über-Prüfung“! Im Gesamtzusammenhang meines 6 

Lebens und der jetzigen Situation war ich mir klar, das ist nun meine Lehre aus dem 7 

FELD. In mir kam keine Angst hoch, ich wusste, dass ich mit dem Thema „PARASITEN-8 

Pilze-Mikroben-Viren-Bakterien-im_FELD“ beruhigt diese Erfahrung machen durfte und 9 

die „Tierchen“ sich nach meiner nun erfolgten Erkenntnis zurückziehen werden. Zur 10 

selben Zeit hatte ich mir 2 größere Wunden zugefügt, die begannen zu eitern und heilten 11 

schlecht – hatte ich auch noch nie. Ebenfalls begann die Haut zu jucken, wenn ich 12 

entgegen meiner inneren Wahrnehmung handelte. Da ich als vergangener „Kopfmensch“ 13 

die innere Wahrnehmung nicht immer direkt erfassen konnte, flehte ich schon länger 14 

„nach oben“, ich möchte doch „Zeichen“ erhalten. Jetzt sind diese da. Die Schule des 15 

Lebens unterrichtet mich. DANKEschön für diese Erkenntnis. Früher wäre ich zum Arzt 16 

gegangen und hätte mir zur Unterdrückung der „Zeichen des Körpers“ Cortison Salbe 17 

verschreiben lassen. 18 

Die schlechte Wundheilung ist auch wahrnehmbar. Mein Körper war massiv mit diesen 19 

Tierchen durchsetzt, daher die Verletzungen, dass sie besser abgehen konnten.  20 

Während ich in diesem Erkenntnisprozess und im Erstellen dieser Schrift war, wurde uns 21 

die Intelligenz dieser weg-weisenden „Tierchen“ bzw. der Pilze gleichfalls offenbart. Bei 22 

dieser Mikroben-Pilz-AKTION bekam ich viele direkte Infos von außerhalb, OHNE dass 23 

das UmFELD etwas von meinem Thema wusste!!! 24 

Z. B. sandte mir Abdullah, ein muslimischer Forscherpartner, welcher beim 1-ten  25 

ADLER-Treffen „81-Erstes_ADLER-Großholzleute-FreiDenker-SYMPOSIUM“ zugegen 26 

war, "zufällig" folgenden Beitrag über SchleimPilze und unserem menschlichen Wirken: 27 

Hier der Verlauf, wie ich ihn vom Handy direkt hier einbinde: 28 

 29 

MEINE IN DIESEN TAGEN ERFOLGTE WHATSAPP-KORRESPONDENZ mit 30 

Abdullah:  31 

Abdullah: Hallo Dieter wie geht es dir ?? Ich rufe dich heute an , bist du unterwegs ? 32 

Hier das Video mit dem gelben intelligenten Schleim Pilz aus dem Regenwald. Die 33 

Aufnahme ist in Zeitraffer, Bei dem Experiment sind die weissen Punkte (Nahrung) die 34 

Stellen wo auch Stadtbereiche auf der Karte von Tokyo sind. Was nach dem ausbreiten 35 

des Pilzes übrib bleibt ist ein perfektes sehr effizientes Straßen/Schienennetz. Es ähnelt 36 

wundersamerweise dem Schienennetz in Tokyo 💡🤓 37 

Dieter Theodor, [02.12.18 09:40] 38 

ICH: Ich habe gerade eine starke Herausforderung - ähnlich wie Dein gesandter Beitrag, 39 

allerdings auf KörperEbene - AUCH ICH HOLTE, hole, MIR SELBST  A L L E S  40 

PERFEKT WEG-WEISEnd  IN MEIN ENERGIE-WIRKUNGS-FELD.....🤓 41 
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Das kann einen Menschen verrückt machen, wenn er noch nichts vom FELD 1 

(morphologischen FELD) wahrgenommen hat😉 2 

DANKE, Dein Beitrag lässt mich das, UNSER FELD wieder mal absolut 3 

wahrnehmen....bin ich NUR Mensch, oder wirklich die Seele, die hier ein körperliches 4 

ErdenSpiel, WeltenSpiel Im großen  F E L D  des KOSMOS spielt🤔👍🤓 5 

Abdullah, was hier für mich von großem Interesse ist: Welches Team hat den Film 6 

gedreht? Es dürften Menschen sein, welches im FELD mit diesem Gedanken bereits 7 

wirkten: die SchleimPilze zeigte dem Team: "WIR zeigen euch, was ihr zu erfahren 8 

wünscht!!“ 9 

→ Tokio's Straßennetz besteht ja schon lange UND die Schleimpilze wissen um unsere 10 

BewusstWerdung - das war nun die Pflanzliche Meister-Leistung und die Lenkung übers 11 

FELD uns miteinander wahrzunehmen😉🧐😎 12 

Abdullah: Ich bin beruflich auch in Asien, speziell Malaysia ich erkundige mich nach den 13 

Antworten und gebe dir Bescheid - DAS LEBEN IST  P E R F E K T 💡🤓💞🦉⚖️💎💫 14 

Dieter Theodor SCHALL: Ach, ja, ich danke den Tierchen in mir sehr - deren Aktivität 15 

geht schon zurück....  16 

Abdullah: DANK ALLEM, es bringt uns in ALLEM weiter🙏🙏  soweit der Austausch 17 

mit Abdullah! 18 

Ein weiteres Symptom bei der ganzen Aktion war, dass ich kaum noch klar denken 19 

konnte, auch die Motorik war gestört. Mein ZweiFinger-Schreiben war so blockiert, dass 20 

ich total verdrehte Wörter tippte!! Die Verschaltung der RECHTEN und LINKEN Gehirn-21 

Hälften war gestört. Ebenso mein Gedächtnis und meine Sehleistung. Durch 22 

verschiedene Gespräche mit kundigen Menschen weiß ich inzwischen, dass bei der 23 

Verpilzung des Körpers unmittelbar auch das Gehirn betroffen ist.  24 

Den ganzen Dezember bis in den Januar hinein hatte ich mit der Selbst-Befreiung dieser 25 

Tierchen aus meinem Körper zu tun. Ich war kaum fähig normal zu denken und wie 26 

gewohnt zu handeln. Ich war daher die meiste Zeit bis Ende Januar in Tirol bei meiner 27 

Partnerin Inga. Um den Jahreswechsel hatte ich den körperlichen Tiefgang mit 48 Kg 28 

Körpergewicht erreicht. Die Anwendung der SFR und besonders das dann zusätzliche 29 

Trinken meiner Wasser-Öl-Emulsion ergab den „Durchbruch“, damit hatten die 30 

„Tierchen“ kaum noch Kohlenhydrate und durch die SFR wurde die Wasser-Öl-31 

Emulsion optimal verstoffwechselt. Klar, „Krebs“ ist ja im Grunde auch „nur“ eine 32 

Verpilzung der Zellen und damit ist die gute Wirkung der „Lebens-Energie-Tankstelle“ bei 33 

der Selbst-Heilung auch aus dem „Krebs“ wieder schlüssig. Im Zusammenhang mit dem 34 

FELD binde ich die Information aus der Schrift „12-DTS-HOLOCAUST-Teufelsspirale_der 35 

Religionen-_und_Wirtschaftskämpfe“ (12-19-24ff) mit ein:   36 

→Im Grunde unseres Seins, resultieren alle Schicksale und Krankheiten aus nicht 37 

gelebtem Leben. Krebs ist z. B. ein „Todeskonflikt“. Dieser Konflikt verursacht i.d.R. 38 

sowohl eine Zellstoffwechselblockade durch die Zellmembran, als auch innerhalb der 39 

Zellen in den Mitochondrien.  40 

Dieser Ablauf wurde von der russischen Forschern Tamara Lebedewa erkannt. Krebs 41 

ist i.d.R. „nur“ eine Verpilzung aufgrund der Übersäuerung durch eine 42 

Stoffwechselstörung.  43 
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Auch die „Germanisch Neue Medizin (GNM)“, welche der Deutsche Arzt Geerd Ryke 1 

Hamer auf den Weg gebracht hat, steht wahrhaftig nach meiner Wahrnehmung damit im 2 

Zusammenhang. Leider sind Menschen, welche den großen Zusammenhang erkennen 3 

und erkannt haben, oft im Kampf mit dem bisherigen „NochZuTodeVerwaltungsSystem“. 4 

Dies ist niemals zuträglich, da wir ja wissen, dass ALLES was mir widerfährt, von mir 5 

SELBST zur SELBST-ERKENNTNIS in die Ursache gesetzt wurde!! Diesen komplexen 6 

Zusammenhang konnte ich in und durch mich selbst und inzwischen durch viele weitere 7 

großartige SELBST-HEILUNGEN erkennen. 8 

Der Schlüssel des Lebens ist mit die Erkenntnis des „Elektronen-Magnetischen-9 

Schwingungs-FELDES“ in unserer Biosphäre.  Durch das FELD wurde mir 2010 die auf 10 

den Weg gebrachte SchwingFeld-Regeneration, kurzbezeichnet die SFR, zur Selbst-11 

Heilung ins Bewusstein und zur Fertigung gegeben. Das mag sich „etwas abgedreht“ 12 

anhören – so nehme ich es inzwischen jedoch klar wahr!  Mit der SFR kann dieser Konflikt  13 

mittels einer Art Reset auf der Zellebene und der Aktivierung des Stoffwechsels wieder 14 

unterstützend in die Selbst-Heilung gebracht werden. Du kannst nun wahrnehmen, wie 15 

komplex das Leben in seiner Ganzheit in Beziehung steht.  …soweit der Auszug 16 

Spiraldynamik, Pilze, Sporen, DNA, RNA, Doppelhelix, Magnetismus 17 

Diese Begriffe lassen uns die Entstehung des Lebens, auch unseres Körpers, den Erhalt 18 

des Lebens, als auch den Abbau des Lebens, auch unseres Körpers begreifbar machen. 19 

Alles wirkt miteinander. Wir Menschen haben als „Krone der Schöpfung“ auch unsere 20 

Schöpferkraft bekommen. Durch unser Bewusstsein schöpfen wir unseren Körper durch 21 

den Aufbau, als auch Abbau unserer „Körper-Schwingungs-Feldes“. 22 

Bitte lese nun vorab die Schrift „(6)-DTS-Weg_ins_MenschSein-Leben-DTS-LEBENS-23 

KURZ-BESCHREIBUNG_von_SCHALL_Dieter_Theodor-1812“, hier die Seite-3- DANKE! 24 

Wir sind, wie ich es bezeichne, eine im FELD spiraldynamisch schwingende und 25 

magnetisch sich organisierende Erde-Wasser-Mischung! Wir schwingen levitativ-26 

gravitativ über der Erde, wobei die levitative Energiekomponente zum Erhalt der Lebens-27 

Energie höher sein muss. Passend dazu der Auszug aus der LESES (1-14-27): 28 

Alles, aber wirklich alles strömt in Wirbelform. Wir können den Wirbel (Spirale) als 29 

eine Art Meta-Muster der Materie bezeichnen. Dies ist reproduzierbar von der 30 

makroskopischen Ebene, von Blütenständen, Strudeln, Tief- und Hochdruckgebieten 31 

bis zu Galaxien, auch sie weisen in der überwiegenden Mehrzahl Wirbelstruktur auf. 32 

Helikale Strukturen sind in der Biologie dominierend, ja auch bei der Proteinsynthese 33 

falten sich die Aminosäureketten zunächst spiralförmig. Dies erklärt uns u.a. Bruce 34 

Lipton in seinem Buch „Intelligente Zellen“. In diesem beschreibt er die Epigenetik, die 35 

ständige, natürlich perfekte Evolution über das morphologische FELD. Viele Forscher 36 

haben das morphologische, bzw. das morphogenetische FELD erkannt und 37 

nachgewiesen – ALLES ist miteinander verbunden. Wir Menschen schöpfen durch 38 

unser individuelles, als auch durch die gekoppelten Bewusstsein, bzw. das kollektive 39 

Bewusstsein uns selbst, als auch unsere sichtbare und „unsichtbare“ Materie. Das 40 

individuelle Bewusstsein entscheidet was wir wahrnehmen. Die Bereiche Illusion und 41 

Wirklichkeit sind auch wissenschaftlich nicht mehr trennbar – Was ist Was? Dein 42 

Bewusstsein ist der Schlüssel für Deine Wahrnehmung und damit Deine 43 

Wirklichkeit! 44 
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Wir gehen jetzt nicht zu tiefe in die Biophysik, das ist auch zum „normalen“ Verständnis 1 

nicht nötig. Bereits jetzt können wir den Bogen zum Verständnis von Leben, Krankheit 2 

(auch Parasitenbefall) und Tod im FELD begreifen. Denn hier auf Erden in der Dualität 3 

gilt für ALLES „Des einen Leid, des anderen Glück“! Wenn in mir ein Konflikt (siehe 4 

GNM) aktiv ist, schwingen die Zellen des Organes, welches emotional am meisten 5 

betroffen ist eher gravitativ, die Zellteilung erfolgt nicht mehr ordentlich und wir haben 6 

eine Verpilzung. Bei meinem zuvor beschrieben Thema entstanden dann in meinem 7 

Schwingungsfeld die „Tierchen“. Wenn ich nicht in meiner selbst bewussten Schöpfer-8 

kraft bin, ist es ja zweckmäßig diesen Körper organisch artgerecht und ökologisch 9 

verträglich zu entsorgen. Das FELD steuert es perfekt! Das Thema dieser Schrift ist ja 10 

„PARASITEN, Pilze, Mikroben, Viren, Bakterien IN UNS“, somit eine kurzer Einblick in den 11 

Vorgang, es kann begreifbar sein – auch ich bin kein Mediziner  😉 12 

Seit ca. 20 Jahren wurde uns klar, dass über die Bio-Physik biologische Vorgänge nach-13 

vollziehbar sind. Das interaktive Zusammenspiel von Physik und Genetik trägt wesentlich 14 

zur Evolution der biologischen Vielfalt bei. Diese Vielfalt ist, seit wir wissen, dass der 15 

Bauplan für die Entwicklung aller Lebewesen durch die Anordnung der Basenpaare in 16 

der DNS-Doppelhelix festgelegt ist, umso erstaunlicher. Dazu besitzt jedes Lebewesen 17 

sein eigenes Genom. Reicht nun alleine die in der DNS gespeicherte Information aus, 18 

um aus der einen Zelle das vollendete Lebewesen zu schöpfen? Mit der Entdeckung der 19 

DNA-Doppelhelix als universeller Informationsspeicher durch J. Watson und F. Crick und 20 

der Erkenntnis des genetischen Codes durch den Biochemiker M. Nirenberg etwa 10 21 

Jahre später wurde es uns bewusst. Die Natur schöpft die Vielfalt der Lebewesen durch 22 

Kombination einer erstaunlich kleinen Zahl molekularer Grundbausteine und Makro-23 

moleküle.Es ist ein Wechselspiel zwischen der genetischen & physikalischen Information. 24 

Für die Selbstorganisation der biologischen Energieteilchen ist am wichtigsten, dass die 25 

magnetische Bindungsstärke maximal ist, d.h. die beteiligten organischen Bindungen: 26 

C=O-H-O=C auf einer Linie liegen.  27 

 

Schwache Bindung 

 

Starke Bindung 

Die Richtungsabhängigkeit der Bindungsstärke sorgt dafür, wie sich die Proteine falten. 28 

Sie ist absolute Voraussetzung für die Spezifität der Basenpaarung in der DNS und damit 29 

für die hohe Zuverlässigkeit des genetischen Codes. Zusammen mit den Bindungen 30 

zwischen entgegengerichtet geladenen Aminosäuren sorgt sie dafür, dass sich zwei 31 

Spezies von Proteinen in einer Zelle unter Millionen anderen mit hoher 32 

Zuverlässigkeit erkennen, nur sie zusammen können reagieren und sich entsprechend 33 

dem biologischen Bauplan binden. Die Form der Moleküle und die 34 

Richtungsabhängigkeit der zwischen-molekularen Wechselwirkung, auch als Schloss-35 

Schlüssel-Prinzip bezeichnet, haben die zentrale Bedeutung.  36 

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


WICHTIGER-Lese-Leit-HINWEIS:  „A&O-Alpha_u._Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung 

51-PARASITEN-Pilze-Mikroben-Viren-Bakterien-im_FELD-DTS-190408    Info durch:  dieter.schall@web.de            27 

 

Die genaue Form des Schloss-Schlüssel-Prinzip ist durch die Art und die Anordnung 1 

der Aminosäuren in dem Enzym bestimmt, die im Gen festgelegt ist. Kleine Änderung der 2 

Struktur des Enzyms, die durch Einbau einer einzigen falschen Aminosäure (genannt 3 

Punkt-Mutation) entstehen, kann fatale Folgen für die Funktion eines Organismus haben 4 

und sind oft die Ursache chronischer Erkrankungen. Das Bewusstsein spielt hier mit!  5 

Das Bild der Doppelhelix dürfte bekannt sein. Im Grunde haben wir da zwei Stränge, 6 

welche ineinander verdreht sind. Hier spielt für das Schloss-Schlüssel-Prinzip die 7 

magnetische Komponente eine große Rolle (siehe Zeile-1-) und eine große Rolle. Das 8 

magnetische Prinzip im Schloss-Schlüssel-Prinzip wurde bislang von der 9 

Wissenschaft noch nicht berücksichtigt. Hier gibt uns die Schwingung, der Spin, das 10 

Torus-Energie-Feld in Einbindung mit dem Ätherfeld noch manches Geheimnis preis. 11 

Das ist auch der Bereich, in welchem wir an der Uni in St. Petersburg zusammen forschen 12 

werden. Hier werden wir der wahren Bedeutung des Magnesiums im Blut 13 

näherkommen. Ich bezeichne es zunächst als „magnetisches Schloss-Schlüssel-14 

Prinzip“. Damit können wir für mich wahrnehmbar die „magnetische Förderschnecke“, 15 

den Stoffwechsel durch die Zellmembran, als auch in der Zelle und damit den 16 

„Krankheitsablauf“ besser begreifen und einer Störung entgegenwirken. Aus der Schrift 17 

„DTS_01-SFR-SchwingFeld-REGENERATION-Trainingsgerät-190206“ ist er auf der Seite -18 

3- in der zweiten Hälfte zu entnehmen. Damit ist für uns nun auch nachvollziehbar, wie 19 

z.B. Allergien entstehen können. Dieser Zusammenhang ist auch in der Schrift „DTS-02-20 

LEBENS-ENERGIE_für_-das_SELBST-HEIL-SEIN-von_SCHALL_Dieter_Theodor-181009“ 21 

ab Seite -3- eingehender beschrieben. Wir können nun wahrnehmen, dass ALLE 22 

Materie, ob tot oder lebend sich schwingend im FELD „materialisiert“ UND zum 23 

großen Teil sind wir auf Erden die Schöpfer. Bei unserem Körper vorrangig wir selbst, bei 24 

der übrigen Materie sind wir es im Kollektiv. Da wir in der Dualität leben, diese ist ja auch 25 

Voraussetzung für das Leben, ist die „GOLDENE MITTE“ entscheidend.  26 

Meine erfahrenen Bilder und die Wahrnehmung über den Magnetismus, die Levitation-27 

Gravitation, die Bedeutung der Magnetisierung bei der Zeugung von Ei & Sperma im 28 

Zusammenhang mit den Elementen Magnesium & Eisen eröffnen einen anderen Blick 29 

auf das Leben. Er ist natürlich einfach, allerdings hoch komplex. Da diese Schrift auch 30 

an naturorientierte Wissenschaftler geht und um dir einen kurzen Einblick zu geben, hier 31 

„grobe“ Gedanken dazu: 32 

Wir wissen, dass die Pflanzen aufgrund des Pflanzenblutes, ein levitatives Verhalten 33 

haben, es sind Lichtwesen. Wir Menschen sind Erdwesen. Diese Erkenntnis können wir 34 

aus dem Verhalten der Körpersäfte entnehmen. Das Magnesium als Zentralatom im 35 

Chlorophyll geht levitativ dem Licht entgegen (siehe „DTS-03-Magnesium-Körper-36 

Funktion-Indikation-SDS-INFO-170307“), das Eisen, das Zentralatom des Hämoglobins 37 

geht gravitativ zum Erdmittelpunkt hin. Die Richtung bestimmt sich durch das „Ätherfeld“, 38 

an welchem sich auch das Erdmagnetfeld ausrichtet. Unsere Erde hat keinen Polsprung 39 

von sich selbst aus, unser Erdmagnetfeld richtet sich, wie sämtliche Planten in unserem 40 

Sonnensystem, welche ebenfalls ein Magnetfeld haben, nach dem Magnetfeld unserer 41 

Zentralsonne aus.  42 

 43 
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Diese Zusammenhänge können wir über den „Spin-Rotations-Versuch“ im FELD auf 1 

der MIR wahrnehmen. Mit dieser Wahrnehmung können wir die Richtung unserer 2 

Forschung ausrichten. Bezogen auf unsere Körperzellen kann folgendes von mir 3 

zunächst hypothetisch angenommen ablaufen: 4 

Durch Einbetten der „organischen Metallkomplexe“ von z.B. Eisen & Magnesium 5 

(auch Chelate genannt) in Proteine schaffte die Natur Reaktionsabläufe, in denen die 6 

Prozesse kontrolliert ablaufen können. Hier spielen Porphyrine in zahlreichen 7 

biochemischen Prozessen die Rolle von Elektronen-Akzeptoren und Donatoren. Ein 8 

Beispiel von zentraler Bedeutung für die Energiegewinnung zeigt uns das 9 

Chlorophyll. Hier wird die Rolle von Eisen durch Magnesium im organische Moleküle 10 

Porphyrin übernommen. Dieser Komplex ist in die Reaktionszentren der Pflanzenzellen 11 

eingebettet und liefert Elektronen für die Spaltung von Wasser unter Erzeugung von 12 

Sauerstoff im elektronen--magnetischen Feld des Lichtes. Die Elektronenabgabe der 13 

Erde über die Pflanzen machen diese zu einem guten Elektronenspender für uns. Dafür 14 

muss allerdings die Biosphäre entsprechend Wasser (Feuchtigkeit) enthalten, damit der 15 

Elektronenfluss aus der Erde nach oben hin erfolgen kann. Das lässt sich mit der 16 

Erkenntnis der Levitation nachvollziehen. Im Umkehrschluss ist Eisen eher gravitativ 17 

und „definiert magnetisch“, was uns wiederrum Energie gibt.  18 

In unserem Blut sind dreifach positive geladene Fe-Ionen in das organische Molekül 19 

Porphyrin eingebunden. Die bei der Spaltung des Sauerstoffs abgegebenen Elektronen 20 

gleichen deren Ladungsdefizit wieder aus. Diese organische Metallkomplexe von 21 

Magnesium & Eisen können in verschiedene Proteine eingebettet werden, um 22 

abgeschlossene Räume zu schaffen, in denen Reaktionen ungestört nach Bedarf 23 

ablaufen können. Das Protein Cytochrom C dient zum Aufbau der Elektronen-24 

Transferketten in den Membranen der Mitochondrien, in denen die biologisch 25 

nutzbare Energie in Form des Adenosintriphosphats (ATP) gewandelt wird. 26 

Hier spielt das FELD eine große Rolle. Unser körperliches Schwingungs-Feld bedarf 27 

der Schumann-Frequenz, dem Levitations- & Gravitations-Feld, und wird über unser 28 

Bewusstsein entsprechend lebens-auf- oder ab-bauend eingerichtet.  29 

Unser Lebens-Energie-Feld definiert sich natürlich einfach, doch recht komplex. Das 30 

Energie-Feld der Zentralsonne versorgt über die Sonnensysteme unsere Sonne, unsere 31 

Sonne versorgt unsere Erde, unsere Erde versorgt durch ihre „Haare“, die Pflanzen, die 32 

Biosphäre mit Energie. Wir Menschen können unseren Energiekörper dementsprechend 33 

ebenso aufbauen. Wir benötigen allerdings das Energie-Feld der Biosphäre. Wir 34 

benötigen die „Erdung“, das Magnetfeld der Erde, deren Elektronen (Wir sind 35 

Elektronen-Magnetische-Wesen siehe „DTS-04-Elektromagnetisches_Wesen_Mensch-36 

v.Schall_D.-i.MAGAZIN2000plus-Nr.372“). In und durch meine seit 2006 erstellten 37 

Schriften ist dieses Wissen gewachsen und nun auch anwendbar. ALLES SEIN, von dem 38 

kleinsten Partikel bis zum größten Planten bildet sich durch die ALL-EINE SCHÖPFUNG 39 

aus der Ganzheit und findet in sie zurück. Was ich gebe, erhalte ich, das ist im Grunde 40 

das Schöpfungsprinzip allen Seins. So einfach, natürlich genial schöpft sich unsere Natur 41 

und würde auch uns entsprechend schöpfen lassen! Nur WIR Menschen sind blöd 42 

genug entgegen diesem Prinzip zu wirken und uns selbst krank zu machen und 43 

unsere Biosphäre zu zerstören.  44 
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Wir wirken zunehmend entgegen unserer inneren Wahrnehmung. Und dennoch kann 1 

jeder einzelne von uns durch das FELD gelenkt seinen Körper gesund erhalten. Placebo 2 

& Noncebo, verkrebste oder gesunde Zellen, Wohlbefinden oder Schwermütigkeit, 3 

ALLES ist die Wahl jedes Menschen selbst. Die Zelle lebt ewig, wenn der 4 

Stoffwechsel in der Zelle, durch die Zellmembran (siehe „INTELLIGENTE ZELLEN-Buch-5 

DTS-001-INFO-v.Lipton_Bruce“), und mit dem extrazellulären Raum bis in die Biosphäre 6 

im EinKlang mit der SCHÖPFUNG schwingt! Das gilt im gesamten Universum, bis zum…   7 

…menschlichen Körper bis zur Zelle und dort bis tief in die Mitochondrien und 8 

umgekehrt. Wo ist das ENDE im KLEINSTEN, wo das ENDE im GRÖßTEN? Solange 9 

wir das nicht wissen, sollten wir die Finger vom Eingriff in den SCHÖPFUNGS-Plan 10 

lassen. Und da bin ich beruhigt, das wird nie sein. Ich meine hier das komplexe Wissen 11 

um die SCHÖPFUNG, nicht den Eingriff in den SCHÖPFUNGS-Plan, denn dies machen 12 

wir ja bereits Jahrhunderte. Bereits Albert Einstein verkündete: 13 

„Es gibt zwei Dinge, die unendlich sind. 14 

Der Weltraum und die menschliche Dummheit. 15 

Beim Weltraum bin ich mir aber noch nicht sicher.“ 16 

Jeder EINZELNE von UNS bestimmt letztendlich über sein Bewusstsein sein bio-17 

energetisches Feld im Gesamt-FELD und damit sein Leben in seiner Ganzheit. Es ist 18 

lebensbedeutend den absoluten Glauben zu leben. Der absolute Glaube an die eigene 19 

Schöpferkraft und meine Führung der SCHÖPFUNG über das FELD, das ALL-Bewusst-20 

SEIN hält mich selbstgeschöpft stabil im Leben. Ich erfülle selbstzufrieden, da sinnvoll, 21 

meinen Lebensauftrag gemäß meiner SEELE-Plan.  Mein Körper bleibt heil, mein Umfeld 22 

gestaltet sich entsprechend.  23 

UND trotzdem kann es sein, dass mich Schicksale ereilen, dass ich auch krank werde. 24 

Diese selbsterfahrene Möglichkeit beschreibe ich in dieser Schrift ab Seite-20-, Zeile-28- 25 

(51-20-28ff). Diese „Erkrankung“ habe ich mir jedoch selbst, über meine SEELE-Plan für 26 

meine jetzige „Schule des Lebens“, ins Leben geholt. Diese Selbst-Erkenntnis kann ich 27 

nun mitteilen und meine Mitmenschen entsprechend über die natürlichen Kreisläufe des 28 

Lebens informieren.  29 

Das erlebte SELBST-HEIL-SEIN und nun die gelebte – Offenbarung  😉 30 

Es dient mir zur Veranschaulichung und Bestätigung meiner Wahrnehmung für das 31 

FELD in Verbindung mit dem Thema der Schrift. Die Wahrnehmung meiner SEELE-Plan, 32 

das Handeln danach und die erfolgte SELBST-Erkenntnis in der „WAHR-NEHMUNG – 33 

THEORIE – PRAXIS“ jetzt in mir als mein wahrer Glaube gefestigt…. WOW – großartig, 34 

ich DANKE der SCHÖPFUNG. 35 

Kannst du nun die Lebens-Prozesse wahrnehmen. ES GIBT KEINE ZUFÄLLE!!   36 

Damit ist für mich definitiv in und durch mich selbst bestätigt und tief in meinem Glauben 37 

verankert, dass MEIN SELBST-HEIL-SEIN durch die GEZ und die KRANKENver-38 

SICHERUNG höchster Gefahr ausgesetzt sein kann. All meine Schriften zusammen 39 

geben diesem Umstand Zeugnis ab. Ich musste mich aufgrund meines gewachsenen 40 

Glaubens zum Erhalt meiner Gesundheit entschließen mit allen Mitteln die GEZ und die 41 

KRANKENverSICHERUNG abwählen Mich wird diese nimmer retten, sie kann mir nur 42 

schaden!  43 
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Beide staatl. Pflichtbeiträge sind FÜR MICH menschenunwürdig und wirken 1 

entgegen dem Recht auf Meinungs-, Glaubens- und vor allem dem NATUR-RECHT! 2 

Beiden Beiträge (GEZ & KV) können mich durch Bewusst-Sein-Fehl-Lenkung wie aus 3 

meinen Schriften zu entnehmen ist tödlich sein. ALLERDINGS NUR FÜR MICH – und 4 

Menschen, welche den Glauben an das selbstbeantwortliche SELBST-HEIL-SEIN 5 

haben! Menschen die keinen Glauben haben, bzw. „noch“ Angst und Zweifel haben, 6 

sollten, wie ich stets mitteile, entsprechend ihrem Glauben an die GEZ und die KV, diese 7 

auch bedienen. Sie werden ja auch bedient werden wollen, da sie innerlich die Zweifel 8 

und Ängste und den Glauben an Krankheiten haben, wofür sie Leistungen von außen 9 

beziehen wollen. Hier kann und muss ich die Frage stellen: „Glaubst du, du bis eine 10 

SEELE, welche einen Körper hat, oder weißt du, dass du KÖRPER bist, welcher eine 11 

Seele hat?“  12 

Zum Abschluss der für uns alle wahrnehmbare und durch die verschiedene 13 

Lebenszyklen der SELBST-Erkenntnis zu erlangende bedeutungsvolle Gedanken-14 

Impuls:  „DEIN GLAUBE HAT DICH GEHEILT!“ 15 

HIERMIT BEENDE ICH DIESE SCHRIFT (51) – DANKEschön für`s Lesen 😉 16 

JETZT EIN HINWEIS IN „EIGENER SACHE“ ZU UNSER ALLER ERLÖSUNG: 17 

Alle weiteren Informationen über den Ablauf der weiteren Therapie der „weltlichen 18 

Matrix“ zum Glauben hin beschreibe ich in den weiteren Schriften. Wie z.B.: „19-DTSF-19 

FELD-FORSCHUNG-Hypothese-www.MenschSein-Leben.de…“ & 36-DTS-DAS_MORPHO-20 

LOGISCHE_FELD-DTS-Selbst-Erkenntnisweg-190308 .u.a. Ich werde, kann und muss 21 

meinem Glauben treu bleiben. Bis dass der „TOD“ mich aus diesem Körper scheidet. 22 

Jetzt stelle ich mir berechtigt die Frage: „Was ist das Leben, was ist der Tod?“. Ohne 23 

Glauben nahm ich mich als lebendig wahr und hatte Angst vor dem Tod. Mit dem 24 

Glauben, lieber Leser, musste ich mich bis zur Erlangung meines Glaubens als tot fühlen 25 

– so war es auch oft – 7 mal durfte ich aus dem Bewusstsein heraus den „TOD“ 26 

wahrnehmen – jetzt sind wir alle DREI Freunde, das LEBEN, ICH und der TOD!  Bitte 27 

nehme Dich SELBST als SCHÖPFER deiner Parasiten, Pilze, Viren... wahr – für WAHR! 28 

Leider hat mein selbsterfahrenes Wissen, bislang in Deutschland noch kein Interesse 29 

geweckt. Doch das musste auch so sein, denn dadurch konnte ich für mich selbst 30 

forschen und keiner hat mich beeinflusst! UND DIES ist wiederum vom FELD auch so 31 

gelenkt! In allem steckt ein Segen, man muss sich nur vom und im FELD gelenkt regen. 32 

Gerade denke ich an den Treppenaufgang im Rathaus in Kempten, da steht am 33 

Treppenknauf „SICH REGEN BRINGT SEGEN“ als Knauf-Kopf ist ein natürlicher 34 

Bienenstock! Dies erkannte ich, als ich dem OB meine Schrift eine Schrift zur Vermeidung 35 

der menschenunwürdigen Erzwingungshaft seiner Bußgeldbehörde überbracht hatte. Ich 36 

konnte bislang noch keine Wahrnehmung aufgrund meiner Mitteilungen an die Stadt 37 

Kempten erkennen. Im Gegenteil, ich darf daran glauben, dass ich das Bußgeld in meiner  38 

Angelegenheit der Fernhaltung der Erzwingungshaft weiterhin aufzubringen werde. In 39 

dieser Beziehung möchte mein Glaube an die Aufhebung noch intensiviert werden 😉 40 

…ist das Thema mit der Stadt Trier noch nicht erledigt? …könntens uns nur die Römer 41 

von damals sagen, dann bräuchten die Kemptener beim Rechthabenwollen nimmer so 42 

plagen 😉  43 
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Ich wurde durch Christian, einem leibseeligen Arzt aus dem Allgäu bereits vor Jahren 1 

auf Willibald Gawlik und sein Wirken hingewiesen. Er berichtete mir sinngemäß aus 2 

einem seiner Bücher, dass er im 2-ten Weltkrieg nach den Wundbehandlungen der 3 

Verletzten auf dem nur mit Erde bedeckten Kellerboden des Münchner Hofbräuhauses 4 

die Feststellung machte, dass Arnika innerhalb eines Jahres selbstständig aus der Erde 5 

wuchs, nachdem Blut mit der Erde vernetzt war. Das Selbe erlebte er in den 60-er Jahren 6 

nach einem Eisenbahnunglück in der Nähe von Bad Tölz, wo er übrigens auch wohnte, 7 

am Bahngleis. Im Folgejahr wuchs Arnika! Damit können wir die Weisung „macht euch 8 

die Erde untertan“ wahrnehmen. Sie versorgt uns göttlich perfekt, wenn wir sie 9 

gewähren lassen und sie entsprechend in der „Selbst-Evolution“ respektvoll begleiten. 10 

Der für uns alle lebenswichtige Humus in Wald und Feld ist die Basis unser aller Leben! 11 

Ich danke Willibald Gawlik für seine Gedanken, welche ich hier mit einbinden konnte. 12 
Es gibt sicher nur wenige Ärzte, welche in der täglichen Praxis in die Bewusstwerdung 13 
gegangen sind und die erkannte Wirklichkeit zum Wohle ihrer Patienten lebten. Möge 14 
sein hier eingebundenes ärztliches Wissen anderen Therapeuten auf ihrem Weg ins 15 
MenschSein-Leben dienlich sein. 16 

"Statt die Lebensweise zu ändern, „verbessern“ wir die Versicherungsleistungen  17 

und Behandlungsmethoden, was kausaltherapeutisch betrachtet  18 

einer Kurpfuscherei entspricht" 19 
von M. Geiser 20 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 21 

Alles, was gemacht ist, 22 

erscheint dem verfinsterten Geist ohne Plan, 23 

denn es gibt mehr Pläne, als er erwartete. 24 

…da scheint kein Plan zu sein, weil alles Plan ist.“ 25 
C. S. Lewis in Perelandra 26 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 27 

"Die Bürger werden eines Tages nicht nur die Worte und Taten der Politiker  28 

zu bereuen haben, sondern auch das furchtbare Schweigen der Mehrheit.“ 29 
Berthold Brecht 30 

»Hab nur den Mut, die Meinung frei zu sagen und ungestört! 31 

Es wird den Zweifel in die Seele tragen, dem, der es hört. 32 

Und vor der Luft des Zweifels flieht der Wahn. 33 

Du glaubst nicht, was ein Wort oft wirken kann«. 34 
Johann Wolfgang von Goethe 35 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 36 

"Die Freiheit und Lebenserfüllung des Menschen liegt darin, dass er tun kann, 37 

was er tief in seinem Herzen aus seiner inneren Wahrnehmung tun will" 38 

…natürlich auch von Johann Wolfgang von GOETHE 😉 39 

« Wann immer ich mich umsehe,  40 
wird mir eines stets bewusst, nämlich:  41 

Sei immer du selbst, bring dich selbst zum Ausdruck, 42 
habe Vertrauen zu dir selbst. 43 

Ziehe nicht los und suche nach einer erfolgreichen Persönlichkeit, 44 
um ihr nachzueifern. »  45 

von Bruce Lee 46 
 47 
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DIE WAHRHEIT IST STETS WAHR, WENN SIE WAHRHAFTIG WAHRNEHMBAR IST! 1 

 2 
Was der Mensch sät, das wird er ernten -  was er erntet wird zur nächsten Saat. 3 

Wer bestimmt den Kreislauf deiner Ernte & Saat? – Wenn nicht du, wer dann? 4 

 5 

 6 

 7 

Hinweis:  Inzwischen ist die zentrale „ErklärungsSchrift“ (A&O-Alpha_u._Omega-8 

DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung), welche den 9 

grundlegenden Überblick der versch. Schriften mit Kurzinhalt gibt, erstellt 10 

und verfügbar. Es besteht ebenso eine Cloud um alle ca. 30 Schriften 11 

einzusehen.  Zugangs-Link für die Cloud nach Anfrage! Bei Interesse 12 

sende ich alle Schriften als pdf-Datei zu. DANKEschön für`s Lesen und die 13 

Wahrnehmung der Ausführungen der Schriften, besonders der Erst- und 14 

Hauptschrift, der „LESES“. Das Spiel der „globalen ELITE“ mit UNS 15 

STAATEN stellen dar:„2-DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT…“ 16 

und für die BRD: „5-Selbst-Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-17 

ZuTode-Staats-Konstrukt-DTS-181108.“ Mögen WIR ALLE, Menschen 18 

aller Bereiche unserer Staaten, bald im MenschSein-Leben sein.  19 

Falls ich auf Mails usw. nicht reagiere, sende gerne eine SMS mit deinem 20 

Kontakt auf mein Handy. 21 

Vorträge: Termine findest Du zukünftig auf der Homepage, bzw. WIR vereinbaren 22 

direkte Gespräche von Mensch zu Mensch – komme gerne auf mich zu! 23 

 24 
Informationen durch: 25 

Dieter Theodor SCHALL  Dipl.Ing.(FH)   Mobil: +49 (0)171-509 36 10 26 

Mobiles Institut und Praxis für Bioenergetik Mail: dieter.schall@web.de 27 

www.MenschSein-Leben.de;            www.dieter-theodor-schall.jimdo.com 28 

Einer meiner YouTube-Beiträge - Thema:  „Elektronen-Magnetische Wesen 29 

Mensch“  https://m.youtube.com/watch?v=guLsZsPGee4 30 
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