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Dieter Theodor SCHALL        6.02.2019 1 
Postadresse:      OHNE WOHNSITZ IN DEUTSCHLAND; 2 
c/o Ingrid Schaeffer    BIN AUF FORSCHUNGS-REISE IN EUROPA  3 
Blumenstraße 13    BITTE Post ebenso per Mail 4 

D-72658 Bempflingen   Zugleich Versand-Mitteilung per SMS 5 

Mobil:  +49 - 171 - 509 36 10  an das nebenstehende Handy, damit ich 6 

Mail: dieter.schall@web.de  den Erhalt nachvollziehen kann  - DANKE! 7 

www.MenschSein-Leben.de  8 
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 18 

Betreff:   Lebens-Vermögens-Darstellung von Dieter Theodor SCHALL aufgrund  19 

  Ihres Schreibens Zeichen-Nr.     vom  20 

Hinweis: Eingefügte Zahlen in Klammern, wie z.B. (36) beziehen sich auf 21 

beigefügte Schriften. Wenn nicht vorhanden, ich lasse diese gerne 22 

zukommen! 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

Sehr geehrte Damen und Herren, 28 

entschuldigen Sie, dass ich mich erst jetzt melde. Durch verschiedene Umstände ist es 29 

mir leider erst jetzt möglich. Ich bin schwerbehindert und habe kein Vermögen mehr, 30 

ebenso kein festes Einkommen. Unter das staatliche, selbsterniedrigende Hartz IV-31 

Programm falle ich nicht, wie ich in meinen Schriften dargelegt habe. Ich konnte seit 2009 32 

die für meine Selbst-Heilung und mein Lebensauskommen bedeutende Entwicklung, die 33 

SFR, auf den Weg bringen. Diese ist patentiert, hat sich inzwischen mehrfach bei 34 

anderen, auch Schwerkranken bei der ganzheitlichen Selbst-Heilung bewährt (siehe: 35 

“DTS_01-SFR-SchwingFeld-REGENERA-TION-Trainingsgerät“). Damit habe ich die 36 

Chance nach meiner lebenslangen Selbstständigkeit und der seit 1997 andauernden 37 

Berufsunfähigkeit unabhängig vom Staat, meine Existenz aufzubauen. Seit Februar 2017 38 

habe ich den unrechtmäßigen, menschenunwürdigen GEZ-Schufa-Eintrag. 39 

Die Entwicklung in diese menschenunwürdige Situation ist ganzheitlich begründet in der 40 

im Anhang beigefügten Schrift „LESES“(1) wahrnehm- und nachvollziehbar aufgezeigt.  41 

 42 
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WIR ALLE haben uns über Generationen eine ego-zentrische, menschenunwürdige, 1 

bewusstseinsgelenkte unsere Biosphäre zerstörende Gesellschafts-Wirtschaftsform 2 

eingerichtet. Mir wurden die ganzheitlichen Lebenszusammenhänge selbsterfahren 3 

bewusst. Der elektronen-magnetische Energie-Materie-Stoffwechsel zwischen den 4 

Zellen zeigt uns dies, auch von mir praktisch und Wissenschaftlich darstellbar auf. 5 

Dieser komplexe Zusammenhang stellt sich vom Zellstoffwechsel unserer Zellen bis zu 6 

unserem Kosmos dar. ALLES schöpft der Mensch durch sein Bewusstsein. Durch mein 7 

Bewusstsein mache ich mich selbst krank. Mein Bewusstsein wird mit durch die GEZ-8 

bezahlten Medien fehlgelenkt UND diese Medien werden aus dem Bewusstsein der 9 

globalen ELITE zur Lenkung von uns Individuen bis zu den Völkern eingesetzt. Selbiges 10 

gilt für ALLE Ver-Sicherungen. Die KRANKEN-ver-SICHERUNG darf, kann, ja muss ich 11 

ablehnen. Die LESES als auch die Schrift (51) zeigen dies auf. Den komplexen 12 

Zusammenhang haben wir wahrgenommen, kann ich nun natur-wissenschaftlich und 13 

praktisch aufzeigen. Die erkannte Wahrheit will durch mich jetzt offenbart und gelebt 14 

werden. Darum bin ich, sind wir, jetzt in dieser Situation.  15 

In diesem Schreiben stelle ich meine, mir vom Schicksal zugewiesene und 16 

erniedrigende Situation in Kurzform wahrnehmbar dar. Denn ich wurde mir bewusst, nur 17 

wenige können, wollen sich die Zeit nehmen all meine Schriften zu lesen. Es ist Ihre 18 

eigene Entscheidung, wie Sie mit meinen Offenbarungen umgehen. Ich habe nichts mehr 19 

zu verlieren UND fühle mich in meinem Wirken im MenschSein-Leben durch meinen jetzt 20 

entwickelten Glauben und mein Zu-TRAUEN in die ALL-EINE SCHÖPFUNG 21 

verhältnismäßig noch wohl. Leider ist es und wird es zunehmend aufgrund der 22 

Bewusstseinslenkung, der Selbst-Belämmerung & Beweihräucherung von UNS 23 

Deutschen (als auch der anderer Völker), RECHT mühsam, sich gegen das stattlich, 24 

staatliche Selbst-Versklavungs-System zu behaupten. Das ist keine Behauptung, das ist 25 

für menschenwürdig handelnde Menschen harte Wirklichkeit in UNSERER Schein-26 

Heiligkeit zu leben. Sie haben wahrscheinlich die Annehmlichkeiten des Lebens noch in 27 

Ihrem Umfeld. Ich reduziert auch noch. Wie lange noch? Mir wurde jetzt über 21 Jahre 28 

das „SPIEL DES LEBENS“ bewusst. Viele Jahre studiere ich das Leben aus eigener 29 

Not-Wendigkeit in seiner Ganzheit. Die Bereiche SEELE – GEIST – KÖRPER kann ich 30 

selbst erfahren wahrnehmen. Da UNSER beider PROBLEM „DAS GELD“ eine 31 

elementare Rolle spielt BITTE ich Sie, schauen Sie sich wenigstens den anschaulichen 32 

Beitrag von Herrn Ernst Wolff an (ab Seite-12-mehr von ihm): 33 

https://www.youtube.com/watch?v=NKhbD-WKA6k DANKEschön! 34 

Herr Wolff hielt am 23.10.2018 in Augsburg einen sehr fundierten Vortrag vor dem 35 

„attac-netzwerk“ unter dem Thema „Die Krise am Horizont, Zehn Jahre nach der 36 

Finanzkrise-Keines der Probleme gelöst“. Hier eine kurze Einführung: 37 

„Zehn Jahre nach dem Beinahe-Zusammenbruch von 2007/2008 ist keines der 38 

Probleme von damals gelöst. Im Gegenteil-das Spekulationscasino dreht sich nach 39 

wie vor, der Schuldenberg wächst weiter und die Risiken nehmen kontinuierlich 40 

zu. In der Krise haben die Regierungen die größten Finanzinstitute der Welt vor 41 

zehn Jahren für "too big to fail" erklärt. Unterstützt wurden sie durch die 42 

Zentralbanken, die seit 2008 riesige Geldsummen in das System gepumpt und 43 

Kredite zu immer niedrigeren Zinssätzen vergeben haben. Ergebnis dieser nie 44 

dagewesenen Geldschwemme ist ein Konstrukt – das am meisten manipulierte 45 

Finanzsystem aller Zeiten.  46 
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Grundlage der Entwicklung ist ein finanzmarkt-getriebenen Kapitalismus, der 1 

entfesselt und unkontrolliert nach immer höheren Profiten strebt. Dieses 2 

Wirtschaftssystem trägt die Gefahr von gewaltigen Wirtschafts- und Finanzkrisen 3 

in sich. Durch welche wirtschaftlichen und ökonomischen Entscheidungen ist es 4 

zur Krisensituation gekommen. - Wie können wir dazu beitragen, dass unser Leben 5 

nicht länger von einem ausbeuterischen System und dessen Nutznießern wie 6 

abhängigen Politikern, hemmungslosen Spekulanten und kriminellen Bankern 7 

bestimmt wird?“ 8 

Dieses dargestellte Wissen um den Status quo unseres egozentrisch aufgestellten 9 

Banken- und Kredit-Wesens, welches WIR UNS ALLE bislang zugelassen und geduldet 10 

eingerichtet haben, ist der Grund auch unseres Themas. Um die Erlösung daraus auf 11 

den Weg zu bringen, ist es jetzt unumgänglich, die Ursache zu ergründen und zu 12 

beheben. Wir alle können dabei wahrnehmen, dass diese Aufgabe der Betrachtung der 13 

geschichtlichen Entwicklung bedarf. Diese Herausforderung habe ich aus eigener Not-14 

Wendigkeit ange-nommen, da ich die letzten Jahre intensiv damit konfrontiert war. Meine 15 

Darlegungen wurden bislang nach den Regie-Anweisungen der unserer „weltlichen 16 

Matrix“ völlig ignoriert. Um den Zusammenhang zu erkennen, muss man die menschliche 17 

Psyche ergründen. Die Ausführungen der Psychologen Sigmund Freud, Carl Gustav 18 

Jung, Viktor Frankl u.a. bildeten dafür für mich die Basis. In der LESES sind wir darauf 19 

auch eingegangen. Ein Psychologie-Studium ist dazu nicht erforderlich, der gesunde 20 

Menschen-Verstand und die Integration der Geistigen Gesetze genügen i.d.R. Mir kommt 21 

gerade das Buch von Viktor Frankl „Und trotzdem ja zum Leben sagen“, in welchem er 22 

viele Todes-Erfahrungen und Wahrnehmungen als Jude im KZ niedergeschrieben hat, in 23 

den Sinn. Uns kommt mit KZ i.d.R. das KonZentrationslager ins Bewusstsein.  24 

Heute können wir KZ-GM ganz einfach mit „KonZentration Ganzheitlich in Menschen-25 

würde auf die GOLDEN MITTE“ (weder LINKS noch extrem RECHTS, ZuFRIEDEN 26 

MITTIG 😉) und Keine Zeit definieren – das wäre dann „KZ-GM-KZ“ 😉.  Wir haben uns 27 

ins Hamsterrad begeben, die Herausforderungen wurden viel subtiler. Zur Bewusst-28 

Seins-Lenkung kommt das erlangte Wissen und Hochtechnologie zum Einsatz. Auch die 29 

Medien spielen eine große Rolle. Der GEZ-Beitrag dient auch dazu, wobei er inzwischen 30 

zum größten Teil für das dienliche Wirken der Intendanten Verwendung findet. 31 

Informieren Sie sich bitte selbst darüber. Im Netz gibt es reichlich Informationen.  32 

Heute nimmt sich die Masse der Menschheit kaum noch selbst wahr. Die Theorie, die 33 

Erkenntnis der Praxis ist das eine, die dann erfolgreiche Umsetzung ist die Heraus-34 

forderung, wie Sie an unserem Thema erkennen können. Für mich, als auch für meine 35 

Begleiter und Unterstützer wurde es wahrnehmbar. Wir könnten noch viel tiefer gehen. 36 

Es liegt an jedem Einzelnen von uns, den Mut zu haben und sich die Zeit zu nehmen die 37 

WAHRHEIT anzuschauen! Es lohnt sich, doch erschrecken Sie dabei nicht! Dazu 38 

empfehle ich das Buch von Bernhard Bueb „DIE MACHT DER EHRLICHEN“(siehe Seite 39 

-8-/-9-). 40 

WIR haben diese Situation ALLE mitEINander geschöpft und beuten uns inzwischen 41 

massiv gegenEINander aus. „Geiz ist Geil“ – wie fühlen Sie sich damit? BITTE tun auch 42 

Sie es in Ihrem eigenen Interesse, wenn Sie kein Interesse haben, geben Sie Impulse an 43 

Ihnen nahe Menschen, damit diese die Möglichkeit der Wahr-Nehmung (z.B. an Ihre 44 

Kinder). Nun weiter zu unser beider Thema – ich zeige das Thema UND die Lösung 45 

auf. Sie sind aus persönlichem und menschlichem Wirken mit der Ent-Scheider, 46 

wünschenswert der END-Scheider aus der Menschen-Würde heraus.  47 
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Wir dienen der sogenannten „Globalen Elite“! Durch und seit diesem Unfall wurde ich 1 

mir über mein Leben und das LEBEN im Großen & Ganzen in unserem Staatskonstrukt 2 

Deutschland bis heute zunehmend bewusster. Ich habe erkannt, dass wir uns unsere 3 

Industrie & Staats-Verwaltung über Generationen hinweg für dieses Spiel der „Globalen 4 

Elite“ langsam und sicher zu einer für uns langfristigen „ZuTodeVerwaltung“ selbst 5 

zugelassen ein- und aus-gerichtet haben. Wir leben hochmütig egozentrisch. Ich lebe 6 

nun selbstgetreu nach den GEISTIGEN GESETZEN als „Mensch unter Menschen“, wie 7 

auf Seite -8- u. -9- durch Richard Beauvais, Bernhard Bueb und Norbert Bolz dargestellt. 8 

Sie mögen sich fragen: „Was soll der Quatsch? Sie haben sich mir, uns, gegenüber 9 

verschuldet und halten mir eine Moralpredigt. Erfüllen Sie uns gegenüber Ihre „gesetz-10 

lichen Pflichten“!?! Eventuell sind Sie jetzt schon so weit, dass Sie meine Worte erregen, 11 

aufregen, in Rage bringen und Sie mich gar in den Knast werfen wollen. Ich verstehe Sie, 12 

vor meinem Unfall war ich selbst in diesem GedankenFELD. JA, Sie haben für sich selbst 13 

recht, wenn Sie dies aus dem Verstand, aus dem Bewusstsein der „weltlichen Matrix“ 14 

heraus denken, bzw. denken könnten – ich sehe es positiv 😉. In Momenten, bei welchen 15 

wir aus dem Verstand heraus entscheiden und handeln, erkennen wir im Nachhinein oft 16 

– „…ach, hätte ich die Situation aus einer anderen, gar aus seiner Situation heraus 17 

betrachtet, hätte ich anders entschieden. Eventuell hätte ich gar erkannt, dass ich 18 

selbst mit die Ursache gesetzt hatte – wie konnte ich nur...“! Darum auch die 19 

Weisung „Schlafe erst mal darüber“! Wissen Sie warum? Nachts können wir die 20 

Anbindung ans FELD, an die innere Wahrnehmung bekommen. (1)&(36) 21 

 Aus der inneren Wahrnehmung, aus dem Herzen heraus, empfinden wir viele 22 

Situationen anders. Wir können uns sicher sein, dass der Frieden auf Erden weit-23 

gehendst gewahrt ist, wenn wir Menschen aus dem Herzen leben (32). 24 

Dies teile ich Ihnen mit, da mein, damit unser Problem, seine Wurzeln in der Tiefe eines 25 

gewissen Hochmutes des Deutschen Volkes hat. Ich schließe mich dabei mit ein, auch 26 

meine Ahnen. ALLE Menschen, welche in den beiden großen Kriegen des vergangenen 27 

Jahrhunderts beteiligt waren – egal welche Nationalität und welchen Glauben sie hatten, 28 

waren mehr oder weniger, je nach Lernaufgabe, betroffen. Ich bin stolz Deutscher zu sein 29 

– schäme mich jedoch auch für mein, unser Verhalten in der Vergangenheit und 30 

besonders für das heutige Verhalten des Deutschen Volkes. Wir Menschen können im 31 

Blick auf die weltweiten Probleme unser wahres derzeitiges Wirken entgegen der 32 

Ökologie, Ökonomie und der Menschenwürde wahrnehmen und machen trotzdem wider 33 

besserem Wissen besinnungslos, selbstbereichernd weiter. Muss das menschen-34 

unwürdige Chaos zum Erwachen noch weiter anwachsen? (1) Die letzten Jahre studierte 35 

ich meine Möglichkeiten in Deutschland aus der nunmehr 21-jährigen Berufsunfähigkeit 36 

meine Existenz wieder selbst sichern zu können. Durchweg stoße ich stets auf die 37 

Blockaden durch unsere Bürokratie. Die Entstehung durfte hier beim Aufbau unserer 38 

BRD-Staatsverwaltung liegen. Es liegt nahe, dass wir noch ein „Aliierten-Besatzungs-39 

konstrukt“ sind. Ist es so wie bereits die jüdische Politologin Hannah Arendt erkannte:   40 

„Ohne die vielen gedankenlosen Bürokraten wäre 41 

der Holocaust nicht möglich gewesen“ 42 

Hannah Arendt 43 
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Hanna Arendt hat die Erlösung für beide Typen von Menschen, für die „Opfer“, als auch 1 

für die „Täter“ aufgezeigt. Dazu ist ihr Buch „Elemente_und_Ursprünge_totaler 2 

Herrschaft-BUCH-v.ARENDT_Hanna“ empfehlenswert, Nachfolgend eine Information 3 

darüber: 4 

DAS BUCH, DAS HANNAH ARENDT WELTBERÜHMT MACHTE 5 

„Unter dem Eindruck des Holocaust, der nationalsozialistischen Vernichtung des 6 

europäischen Judentums, hat Hannah Arendt mit »Elemente und Ursprünge totaler 7 

Herrschaft« – zuerst 1951 in New York erschienen, in deutscher Übersetzung 1955 – 8 

zugleich eine Geschichte und eine Theorie des Totalitarismus geschrieben. Hier hat sie 9 

»die allgemein gültige Vorstellung vom monolithischen Charakter des Dritten Reiches 10 

erschüttert und auf die eigentümliche Strukturlosigkeit totaler Regierungen hingewiesen. 11 

Hannah Arendt analysiert den Nationalsozialismus und den Stalinismus als verwandte 12 

Herrschaftstypen und als Folgeerscheinungen von Antisemitismus und Imperialismus.“ 13 

(Deutschlandfunk) 14 

MEINE BITTE und Aufforderung an all meine Mitmenschen: 15 

„Wieviel Leid, welche extremere Dualität, wollen wir uns noch ins Leben holen? 16 

Wir selbst, wir Deutschen in der Mitte haben den „Goldenen Schlüssel“! 17 

Lasst uns das Spiel erkennen UND das „teuflische Spiel“ beenden.“ 18 

Wir brauchen dazu keine Diktatur mehr, auch kein weiteres „DRITTES REICH“, keinen 19 

HOLOCAUST, keine Selbstzerstörung, das ist Vergangenheit und möchte vergebungs-20 

voll vergangen sein. Ich bezeichne Deutschland als die Thymusdrüse Europas, in uns ist 21 

der Sinusknoten zur Anbindung ans FELD, wir in der Mitte Europas, in der Mitte 22 

zwischen Ost und West. Die „globale ELITE“, welche alle Völker noch lenkt wünscht 23 

sich selbst das nun endliche Erwachen der Deutschen. 24 

 25 
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All meine Schriften möchten ihren Beitrag für den Frieden leisten. Frieden unter uns 1 

selbst (auch mit den Bürokraten 😉). Zusammen sind wir ein stimmiges Organ für die 2 

Welt. Mit nun, unser aller wieder erwachenden und gelebten Kreativität, unserem 3 

Deutschen Denker- und Dichter-tum, können wir uns als Land der „GOLDENEN MITTE“ 4 

in Europa, gar für die gesamte Welt entwickeln. Dazu ist die Voraussetzung, dass wir 5 

Bürger mitsamt unserer Bürokratie uns gegenüber der „globale ELITE“ aus der Selbst-6 

erniedrigung erheben, wieder kraftvoll zeigen und das Zepter selbst in die Hand nehmen. 7 

Das weltweite Chaos bedarf dringend der Erlösung und dazu ist Kreativität und die 8 

entsprechende Selbst-Erfahrung gefordert. Selbst-Erfahrungen hatten wir genügend. 9 

Therapeuten wissen um meine Worte. Ein guter Therapeut hat meist selbst schwierige 10 

Lebensprozesse durchlaufen. Im Selbst-Heil-Sein haben Angst und Zweifel keine Kraft 11 

mehr. Die Liebe & das ZuTrauen zum Leben sind im Vordergrund. Erst dann ist jemand 12 

fähig mir klarem Kopf über das Herz vom FELD empfangen aus einem „teuflischen 13 

Chaos“ den rechten Weg zu gehen und für andere als gutes Beispiel zu weisen. 14 

„Lasst uns zu uns selbst stehen, uns aufstehen und in Achtsamkeit, Respekt 15 

und Toleranz zu allen Rassen, allen Religionen, allen Völkern unsere mehr als 16 

notwendige Pflicht tun und gemäß unserer Nationalhymne wirken. Vielen Dank!“ 17 

Hier die 3. Strophe vom „Das Lied der Deutschen“ vom Deutschen Schriftsteller und 18 

Hochschullehrer für Germanistik August Heinrich Hoffmann von Fallersleben: 19 

„Einigkeit und Recht und Freiheit 20 

Für das deutsche Vaterland! 21 

Danach lasst uns alle streben 22 

Brüderlich mit Herz und Hand! 23 

Einigkeit und Recht und Freiheit 24 

Sind des Glückes Unterpfand – 25 

Blüh’ im Glanze dieses Glückes, 26 

Blühe, deutsches Vaterland!“ 27 

Bei objektiver Wahrnehmung unseres Deutschen Wirkens, wie ich es in der LESES und 28 

all den anderen Schriften darstelle, werden wir der Weisung in diesem Lied bei weitem 29 

nicht mehr gerecht. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben hat uns auch mit der  30 

4.-te und 5.-te Strophe seines Auswanderungslied folgendes auf den Weg gegeben: 31 

„Deutsche Freiheit lebet nur im Liede, 32 

Deutsches Recht, es ist ein Märchen nur. 33 

Deutschlands Wohlfahrt ist ein langer Friede - 34 

Voll von lauter Willkür und Zensur. 35 

Darum ziehn wir aus dem Vaterlande, 36 

Kehren nun und nimmermehr zurück, 37 

Suchen Freiheit uns am fremden Strande - 38 

Freiheit ist nur Leben, ist nur Glück...“ 39 
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Bitte lesen Sie nun die dazu aufklärende Schrift „18-DTSF-FELD-FORSCHUNG-1 

Hypothese-www.MenschSein-Leben.de-v.SCHALL_D.T.-190317“ um den komplexen 2 

Zusammenhang UNSER ALLER vom FELD geleiteten Verstrickungen wahrzunehmen. 3 

Seine Werke machten Hoffmann von Fallersleben auf einen Schlag berühmt, kosteten 4 

ihn aber auch die berufliche Karriere. Nach dem Erscheinen der Unpolitischen Lieder 5 

hatte er wegen seines Nationalismus, der auf Entmachtung der einzelnen Fürsten zielte, 6 

zunächst große Probleme mit der preußischen Regierung. 1842 wurde er aus dem 7 

Lehramt entlassen und blieb jahrelang ohne feste Anstellung.  8 

…können Sie wahrnehmen, wie ich mich fühle und es mir durch unsere Staats-9 

verwaltung ergeht? Daher nenne ich diese auch „Noch-ZuTode-Verwaltung“. Noch, da 10 

die Hoffnung bei mir zuletzt stirbt und ich wahrnehmen kann, dass WIR Menschen immer 11 

unzufriedener werden. Um den komplexen Lebens-Zusammenhang aufzuzeigen, müsste 12 

ich nun im Grunde alles bereits geschriebene Wissen mit einbinden. 13 

Im Bewusstsein dieser Last, welche ich und wahrnehmbar viele Deutsche noch in sich 14 

tragen und wider besserem Wissen handeln, werde ich, werden wir, zunehmend unsere 15 

Kraft und Energie verlieren. Wie im Großen, so im Kleinen. Alle Völker haben ihre 16 

Probleme, sind auf eine Art TÄTER oder/und OPFER. Leider hat die Menschheit kaum 17 

aus ihren Spielen des Lebens gelernt. Auf andere zu zeigen ist niemals die Lösung. Die 18 

Lösung liegt in mir selbst. Daher kann ich nur durch meine Selbst-Erkenntnis die 19 

Veränderung auf den Weg bringen. Da mein Thema jedoch eng mit dem Deutsch-Sein 20 

verknotet ist, studierte ich es bis in die Tiefe der Deutschen Seele und habe für mich über 21 

meine Selbst-Erkenntnis unsere weltweiten Verknotungen erkannt. Es ist höchste Zeit, 22 

dass ich, dass wir die Situation erkennen und wandeln. Wenn es zu meiner Lebenszeit 23 

nicht mehr erreicht werden kann, dann wenigstens für unsere Kinder und Nachkommen. 24 

Für mich ist die Reinkarnation wahrnehmbar – letztendlich wirke ich um die Würde des 25 

Mensch-Seins für unser aller Zukunft zu erhalten!(37) 26 

Eventuell konnten Sie eingangs wahrnehmen, dass es sich zwischen uns um einen nicht 27 

„alltäglichen Fall“ handelt. Danke, dass Sie sich Ihre Zeit genommen haben um mein 28 

Anliegen bis hierher wahrzunehmen.  29 

Fühlen Sie sich als Entscheidungsträger überfordert, stehen Sie bitte dazu und 30 

informieren Sie Ihre Vorgesetzten. Da mein Anliegen lebensweisend und mir daher 31 

lebenswichtig ist, wird es entsprechende Beachtung finden. Gespräche darüber finden 32 

reges Interesse. Ein Student im Fachgebiet der politischen Bildung hat mir gegenüber 33 

Interesse bekundet meine Ausführungen als Studienarbeit hinzuzunehmen.  34 

Es betrifft nicht nur mich. Viele Deutsche fühlen sich in unserem Staatskonstrukt nicht 35 

mehr recht wohl. Schade, dass inzwischen zunehmend Deutsche link handeln, da das 36 

Rechte als missweisend vorgegeben wird. Rechts- und Links-Extremismus lehne ich 37 

entschieden ab. Der rechte Weg, ist der WEG der „GOLDENEN MITTE“!(32)  38 

Es ist mir menschenwürdig wichtig, dass kompetente END-Scheidungsträger in 39 

unserem Thema mit eingebunden sind! Ich fahre nun mit meinen Ausführungen fort, 40 

welches vordergründig durch mich selbst entstanden ist, jedoch wie dargelegt seine 41 

Ursache und Wurzel in meiner Geburt als Deutscher in Deutschland hat. Ich kann mich 42 

hier kurzfassen, da inzwischen viele Schriften meine Situation bis in die Seelenebene 43 

wahrnehmbar aufzeigen.  44 
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Diese Schriften sind teilweise bereits auf der Homepage www.MenschSein-Leben.de 1 

eingestellt, bzw. sende ich Ihnen nach Aufforderung zu. Um Ihnen eine Übersicht zu 2 

geben und Ihnen unsere mögliche Einigung wahrnehmbar zu machen, hier bedeutsame 3 

Darlegungen über mich:  4 

Meinen Fall im wahrsten Sinne des Wortes, zog ich in mein Leben, da ich entgegen 5 

meiner inneren Wahrnehmung gehandelt hatte. Das war im Dezember 1997. Zuvor, Ende 6 

1995, wanderte ich nach Brasilien aus, konnte oder wollte damals meine Lebensaufgabe 7 

nicht wahrnehmen. Ich kam „seelengeführt“ zurück, wirkte weiter entgegen meiner 8 

Wahrnehmung als Personal im Dienste der „weltlichen Matrix. Ich brauchte ja Geld für 9 

meine jetzt gegründete Familie. Am 22.12.1997 warf ich mich dann durch den Unfall aus 10 

dem Leben. Alles darüber finden Sie in der LESES. Am Ende dieses Schreibens nenne 11 

ich die Schriften. Diese Info ist auch in der Schrift (1), der Hauptschrift, enthalten. 12 

Das damalige Schicksal wies mich auf meiner Seele Plan. Dass mich meine Seele in 13 

der Tiefe auf mein Deutschsein hinweist, erkannte ich erst, als ich 2016 als geborener 14 

Deutscher mit Reise-Pass in einem niederländischen Forschungsprojekt mitwirkend, 15 

über das Ausländeramt die Deutsche Staatsangehörigkeit nachweisen musste?! (1)   16 

Über diesen Umstand bekam ich bislang noch keine „staatliche Auskunft“. Irgendetwas 17 

ist in diesem BeReich vermutlich nicht koscher. Deshalb hat auch eine Deutsche Partei 18 

innerhalb der Regierung um eine Erklärung bis Ende Januar 2019 gebeten. Dies am 19 

Rande – auch dieses Thema dürfte in unserer Vergangenheit verwurzelt sein!? Wissen 20 

Sie mehr darüber, in der Wahrheit liegt die Erlösung.  21 

Mir wurde durch mein Schicksal auf dem Weg der Selbst-Heilung die Idee der 22 

Entwicklung der SFR eingegeben, mittels dieser wurde ich körperlich heil. Ebenso 23 

konnten inzwischen viele weitere Menschen mit der Unterstützung der SFR und 24 

verschiedenen weiteren begleitenden Maßnahmen, welche uns mit auf den Weg 25 

gegeben wurden, die Selbst-Heilung auch z.T. aus dem Krebsstadium erlangen. 26 

Allerdings ist die Umsetzung dieser inzwischen patentierten Entwicklung aufgrund der 27 

finanziellen Blockade durch den GEZ-Schufa-Eintrag für mich völlig blockiert.  28 

Hier konnten wir allg. wahrnehmen, dass neue Produkte, welche bisherige wirtschafts-29 

mächtige, die Politik infiltrierende Unternehmungen „gefährlich“ werden könnten, oft 30 

selbst-zerstörend durch unsere „Industrie-Staats-Verwaltung“ eine Blockade erfahren. 31 

Die Menschheit könnte wesentlich bessere Technik integriert haben, wenn innovative 32 

Produkte die Marktzugänglichkeit hätten! Gustave Le Bon drückt dies treffend aus: 33 

„Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet.  34 

Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und  35 

ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag. 36 

Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr, 37 

wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer.“ 38 

Von Gustave Le Bon (1841 - 1931), franz. Arzt und Soziologe, Begründer der Massenpsychologie 39 

 40 
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Ich kann und werde nur noch nach meiner inneren Wahrnehmung handeln, denn durch 1 

die damalige bewusstseinsreduzierte Miss-Beachtung derer zog ich mir 1997 den 2 

schweren Unfall ins Leben! (1) Die mir angebotenen Arbeiten entsprachen bei 3 

ganzheitlicher Betrachtung im Hinblick auf die Ökologie, unseren möglichen 4 

Technologien und der Ökonomie von Ressourcen und Arbeitsleistung bei weitem nicht 5 

mehr dem menschen-würdigen Handeln unserer Zeit. Unser Deutsches, als auch 6 

weltweites Know-How verdrängen und eliminieren wir, wir prostituieren uns für das 7 

egozentrische Ziel unserer Welt-Wirtschaft, für deren noch höheres Wachstum und deren 8 

noch höheren Gewinnen! Dafür werden verschiedene Mittel angewandt, welche in den 9 

von mir offenbarten Schriften dargestellt sind. Wir haben uns auf das 10 

menschenunwürdige egozentrische Wirtschafts-Macht-Verhalten selbst eingelassen (5). 11 

Ich stelle meine Situation im Kontext mit meinem Umfeld, meinem Heimatland dar. Mir 12 

liegt es am Herzen, dass mein Wirken und die Einreichung dieser Petition ganzheitlich 13 

wahrgenommen wird. Sie möchte die Basis für ein menschenwürdiges Leben in meiner 14 

Heimat nach der Rückkehr von meiner Forschungsreise sein. Mir liegt auch am Herzen, 15 

dass meine, unsere Kinder ein lebenswertes Deutschland erhalten können. Daher auch 16 

mein volles Engagement zur Benennung meiner Erkenntnisse um unser Leben und 17 

Wirken als Deutsche in Deutschland. 18 

Ich fragte mich warum wir Deutschen uns als Volk und Staat auf dieses egozentrische  19 

Weltenspiel eingelassen haben. Aufgrund dessen, dass ich selbst bis zu meinem Unfall 20 

ebenfalls geschäftlich erfolgreich mitgespielt hatte, weiß ich um die Geschäftsgebaren, 21 

das beschränkte Maß an Ehrlichkeit und des wirtschaftlichen Erfolges durch die 22 

Korruption. Zur Erklärung des Zusammenhanges nehme binde ich die Erkenntnisse von 23 

Bernhard Bueb und Norbert Bolz nachfolgend mit ein. 24 

 25 

Über die Ehrlichkeit – unsere Medien-Lenkung –  26 

und die Er-Lösung daraus: 27 

Aus dem Buch „Die Macht der Ehrlichen“ 28 
des Theologen & Pädagogen Bernhard Bueb 29 

Wir vertrauen im Alltag auf die Ehrlichkeit unserer Mitmenschen. Selbst Lügner tun das. 30 

Sie gehen außerdem davon aus, dass andere sie für ehrlich halten. Wenn Menschen 31 

Opfer von Lügen werden, glauben sie daran, dass am Ende die Wahrheit ans Licht 32 

kommt. Das bewahrt sie davor zu verzweifeln. 33 

Wenn der Glaube an die Macht der Wahrheit verlorenginge und wir uns nicht mehr auf 34 

zwischen-menschliche Ehrlichkeit verlassen würden, bräche unsere Welt zusammen. 35 

Das ist bisher nicht geschehen, weil die Wahrheit trotz vieler Niederlagen immer wieder 36 

siegte, auch wenn dieser Triumph zu oft erst posthum errungen wurde. 37 

Der Wille zur Ehrlichkeit gehört zur menschlichen Natur wie der Macht- oder der 38 

Sexualtrieb. Kinder kommen mit dem Vertrauen auf die Welt, dass ihre Eltern sie lieben. 39 

Erziehung zur Ehrlichkeit heißt, dieses Vertrauen fortwährend zu bestätigen. 40 
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Die meisten Kinder erfahren durch ihr Aufwachsen, dass es richtig ist, ehrlich zu sein. 1 

Wenn sie lügen, merken sie schnell, dass sie ihr Glück gefährden. Denn die Ehrlichkeit 2 

oder die Wahrhaftigkeit oder die Aufrichtigkeit – diese Begriffe sind austauschbar unserer 3 

Beziehungen sind eine sichere Basis, die uns erlaubt, ein glückliches Leben zu führen. 4 

Einem Missverständnis unterliegen allerdings viele Menschen. Sie meinen, dass die 5 

Wahrheit irgendwie ihren Weg von selbst ans Licht findet. Sie vergessen, dass sie für die 6 

Wahrheit mutig und klug eintreten müssen. 7 

»Die Welt geht nicht an der Bosheit der Bösen, sondern an der Schwachheit der 8 

Guten zugrunde.« Dieser Satz wird Napoleon zugeschrieben. Er war ein 9 

Menschenverächter. Seine Menschenverachtung resultierte aus der Erfahrung, dass die 10 

Guten ihre Sache nicht mit der-selben Energie vertreten wie die Bösen. 11 

Lügner, die sich durch Lügen Vorteile verschaffen, verachten die Ehrlichen, weil sie sie 12 

für schwach halten. Viele Ehrliche lassen sich dadurch einschüchtern, sie übernehmen 13 

dieses Bild, erfüllen die Voraussage der Lügner und stärken deren Macht. Die Macht der 14 

Lügner wankt jedoch, wenn die Ehrlichen selbstbewusst auftreten, weil sie an die Kraft 15 

der Wahrheit glauben. 16 

Das Buch handelt von der Krise der Ehrlichkeit, von der Schwierigkeit, ehrlich zu sein, 17 

von Lüge und Wahrheit, von der Wirkung der Bildung, aber vor allem davon, dass die 18 

Gewissheit zu siegen die Ehrlichen mächtig macht. 19 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 20 

Anmerkung zu diesem Buch: 21 

Der renommierte Pädagoge gilt laut Mitteilung als einer der bekanntesten Kritiker des 22 

deutschen Erziehungswesens. In seinem neuen Buch „Die Macht der Ehrlichen“ 23 

verweist er darauf, welch katastrophale Folgen es hat, wenn wir in einer Gesellschaft 24 

leben, die von Misstrauen und Unwahrheiten geprägt ist. „Dopingaffären, die 25 

Bankenkrise, der Fall Guttenberg, die Eurokrise und vieles mehr. Ob im Job, in der 26 

Politik oder in sozialen Netzwerken, überall werde gelogen, um sich Vorteile zu 27 

verschaffen“, heißt es darin. „Damit sich das ändert, muss man bei den Kindern 28 

ansetzen“, führt Bueb aus. „Kinder zu ehrlichen Menschen zu erziehen ist die 29 

vorrangige Aufgabe von Eltern und Pädagogen. Wenn Ehrlichkeit nicht wieder 30 

oberstes Erziehungsziel wird, dann ist unsere demokratische Gesellschaft stark 31 

gefährdet“, so Buebs Thesen in seinem neu erschienenen Buch. Bewusst nennt Bueb 32 

sein neues Buch eine Provokation. Die Erfahrungen aus seiner Arbeit als Pädagoge 33 

rücken gerade den moralischen Wert „Ehrlichkeit“ in den Fokus seiner philosophischen 34 

Ausführungen. Die zentrale Frage für ihn ist laut Mitteilung: „Was passiert in unserer 35 

Gesellschaft, wenn wir den Grundwert der Ehrlichkeit in Frage stellen?“ „Die Macht 36 

der Ehrlichen“ ist Ausgang für sein Plädoyer – für die Erziehung zur Ehrlichkeit als 37 

oberstes Erziehungsziel. 38 

Ob in der Politik, im Beruf oder in den sozialen Netzwerken – wir lügen, um uns Vorteile 39 

zu verschaffen. Damit aber setzen wir unsere demokratische Gesellschaft aufs Spiel. 40 

Höchste Zeit also, dass Ehrlichkeit wieder oberstes Erziehungsziel wird. Menschen, 41 

Unternehmen und ganze Staaten lügen und kommen damit durch.  42 
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Ehrlichkeit erscheint da eher als antiquierte Tugend. Kein Wunder, dass sich Kinder und 1 

Jugendliche die Unehrlichkeit der Erwachsenen zum Vorbild nehmen.  2 

Wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der man einander misstraut? Bernhard Bueb 3 

fordert, dort etwas zu verändern, wo das Übel seinen Ausgang nimmt: bei der Erziehung 4 

der Kinder. Wir müssen wieder lernen, uns selbst und anderen ehrlich zu begegnen. 5 

Denn die Wahrhaftig-keit unserer Freundschaften, unserer Lebensgemeinschaften und 6 

unserer beruflichen Zusammenarbeit ist die einzige Basis, die uns erlaubt, ein glückliches 7 

Leben zu führen.  8 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 9 

In der dreimal wöchentlich erscheinenden katholischen Zeitung „Die Tagespost“ hat 10 

sich der Berliner Medienwissenschaftler Prof. Norbert Bolz in einem ausführlichen 11 

Interview zu den Themen Flüchtlingskrise, Political Correctness, Meinungsfreiheit, AfD 12 

und Islam geäußert. Allein seine Wortkreationen „Fernstenliebe“, „konsumistisches 13 

Manifest“, „volkspädagogischer Tonfall“ und „autoritative Interpretationsstelle“ sind 14 

treffende Bezeichnungen und decken die Dinge punktgenau auf. Hier ein Auszug: 15 

Tagespost: Herr Professor Bolz, Sie beschweren sich seit einigen Jahren über die 16 

Politische Korrektheit, die auch in den deutschen Massenmedien herrsche. Sie geben 17 

häufig TV-, Radio- und Zeitungs-Interviews. Fühlen Sie sich trotzdem als Opfer eines 18 

öffentlichen Rede- und Denkverbots? 19 

Norbert Bolz: Nein, das liegt allerdings am Privileg des Alters. Ich weiß nicht, wie ich 20 

meine Situation einschätzen würde, wenn ich nicht 63, sondern 33 Jahre alt wäre. Ich 21 

beneide meine jüngeren Kollegen nicht, die tagtäglich ein kleines Opfer am Altar der 22 

Political Correctness bringen müssen, um ihre Karriere nicht zu gefährden. Mich kann 23 

man nicht mehr rauswerfen und man traut sich auch nicht, Sanktionen zu verhängen. 24 

Deshalb kann ich freier leben. Wissend, dass ich nicht der einzige bin, der so denkt.  25 

Mehr Informationen entnehme bitte von der Seite direkt: 26 

Aus: http://www.pi-news.net/2016/05/norbert-bolz-kritisiert-umgang-mit-der-afd/ 27 

…bzw. ich habe es in der Schrift „BOLZ_Norbert_über_die_AfD-DTS-i.Katholischen_-28 

Zeitung-Die Tagespost“ eingebunden,  falls es nicht mehr zu finden sein sollte. 29 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 30 

Können Sie nun wahrnehmen, warum ich mir in meiner Situation, mit meinem Wissen, 31 

meinem Talent und meiner beruflichen Perspektive treu bleibe. Ich hätte die Möglichkeit, 32 

wie heute von den Erfolgreichen meist gelebt, mich für eine luxuriöse Lebensexistenz 33 

weiterhin zu prostituieren und entgegen der Wahrheit der Natur zu leben. Ich musste 34 

sogar erkennen, dass das vor meinem Unfall gelebte egozentrische Geschäftsgebaren 35 

noch weitaus scheinheiliger und menschenunwürdiger geworden ist. Meine Bewusst-36 

werdung lässt dies nicht mehr zu. Daher meine Blockade, welche sich zudem über die 37 

Jahre manifestiert hatte, da ich den Impuls ignoriert hatte, meine erkannte Wahrheit zu 38 

offenbaren. Ich konnte in meinem nun 60-jährigen Lebensverlauf bis 40 die physische 39 

Geschäftswelt der „weltlichen Matrix“ materiell erfolgreich leben.  40 
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Seit meinem Unfall 1997 durfte ich durch mein autodidaktisches Studium des Selbst-1 

Heil-Seins die metaphysische, spirituelle Welt wahrnehmen und begreifen lernen. Die 2 

Themen des Krieges sind in meinem „familiären Energie-Körper“ und damit in mir noch 3 

wirkend. Dies zeige ich in meinen Schriften wahrnehmbar auf. Ich weiß inzwischen, dass 4 

ich das Verständnis von meinen Mitmenschen dafür nicht erwarten kann. Es ist jedoch 5 

für mich wahrnehmbar so, dass ich den HOLOCAUST in mir noch aufarbeiten und dazu 6 

offenbaren muss, um die Blockade meines beruflichen Erfolges zu lösen. 7 

An der Erlösung aus dieser Blockade arbeite ich intensiv seit Anfang 2017, wie Sie an 8 

und in meinen Schriften erkennen können. Auch die Erstellung der Steuererklärungen ist 9 

seit längerer Zeit blockiert. Sobald ich mir Zeit dafür nahm stürzte z.B. der PC ab, mein 10 

Auto blieb in meiner Wirkungsstätte in Österreich liegen, die Niederländer benötigten 11 

mich usw. Das mag kaum glaubhaft sein, es war jedoch so. Durch meine Möglichkeiten 12 

begleite ich auch kranke Menschen, welche von sich aus auf mich zukommen. Durch 13 

diese Aktivitäten können wir die Selbstheilung unterstützen und Erfahrungen sammeln. 14 

Dies benötigt Zeit, ist jedoch für die wissenschaftliche Ergründung und die zukünftige 15 

Umsetzung sinnvoll. Allerdings kann ich, da ich kein Therapeut bin, diesen Aufwand nicht 16 

in Rechnung stellen. Ein weiterer Grund ist der, dass mich meine „geistige Führung“, die 17 

Seele und das FELD stets körperlich auf mich noch unbekannte Lebenszusammenhänge 18 

hinweist. Z.B. wurde ich auf die für uns lebenswichtigen Mikroorganismen hingewiesen. 19 

Ich begann eine Schrift darüber zu verfassen. Kurz danach wurde ich von ebendiesen 20 

Tieren tangiert. Ich durfte die Ursache, als auch die Erlösungen durch sie erfahren.  21 

Doch diese „Erkrankung“ dauerte ca. 6 Wochen. Begann Ende November 2018. An 22 

Weihnachten hatte ich durch die Ausleitung noch 48,5 Kg. Mitte Januar 2019 war das 23 

Thema aufgearbeitet. Diese gesammelten Erfahrungen brachten mir weiteres bio-24 

logisches Wissen um das FELD.  25 

In der Schrift (51) „51-PARASITEN-Pilze-Mikroben-Viren-Bakterien-im_FELD-DTS-26 

181128“ werden diese Erfahrungen noch dargestellt. Diese steht auch mit der (36) „36-27 

DAS_-MORPHOLOGISCHE_FELD-DTS-Selbst-Erkenntnisweg-181209“ und anderen im 28 

Zusammenhang. Wir werden Mikroben, Bakterien, Viren usw. künftig als ganzheitlich 29 

elementar ablaufende und naturbasierte Lebensprozesse wahrnehmen. Es sind uns 30 

zuträgliche Milieuveränderungen, welche uns zur Bewusstwerdung und in die Selbst-31 

Erkenntnis leiten. Biophysikalisch sind es spiraldynamische, elektronen-magnetische 32 

Stoffwechsel-Störungen, welche mit Permanentmagnete wieder geordnet werden 33 

können. Nicht mehr und nicht weniger. Daher auch die gute Wirkung der SFR. 34 

Auch die in unserem Umfeld befindliche Materie sind „Lebenswegindikatoren“. Bitte 35 

nageln Sie mich jetzt nicht ans Kreuz, denn es ist so. Am 3.12. hatte ich durch einen 36 

Wildunfall einen Totalschaden. Habe nun kein eigenes Auto mehr, im Grunde Zeit und 37 

mobile Einschränkungen um die Steuererklärung anzugehen. Doch die letzten Wochen 38 

waren jetzt diese Schriften zur Freiheit vorrangig. Bei der Schadensregulation meines 39 

PKW musste ich weiteres Erfahrungswissen im Bereich Ver-Sicherungen sammeln, 40 

welches mir den Sinn der Ver-Sicherungen zum Wohle der Ver-Sicherungs-Konzerne 41 

und deren angeschlossenen Betriebe nahegebracht hat. Ich sehe mich nicht als Opfer, 42 

sondern als Schüler der Lebensschule. Mein Ur-Zu-Trauen und die Achtsamkeit 43 

wachsen! Dies führe ich nicht zu meiner „Entschuldung“ meiner weltlichen Pflichten auf, 44 

dies führe ich zur Offenbarung auf. Bitte glauben Sie was Sie glauben können. 45 
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Doch dieses Wissen bringt mir noch kein Einkommen. Wie in der LESES beschrieben, 1 

kam mit der Schulmedizin trotz guter Selbstheilungen (auch bei dem sog. Krebs) noch 2 

kein Zusammenwirken zustande. Wir, ich, bin also auf mich selbst gestellt. Und da ich in 3 

Deutschland unter diesen widrigen Umständen durch den GEZ-Schufa-Eintrag seit 4 

Februar 2017 definitiv geschäftlich blockiert bin, musste ich mich selbst-befreiend aus 5 

Deutschland abmelden. Ich wollte zuvor meine Buchhaltung erledigen, da jedoch die 6 

GEZ und KV-Kosten weiterhin auflaufen bin ich jetzt mal in Tirol. Mein Auto hat sich 7 

geopfert, dass ich jetzt meine Steuer-Erklärung erledigen kann. Schicksal als Chance, so 8 

dürfen wir dies wahrnehmen. Spirituell, bzw. metaphysisch durch die Sprache 9 

beschrieben: Die „GÖTTLICHE“ Lenkung steuerte mich endlich zur Steuer-Erklärung 😉  10 

Dadurch kann ich über die Widrigkeiten des Lebens meine Kraft und das ZuTrauen ins 11 

Leben weiter aufbauen. Das Leben ist perfekt, leider missachten wir oft durch die 12 

„TÄTER-OPFER-Identifikation, die Chance hinter dem vermeintlichen Schicksal. Dazu 13 

empfehle ich das Buch „Die Magie des Zufalls-Wie Synchronizität unser Leben 14 

bestimmt“ von Jan Cederquist. Wenn Ihnen die Schau darauf aus Sicht des 15 

Psychologen C.G. Jung mehr zusagt, möchte ich seine Ausführungen in dem 16 

Kompendium „DAS ROTE BUCH“ empfehlen. Darin beschreibt er auch viele seiner 17 

spirituellen Erfahrungen. 18 

Nachdem ich bislang in all meinen Anstrengungen kein Gehör gefunden habe, habe ich 19 

zum 28.02.2019 meinen Wohnsitz in Deutschland aufgegeben. Ich bin auf 20 

Forschungsreise. Werde die Institutionen in Europa aufsuchen, welches das Potenzial 21 

meiner patentierten SFR und meinen Entwicklungen und meines Wissens wahrge-22 

nommen haben und an der Zusammenarbeit Interesse haben.  23 

Wichtig wird für Sie sein, wie Sie an das für unser „Selbst-Versklavungs-System“ 24 

erforderliche GELD oder die PAPIERE kommen. Ich kann nach leidvoller Selbst-25 

Erfahrung und der daraus gewonnenen Selbst-Erkenntnis nur noch in Bereichen der 26 

Wertschöpfung arbeiten, welche mit unserer Menschen Würde konform sind. Und nach 27 

genauer Betrachtung gibt es in diesem Bereich in unserem Land kaum noch Wirkungs-28 

bereiche – bislang wahrgenommen keine mehr, wenn dieses Wirken meinem Talent 29 

entsprechen möchte. Im Grunde benötige ich keine Arbeit, denn ich bin durch mein durch 30 

den Unfall erkanntes und gelebtes Talent mit Leib & Seele tätig, nur noch wie beschrieben 31 

blockiert. Wir werden also Ihre Forderungen, die Papiere bald und die Energie GELD 32 

zukünftig, im Einvernehmen regeln können. 33 

Mit der Erstellung dieser Schrift nehme ich wahr, dass diese Schrift mich wieder ans 34 

Leben anbindet. Der Druck reduziert sich, es fühlt sich befreiend an. Sie und weitere 35 

Menschen, welchen diese Schrift zugeht, haben die Information, dass meine Steuer-36 

Erklärung jetzt in Arbeit ist. Sofern es sich um Geldforderungen handelt, bitte ich um 37 

Aufschub. Bitte prüfen Sie für sich, nach der Wahrnehmung meiner Lebens-Vermögens-38 

Darstellung auf welche Mindest-Forderung Sie eingehen werden.  Einigung über die 39 

Regulation von Geldforderungen ist mir zwar wichtig, mein MenschSein-Leben definiere 40 

ich jedoch niemals am Geld. Dazu wurde ich mir über die durch uns Menschen 41 

vorgenommene Selbst-Erniedrigung durch das zweckentfremdete Geld bewusst. Geld 42 

sollte eine Art „Energie-Tausch-Maß“ sein um Dienstleistungen und Wertschöpfungen 43 

zwischen den Menschen werteausgleichend im Kreislauf zu halten.  44 
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Wenn Sie den Beitrag „Die Krise am Horizont…“ von Herrn Ernst Wolff, welchen ich 1 

bereits auf der Seite -2- verlinkt eingestellt habe, noch nicht wahrgenommen haben. Hier 2 

nochmals der Link:  https://www.youtube.com/watch?v=NKhbD-WKA6k 3 

Die Schrift hatte ich am 6.02.2019 das erste Mal erstellt gehabt. Inzwischen habe ich 4 

weitere Schriften zur Beschreibung und Erklärung meiner komplexen Lebens-5 

zusammenhänge erstellt. Unter anderem auch eine Petition, welche in Verbindung mit 6 

dieser Schrift eingereicht wird. Mit der Einreichung der Petition werde ich nun meine 7 

berufliche Umsetzung in Europa und dabei die Steuererklärung forcieren. 8 

Als Schlussbemerkung füge ich noch an, dass dieses Schreiben bei Gelegenheit zu 9 

einer weiteren Schrift erwachsen werden möchte. Diese wird dann umfangreicher und es 10 

gibt Gelegenheit unsere Er-Lösungs-Ergebnisse mit einzubinden. Wünschen wir uns auf 11 

dem Weg in das MenschSein-Leben auch Freude und mehr Leichtigkeit. Durch unser 12 

Bewusstsein schöpfen wir unsere Welt. Wir bezeichnen uns Menschen als die „Krone der 13 

Schöpfung“, in welchem Bewusstsein leben wir zur Zeit? 😉 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Danke für die Wahrnehmung und menschenwürdige Einigung! 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Mit freundlichem Gruß, 24 

 25 
 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

Dieter Theodor  SCHALL  Dipl.Ing.(FH)   Mobil: +49 (0)171-509 36 10  35 

Ingenieurbüro für Bioenergetik    Mail: dieter.schall@web.de 36 

Mobiles Institut und Praxis für Bioenergetik www.MenschSein-Leben.de;   37 

www.dieter-theodor-schall.jimdo.com                   Einer meiner YouTube-Beiträge:  38 
Elektronen-Magnetische Wesen Mensch“:→www.youtube.com/watch?v=guLsZsPGee4&app=desktop 39 
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