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KONTAKT-Möglichkeiten zu:       12.02.2019 1 

Dieter Theodor a.d.F. SCHALL & VOEGELE - FELD-Energie-FORSCHER_auf_REISE 2 

Mobil: +49 171 - 509 36 10;  Mail: dieter.schall@web.de;  www.MenschSein-Leben.de 3 

POST-Paket-Zustellungs-Möglichkeit: 4 

Dieter SCHALL;  c/o Familie Schaeffer;  Blumenstraße 13; D-72 658 Bempflingen 5 

 6 

 7 

Betr.: Impuls-Schrift zur Selbst-Befreiung aus dem BRD-KZ ins MenschSein-Leben 8 

Dateiname: „13-DTS-MEIN_BRD-KZ-Warum_ich_durch_meine_Ahnen_leide_&_die_ERLÖSUNG-190213“ 9 

Lösungsansatz im All-EINEN Sinne: 10 

ALLES IM EINS IST NICHTS & ALLES IM GANZEN IST EINS 11 
(ALLES_IM_EIN S_IST_NICHTS_&_ALLES_IM_GANZEN _IST_EIN S--DTS-Er kl ärung_der _EN ERGIE_im_ALL- EIN EN_GANZEN —Konzentrations-Lager--MEHR INFOS_siehe_auf_der_seite_www.M enschSein-Leben .de)  12 

Lieber Leser, 13 

vorab bitte ich die Leser, welche gewohnt sind mit einem formellen „Sie“ angesproch-14 

en zu werden um das zutrauensvolle Einverständnis mit dem freundschaftlichen „Du“ 15 

zufrieden zu sein😉 Bereits der Themenbereich bringt die Kommunikation auf der 16 

freundschaftlichen Ebene mit sich. Wobei ich bei persönlicher Kommunikation auf 17 

Wunsch, bzw. bei Wahrnehmung das formelle „Sie“ klar respektiere. Vielen Dank. 18 

Vorab: Erklärung und Bedeutung des Begriffes  „BRD-KZ“ 19 

Wir haben uns als Volk das Besatzungskonstrukt die „BRD“ als Verlierer der Weltkriege 20 

einrichten lassen, letztendlich selbst eingerichtet. Ich nehme es als unser Konzentrat-21 

ions-Lager wahr. Es möchte uns Deutschen, im Kollektiv dem DEUTSCHEN VOLK, 22 

konzentriert auf den Weg in die Selbst-Erkenntnis bringen lassen!  23 

Der Begriff die „BRD ein KZ“ trifft absolut den Zahn der Zeit. „KZ“ bedeutet im Volks-24 

Sinn in den Sinnen der Völker die Tötung von Menschen in dafür geschaffenen Lagern 25 

durch das dort eingesetzte Deutsche Personal, die sogenannte Lager-SS oder 26 

Totenkopf-SS. Das erste Mal hatte ich diese Schrift am 13.02. dieses Jahres zur 27 

Offenbarung fertiggestellt. Ich fühlte mich jedoch noch nicht wohl diese Schrift zu 28 

veröffentlichen. Im Grunde fühle ich mich seit Ende November 2018, seit der Erstellung 29 

der Schrift (51) („51-PARASITEN-Pilze-Mikroben-Viren-Bakterien-im_FELD-DTS-181128“) 30 

zunehmend unwohler, im wahrsten Sinn des Wortes  - mich juckt es in meiner Haut zum 31 

Verrücktwerden! Meine Freunde und Bekannten, welchen ich von dieser Schrift 32 

berichtete, empfahlen mir durchweg „Dieter, lass ja deine Finger von deiner Schrift 33 

über die KZ weg. Die sperren Dich damit endgültig ein“! Warum soll ich eingesperrt 34 

werden, wenn ich meine in mir selbst erfahrene und in mir selbst gewachsene Erkenntnis 35 

offenbare?  36 

"Durch den universalen Betrug, 37 

wird jedes benennen der Tatsachen 38 

zum revolutionären Akt!" 39 

von Goerge Orwell 40 
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Ich nehme doch bereits Jahrzehnte hinweg zunehmend, ja zum Zerreißen und dem 1 

eigenen „inneren und äußeren Zerfall“ wahr, dass das Thema zu mir, in mein Leben 2 

gehört. Das ist mein Holocaust in mir (siehe Erklärung Seite -24-)! Ich bin mit meinen 49 3 

Kg Körpergewicht fast ausgebrannt, der Katastrophe, meinem HOLOCAUST nahe. Der 4 

Schöpfung und der Selbst-Erkenntnis sei Dank, noch nicht körperlich tot. 5 

Mein inneres Zerwürfnis über all die Jahre nahm stetig zu. Meine Seele wies mich mit 6 

Nachdruck darauf hin! Jetzt ist es an der Zeit mein Deutsches Thema bis in die Tiefe 7 

anzuschauen. Ich, nehme wahr, WIR DEUTSCHEN haben uns zu lange selbst belogen 8 

und durch unsere materielle Schein-Befriedigung davon abgelenkt. Ist es sinnvoll, dass 9 

WIR DEUTSCHEN unsere Kreativität, unsere Kultur, unsere Traditionen dem Zerfall 10 

preisgeben?…wieder mal eine treffende Interpretation des Begriffes „BRD-KZ“ – „BRD-11 

Kreativitäts-Zerfall“  „BRD-Kultur-Zerfall“ 😉 Bitte, für mich sind die Deutschen nicht das 12 

besondere Volk, gar das Volk der Auserwählten gegenüber der anderen Völker. Wir 13 

Deutschen haben das Talent der Denker, Dichter und Erfinder. Andere Völker haben 14 

auch ihre individuellen Talente. ALLE WIR VÖLKER zusammen tragen im Zuge der 15 

Globalisierung durch ihre individuellen Fähigkeiten zum WOHLE DER MENSCHHEIT IM 16 

GESAMTEN bei! Das ist und darf niemals außer Betracht gelassen werden! In meiner 17 

Schrift (5) teilt uns der Untertitel den wieder mal möglichen Fall der Deutschen bereits 18 

mit: „DER DEUTSCHE UND SEIN VOLK IM 21-ten JAHRHUNDERT - MUSS der FALL 19 

stets dem HOCHMUT folgen? RÜCK-BESINNUNG ist NOT-WENDIG!“ Beim 20 

Gedanken an die individuellen Beiträge der einzelnen Völker & Länder sollten wir auch 21 

an deren individuellen Klimata, Bodenschätze, Kulturen, Mentalitäten usw. denken – 22 

ALLES im Gesamten hat sich evolutionär über die Jahrmillionen optimal vom FELD, 23 

durch die SCHÖPFUNG entwickelt. Wie WIR MENSCHEN UNS doch im Kollektiv der 24 

Menschheit als Ebenbilder der SCHÖPFUNG durch die Globalisierung UNSER ALLER 25 

Planeten, die ERDE und uns selbst niedermachen. „Ist die Katz weg, tanzen die Mäuse“ 26 

kommt mir gerade in den Sinn. Wer ist jetzt die Katz, wer sind die Mäuse? 😉 In meiner 27 

Rückbesinnung meiner Schriften kann ich das „große Spiel auf Erden“ jetzt deutlich 28 

erkennen: Die Katze sehe ich im übertragenen Sinn als die allumfassende, göttlich 29 

wirkende Intelligenz, kurzum die Schöpfung, welche alles perfekt lenkt. …und die Mäuse? 30 

Erkennst du es auch? Die Mäuse sind wir Menschen, wir schlagen über die Stränge, 31 

WIR, und dabei WIR DEUTSCHEN im abartigen Maße. Denn, als Denker & Dichter sind 32 

WIR durch unseren HOCHMUT, unser egozentrisches, linkes Verhalten nun wieder 33 

mal, kurz vor dem FALL! RÜCK-BESINNUNG ist NOT-WENDIG!  34 

Seit dem vorläufigen Abschluss am 12-ten Februar sind nunmehr bis heute, den 19. 35 

Februar sieben Tage vergangen, während derer ich in mir selbst einen Kampf führte. Am 36 

liebsten hätte ich alles stehen und liegen gelassen, hätte ein Ticket nach Brasilien 37 

gebucht und in meine Wahlheimat von 1995 abgereist (siehe (1)). Ich weiß jedoch, ich 38 

kann mich nicht einfach aus dem Staub machen. ALLES, was nicht gelöst und erlöst ist, 39 

holt mich ein. Damals lebte ich 6 Monate in Brasilien. Jetzt denke ich an die Menschen, 40 

welche während und nach der grausamen Zeit des vergangenen Jahrhunderts nach 41 

Brasilien ausgewandert, oft abgehauen sind – war das der rechte Weg? 42 

 43 
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Ist es der rechte Weg für die Migranten, welche jetzt zu uns nach Europa einreisen? 1 

Dort, in ihren Heimatländern, fehlen sie als aktiv mitwirkende beim Wiederaufbau. Leider 2 

nehmen wir das hier in Europa noch kaum wahr. Würde eh keinen Sinn machen, da WIR 3 

Europäer, besonders WIR DEUTSCHE jetzt endlich erwachen sollen. Besinnen WIR 4 

UNS doch endlich auf die möglichen menschenwürdigen Erlösungen aus den meisten 5 

irrsinnigen und sinnlosen Konflikten auf der Welt durch die Wahrnehmung des großen 6 

Zusammenspiels und vor allem darauf, dass WIR DEUTSCHEN die Hauptverursacher 7 

sind! Ich weiß, die rechte Selbst-Schau zwingt zur Aufgabe der linken Handlungsweise! 8 

Wie lange wollen wir noch im egozentrischen Wohlstand auf Kosten anderer Menschen, 9 

Völker und Länder leben? „Auf Teufel komm raus“? – Wir sind nahe dran! Im vorigen 10 

Jahrhundert war es ein Deutsch-Jüdischer-HOLOCAUST – wollen wir jetzt den Deutsch-11 

Islamischen-HOLOCAUST? (siehe (12) „12-DTS-HOLOCAUST…“). Wie lange wollen WIR 12 

als ehemaliges Volk der Dichter & Denker noch besinnungslos egozentrisch handeln?!?? 13 

Kannst du unser aller Erlösung daraus nun bereits erkennen? Zur Erkenntnis ist die 14 

Selbst-Erkenntnis Voraussetzung. Auf den folgenden Seiten nun die Schrift, welche ich 15 

bis gestern Abend, den 18.02. auf den Weg bringen konnte.  16 

WIR DEUTSCHES VOLK haben während Adolf Hitlers Zeit die KZ eingerichtet. WIR 17 

haben den „wahn-sinnigen totalen Krieg“ bejaht und mitgemacht. Durch uns und mit 18 

uns selbst, haben sich viele Menschen, Völker, weltweit darin verwickeln lassen und 19 

haben sich im & dem, Wahnsinn aufgeopfert… UND wir haben immer noch nicht 20 

daraus gelernt! Aus all meinen Schriften (siehe ab Seite-36-) ist dies zu entnehmen. In 21 

dieser Schrift ist ein Kommentar zum Holocaust (Seite-23-ff) – speziell auch in der „12-22 

DTS-HOLOCAUST-Teufels-spirale_in_die_SelbstErkenntnis…“.  Das Personal im KZ 23 

nannte man meist Lager-SS oder Totenkopf-SS. Wer ist es heute? Ich habe das Leiden 24 

des Holocaust erst die letzten Jahre Dank unserer „NochZuTodeVerwaltung“ und 25 

deren Erfüllungsgehilfen zunehmend begriffen. Letztendlich brachten sie mich zur 26 

Selbst-Erkenntnis und nun auf den entschiedenen Weg der Selbst-Befreiung aus dem 27 

BRD-KZ. Kannst, willst, du das wahrnehmen? Wenn nicht, macht ja nichts, das Leben, 28 

auch dein Leben geht weiter. Weiter auf dem Weg zur Selbst-Erkenntnis! …die jetzige 29 

Schrift kann den Weg unterstützen, ja, sie möchte dazu nützen. Es ist nun nach der 30 

Erst-Schrift, der “LESES“, die 13-te Hauptschrift – hast du die „LESES“ bereits 31 

gelesen😉 32 

Falls du den ersten Kontakt mit meinen Schriften hast, ab Seite -13- gebe ich einen 33 

kurzen Überblick über mein Wirken, als auch die Schriften und deren Aufbau. Diese 34 

Schrift entstand aus meiner mehrjährigen Wahrnehmung, in einem Staat bzw. Staaten-35 

konstrukt zu leben, in welchem die Glaubens-, Religions- und Meinungs-Freiheit stark 36 

eingeschränkt ist. Die Deutschen Familien- und Gesellschafts-Strukturen, lassen uns in 37 

unserem täglichen Miteinander erkennen, dass die Spiritualität in unserem Land, dabei 38 

vorrangig das Christentum kaum noch gelebt wird. Bitte, mit dieser Schrift möchte ich 39 

keinerlei Glauben nahebringen, auch nicht missionieren oder Menschen ohne Glauben 40 

kritisieren. Ich weiß um die Scheinheiligkeiten der vielen Religionen. Ich war lange 41 

Atheist. Jeder muss, darf und möchte bitte seinen ureigenen Glauben in sich selbst 42 

entwickeln. Ich machte selbst tiefe Glaubenskrisen durch. Von Geburt an wurde ich in 43 

eine „großen Sekte“ hineingetauft, wurde dadurch zunehmend Atheist.  44 

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“   4 
 

13-DTS-MEIN_BRD-KZ-Warum_ICH-WIR_durch_unsere_Ahnen_leiden_&_die_ERLÖSUNG-190326 4 
 

Mein Unfall 1997 ließ mich bis heute meinen ureigenen Glauben in und durch mich 1 

selbst entwickeln. Mehr in der LESES („01-DTS-Lebens-Erfahrungs-Selbst-Erkenntnis-2 

Schrift“) und den weiteren Schriften. Aus allen dürfte hervorgehen, dass ich nur eine Ur-3 

Religion wahrnehmen kann. Alle Religionen sind aus mehr oder weniger stimmigen 4 

„Propheten-Abkömmlingen“ aus dieser Ur-Religion entstanden. Damit haben wir uns aus 5 

der ALL-EINEN WAHRHEIT, der ALL-EINEN RELIGION entkoppelt und wurden orient-6 

ierungs-los – raus aus dem Orient – oder entwickelten wir uns aus Afrika  😉 7 

Diese Schrift ist von der Struktur etwas verschachtelt, daher habe ich auf der nächst-8 

en Seite eine Inhaltsübersicht eingebaut! Hier noch die „LES ES-An-Weisung“ 😉 9 

Leseanweisung: (von: 13-DTS-BRD_ein_KZ-Mein_UNSER_LEIDEN_und_die_ERLÖSUNG) 10 

WICHTIGE – Vorab-Information: Ich muss wahrnehmen und berücksichtigen, dass die Leser 11 

„normal“, d.h. im „UNverSTAND im BRD-KZ leben“, daher KZ (Keine Zeit) sich nehmen. Hier 12 

nun 2 WICHTIGE Infos eingebunden, unumwunden, da es mir für UNS als Deutsche in 13 

DEUTSCHLAND als überlebenswichtig erschienen ist: 14 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 
Aus der LESES - Seite -1-, Seite -3-, Zeile -46ff- entspricht: (1-3-46ff): 16 

HINWEISE: Jede Zeile ist genau definiert! Z.B. 4-41 → Bsp. dazu: Seite -4-, Zeile -41-: 17 

d.h.=>“PS → Bitte sehen Sie von der „Du“-Form ab,...“.Bei Rückfragen bitte angeben! Diese 18 

Schrift ist die Grundlage für ALLEN Erfahrungs-Wissens-AUSTAUSCH! ◄► 19 

INHALTSANGABE: auf den Seiten -11-bis-13-◄►MEIN ErfahrungsWissen ist auf den 20 

Seiten-60-&-61-in KurzForm dargestellt–Zum Verständnis, WICHTIG, vorab lesen! 21 

Weitere Vorab-Info: 22 

UND aus. 1-17-39ff: 23 

Lieber Leser, Du wirst eventuell gerade, manche für Dich ungewöhnliche Worte, wie z. B. 24 

„BeZweiflung“ wahrgenommen haben – die Worte in Ihrer tatsächlichen Wirkung zu nennen, das 25 

habe ich auch von Dieter übernehmen dürfen! Die Deutsche Sprache hat es „wirk-lich-t“ in sich! 26 

Die Vorsilben „Be-„ bzw. „Zu-„ bedeuten zu sich heran, „Ver-„ von mir weg. Fühle mal die Sprache 27 

in Dir selbst wirken. Hier z.B. die Worte: VerAntwortung, VerGeistigt, VerSuch, VerGeblich, 28 

VerBlendung, VerZweiflung – fühlst Du Dich darin als Akteur, oder ReAkteur, agiere ich selbst, 29 

oder re-agiere ich auf das Außen, bin ich der Macher oder der Ausführende? →…bin ich TÄTER 30 

oder OPFER? 31 

Wie wirken diese Worte auf Dich:  BeAntwortung, BeGeisterung, BeSuch, ZuNehmlich, 32 

BeBlendung, BeZweiflung? Auf mich selbst bezogen sind diese Worte kraftvoller, ich bin 33 

selbstbestimmter, bin Akteur. Das zentrale Wort „Antwort“ zeigt es sehr gut auf. Gebe ich die 34 

VerAntwortung ab, oder erhalte die BeAntwortung zu mir her! Ein FreiDenker und FreiHandelnder 35 

bekommt die BeAntwortung vom Umfeld, ein Fremdgedachter und für Handelnde 36 

funktionierender Mensch gibt die VerAntwortung ab und wirkt für den Denker. Für was 37 

entscheidest DU DICH im BRD-KZ?!!??? 38 

 39 

…nun weiter – hier jetzt endlich die INHALTSANGABE: 40 

 41 

 42 

 43 
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INHALTSANGABE  1 

THEMA:          SEITE: 2 

BITTE beachte die Info im „oberen Kästchen“ => d.h. binde es auch in deinem Gehirn ein!! 3 

Vorwort           1 4 

Begriffserklärung „BRD ein KZ“ – wie ich dazu kam – der HOLOCAUST in mir 5 

Wir Deutschen haben den HOLOCAUST auf den Weg gebracht   2 6 

Der HOLOCAUST als Glaubens-Macht-TeufelsSpirale – Warum die Schrift 3 7 

Mein Unfall 1997, der Beginn ins MenschSein-Leben – Leseanweisung  4 8 

Inhaltsübersicht          5 9 

Unser BRD-KZ aufgrund nicht gelebter Menschen-Rechte    7 10 

Geistige Gesetze; Grundgesetz; Menschenrecht; Gedanken-Magnetismus 11 

Sinn der Schrift – meine Glaubens- & Menschen-Recht zu leben   8 12 

Die KRANKENverSICHERUNG ist gegen meinem Glauben & Gesundheit 13 

Die Gefahr meines Todes durch menschenunwürdige Willkür entgegen den 14 

Menschenrechten, hoffnungsloses bürokratisches Verhalten 15 

Unsere DEUTSCHEN WURZELN – Anbindung ans FELD    10 16 

Der Esau-Segen von Dr. Mathilde Ludendorff zeigt die mit Lösung 17 

„Mensch unter Menschen“ von Richard Beauvais; meine Verzweiflung  11  18 

Meine Verzweiflung, mein MENSCH-LEID-SEIN und die Lösung   12 19 

Mein Lebensweg – Ei-Sperma – After – Wer bin ich?     13 20 

VIER empfehlenswerte Bücher bestätigen meine Handlungen & das BRD-KZ  21 

Richter – Stuhlgang – ADLER-Frei-Denker-Treffen     12 22 

Meine verstorbenen Familienangehörigen-„UND TROTZDEM JA ZU LEBEN SAGEN“ 14 23 

Familienchronik – E & M Ludendorff und meine Ahnen    16 24 

Gästebuch-Eintrag Ludendorffs bei meinen Großeltern in Wildberg   19 25 

Der Familienbesitz der Hinterglasmalerei-Bilder aus der Zarenfamilie  19 26 

Mein gelebtes Talent, die Entwicklung der patentierten SFR und die Blockade 22 27 

Lebensweisungen          22 28 

Aufgabe meines Wohnsitzes in Deutschland,Schrift Nr.17 zur zusätzl. Erklärung 23 29 

DIE BRD EIN KZ – DTS-MenschSein-Leben Gedanken im HIER & JETZT 30 

Mein BRD-KZ - Raus aus der Dualität, rein in die Einheit der Verschiedenheit 25 31 

Meine 2 Hauptschriften, die LESES (1) und die „A&O-Alpha_u._Omega..“-Schrift 26 32 

Göttliche- & Weltliche-MATRIX; „GOLDEN MITTE“ Kurzerklärungen 33 

KRANKENverSICHERUNG; HOLOCAUST als „Roter Knopf“; extreme Dualität 27 34 

Erklärung „HOLOCAUST“ – er wirkt immer nach, auch in mir   28 35 
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Meine Schriften haben seelengeführt Vorrang vor den weltlichen Pflichten 29 1 

Hannah Arendt und der HOLOCAUST – Schopenhauer; Nietzsche; Goethe… 30 2 

Charlie Chaplin, seine Filme; Erlösung des „Roten Knopf Holocaust“  30 3 

Entschärfung meines Deutsch-Seins „Roter Knopf Holocaust“   32 4 

Meine fragliche Staatsangehörigkeit; unsere Deutsche Belämmerung  33 5 

„Ohne die vielen gedankenlosen Bürokraten wäre der Holocaust nicht möglich gewesen“ 6 

Kurzfassung des Filmes „Hannah Arendt“ von Margarethe von Trotta selbst 34 7 

13./14.April 2019 im ADLER-FreiDenker-Treffen in 88316 Großholzleute statt… 35 8 

Die Religionen & DIE RELIGION – Gedanken dazu von Jesus   36 9 

Wir DEUTSCHEN & der HOLOCAUST - ALLES SELBST verursacht   37  10 

WIR DEUTSCHEN – wo ist das ehemalige Volk der Denker & Dichter?! 11 

Meine behördlichen Schriften – bitte um Einhaltung meiner gesetzlich verankerten Würde  12 

BITTE, lasst UNS gemeinsam für UNS rechtmäßige Lösungen auf den Weg bringen. 38 13 

DIE WAHRHEIT IST STETS WAHR, WENN SIE WAHRHAFTIG IST!  39  14 

„Darum lasse uns miteinander die wahrhaftige WAHRHEIT im MenschSein-Leben leben“   15 

Auflistung und Kurzdarstellung der Schriften      yx 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

UNTERSTE ZEILE SEITE -6- 37 
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Unser BRD-KZ aufgrund nicht gelebter Menschen-Rechte 1 

Auszug aus Deutschen Grundgesetz: »Jeder hat das Recht auf Gedanken-, 2 

Gewissens- und Religionsfreiheit … Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und 3 

freie Meinungsäußerung…«. Seit 1948 soll das Recht auf Meinungs- und Religions-4 

Freiheit als Grundrecht mit der Würde eines jeden Menschen in Deutschland fest 5 

verknüpft sein. Der „ARTIKEL I  DER ALLGEMEINEN ERKLÄRUNG DER 6 

MENSCHENRECHTE“ erklärt dies weltweit  -(siehe (5-9-7ff)).  7 

Ich bin in Deutschland geboren und habe bislang größtenteils in dieser christlichen 8 

Kultur gelebt. Ich akzeptiere alle Religionen. Bei genauer Betrachtung wurzeln alle auf 9 

denselben „GEISTIGEN GESETZEN“(siehe „32-Die_Geistigen_Gesetze-14-DTS-DVS“) 10 

„Es gibt nur EINE WAHRHEIT und 11 

bis WIR uns ALLE derer BEWUSST sind, 12 

hat jeder recht!“ 13 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 14 

Welche Religion ich bekenne?  15 

Keine von allen, Die du mir nennst. –  16 

Und warum keine? –  17 

Aus Religion! 18 

von Friedrich Schiller 19 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 20 

Jede tiefere Religiosität wird denkend,  21 

jedes wahrhaft tiefe Denken wird religiös. 22 

von Albert Schweitzer 23 

Diese „GEISTIGEN GESETZEN“ wirken auf alles Leben, auch auf die Materie im 24 

gesamten Kosmos ein (mehr in der (1)). Es gibt im Kosmos ein morphologisches FELD, 25 

in meinen Schriften nur FELD in Großbuchstaben genannt. Dieses FELD lenkt ALLES, 26 

perfekt. Von der kleinsten Zelle bis zum größten Planten. Ich erkläre es mir über den 27 

Magnetismus und die Elektronen. Magnete stoßen sich ab und ziehen sich an. Wenn 28 

alles Magnetische perfekt im morphologischen FELD schwingt schwebt auch das kleinste 29 

Teilchen berührungsfrei im FELD und wirkt energetisch ausgleichend durch sein 30 

Magnetfeld auf das nahe nächste Kleinste.  31 

Die Elektronen bestimmen mit ihren Ausrichtungen den Magnetismus in Intensität und 32 

Polarität. UND mit unseren Gedanken, unserer „Bewusst-Seins-Kraft“ nehmen wir 33 

Menschen individuell und im Kollektiv Einfluss auf die Elektronen. ALLES in allem, sind 34 

wir Schöpfer unserer Realität. Dein Glaube hat geholfen ist DIE WAHRHEIT und wir beg-35 

reifen es zunehmend. Mehr darüber in Kurzfassung in der Schrift „A&O-Alpha_u._Omega-36 

DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung-190206“ und der (1). Den 37 

praktischen Nachweis stelle ich in Vorträgen dar – Hier ein Kurzvortrag vom Mai 2018 in 38 

Thüringen (https://m.youtube.com/watch?v=guLsZsPGee4). Er war unvorbereitet und 39 

spontan. Die Magnete in der Röhre können wir per konzentrierter Gedankenkraft hoch 40 

und runter schweben lassen. Im Grunde erklärt der Versuch das Universum bis in die 41 

kleinste Zelle und dort bis in die Mitochondrien. Damit sind auch die großartigen Selbst-42 

Heilungen bis aus Krebsstadien mit der SFR erklärbar…  43 
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Und doch, die SFR kann nur unterstützen, das Bewusstsein um sein Selbst-Krank-Sein 1 

und die Wandlung ist die einzige Heilung. Die SFR macht eine Art „Reset“ bis in die 2 

Zellebene und kann den Stoffwechsel wieder aktivieren (siehe „DTS_01-SFR-3 

SchwingFeld-REGENERATION-Trainingsgerät“ und ergänzend: 50-BIO-4 

LOGISCHE_TRANSMUTATION-Buch-DTS). 5 

Diese Erfahrungen bei meinen vielen Versuchen (bewusste Lenkung der Magnete) und 6 

die schulmedizinisch aufgegebenen Menschen, welche durch die Unterstützung der SFR 7 

in die SelbstHeilung erfahren konnten, als auch das weltweite Zusammenwirken mit 8 

Forschern in dem Bereich der Quantenphysik und des Bewusstseins, haben mir meinen 9 

Glauben soweit stabilisiert, dass ich die KRANKENverSICHERUNG inzwischen ablehnen 10 

muss. Wenn ich eine „KRANKENverSICHERUNG“ bezahle, ist mein Glaube an mein 11 

bewusstes Selbst-Heil-Sein reduziert! DAS und ES ist MEIN GLAUBE! Hierzu die Schrift 12 

„42-PLACEBO-NOCEBO-Effekte-ERKLÄRUNG-DTS-a.planet-wissen.de“ und meine 13 

weitere Schriften.  14 

Alle Schriften dienen dazu den GROßEN Zusammenhang aufzuzeigen, und die 15 

Bedeutungen des Bewusstseins, des Glaubens und des Rechtes als Mensch zum 16 

eigenen selbstbestimmten Leben darzustellen. Diese selbsterfahrenen Erkenntnisse 17 

über das, mein Leben im Großen & Ganzen sind die Basis für mein jetziges Leben und 18 

begründen das intensive Engagement der vergangenen Jahre meine Lebens-Erfahr-19 

ungen auch „verstandeswissenschaftlich“ darzustellen und niemals aufzugeben meine 20 

erkannte Wahrheit, meinen Glauben in einem „NochZuTodeStaatskonstrukt“ wie dem 21 

des BRD-KZ beibehalten zu können. 22 

Mögen die letzten 2 Schriften und letztendlich diese Schrift meinen Glauben doch 23 

endlich auch meine Peiniger begreifen und mir zugestehen die nach dem GG und dem 24 

Art.1 der Menschenrechte zugestandene Glaubens-, Religions- und Meinungs-Freiheit 25 

auf Deutschem Grund & Boden als Deutscher mit dem Deutschen Staatsangehörig-26 

keitsausweis zu leben. In voller Eigenbeantwortung, ohne Gefahr und Schaden für meine 27 

Mitmenschen. Die anderen Versicherungen werde ich bezahlen, denn es ist mir, wie oft 28 

schon zugesichert bewusst, bei anderen Menschen kann ich den Glauben nicht 29 

voraussetzen. Wir sollten eine StaatsVerwaltung, welche im Sinne des Volkes, der 30 

Menschen und der zugesicherten Glaubens- und Religions-Freiheit agiert einsetzen!  31 

Es ist mir wichtig, dass die „NochZuTodeverwaltung“, mit den Erfüllungsgehilfen, als 32 

auch meine Mitmenschen wahrnehmen, dass ich mich unter Deutscher VolksLeitung, 33 

welche gemäß den „GEISTIGEN GESETZEN“ handelt (siehe vorige Seite ab Zeile-1-) 34 

gerne pflichtbewusst nach meinem Glauben leben werde. Mit dieser Schrift ersuche ich 35 

ja auch darum! Warum? →…weil für mich, wie für Jesus Christus, die Hoffnung und der 36 

Glaube zuletzt sterben - …leben WIR im „Christus-BewusstSein? 😉 …er starb voll 37 

bewusst am Kreuz – Ostern 2019 steht vor der Tür – hoffentlich nageln mich die 38 

Kemptener „Stadtführer“, anscheinend auch Römer, wie damals, nicht ans Kreuz 😉 39 

Eigentlich könnte ich jetzt die Schrift beenden, meine Steuererklärung letztendlich auf 40 

den Weg bringen, um mein Heimatland zu verlassen – bin ich denn blöd 😉 NEIN, ich 41 

empfinde mich nicht als blöd – ich weiß, wenn ich aus meiner Heimat „abhaue“, gehe ich 42 

ohne meinen Seelen-Plan erfüllt zu haben!  43 

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“   9 
 

13-DTS-MEIN_BRD-KZ-Warum_ICH-WIR_durch_unsere_Ahnen_leiden_&_die_ERLÖSUNG-190326 9 
 

Ich stelle mich der Beantwortung, END-scheide jedoch ob ich mich ans Kreuz nageln 1 

lasse – willst du dies, MICH, END-geistert verfolgen–„römische „BROT & SPIELE“– 2 

Gesellschaft – das ist die Gefahr im BRD-KZ 3 

Wie du als Leser inzwischen wahrgenommen haben kannst, ist es mir als Deutscher 4 

ernst, mir und meiner Heimat treu zu dienen. Mein Glaube wird stets auf die Probe 5 

gestellt! Seit der Zeit, als ich den Russen schwebend über der Erde sah, weiß ich, auch 6 

mein Glaube kann mich tragen. DANKEschön, dem LEBEN – das ist die SCHÖPFUNG!  7 

 8 

Ich fahre nun mit der Schrift fort! Damit WIR, auch ich, unsere „Lebensaufträge“ in 9 

unserem Heimatland erfüllen–wer will kann ja mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer 10 

nach Afrika – was wir verursacht haben, das kannst zumindest DU wieder gut machen!! 11 

Ich bleibe, wie mitgeteilt, meiner Wahrnehmung und aus dieser Wahrnehmung auch 12 

meinem Wirken treu. Diese Schrift möchte das BRD-KZ aufzeigen, mein Leiden dar-13 

stellen und UNSERE, meine, eine, Erlösung und meinen Weg daraus aufzeigen.  14 

Die Schriften (1) bis (12) beschreiben im Grunde bereits alles! Trotzdem werde ich in 15 

meinem Heimatland von unserer „NochZuTodeVerwaltung“ entgegen meiner 16 

Menschen Würde, meiner Menschen-Rechte und meiner Glaubens- und Religions-17 

Freiheit ohne vom Staat irgendwelche selbsterniedrigende Geldleistungen entgegen-18 

zunehmen, als auch ohne eigene Einkommen weiterhin mit Bußgeldern und Erzwing-19 

ungshaften konzentriert im Lager unseres BRD-KZ zur Selbstaufgabe geknebelt. Es liegt 20 

an mir ob ich mich knebeln lasse. Ich könnte selbstständig Einkommen schöpfen. JA, ich 21 

könnte es! ICH habe durch das FELD mir gegeben ein super Produkt, die SFR. Sie hat 22 

bereits viele Menschen, dem Tode nahe, wieder in die Selbst-Heilung geholfen. Erhalte 23 

bislang Unterstützung und Einladungen von eben diesen Menschen – bis nach Russland. 24 

Im Grunde ist für mich die BRD blockierend - sie ist jedoch mein Heimatland!    25 

Ich nehme dir Gefahr, welche ich mich ausliefere, wenn ich gemäß der normalen 26 

Menschen in unserem BRD-KZ zur Zahlung der GEZ- und der KV-Beiträge gezwungen 27 

werde. Z.B. wird mir bei meiner Inhaftierung meine täglich verwendete SFR zur 28 

körperlichen Energetisierung, die spezielle Ernährung, ebenso wenig mein gutes Trink-29 

wasser zur Verfügung stehen. Dies kann für mich den Tod in diesem BRD-KZ-Lager 30 

bedeuten. Bisher hat sich kein Politiker, nicht einmal die Ethikkommission meinen 31 

Anliegen angenommen. Die meisten, verstehen mich, sind jedoch in ihrer Funktion 32 

machtlos. Das ist im Grunde unverständlich, sie werden ja zu unserer Verwaltung von 33 

uns bezahlt und sollten des Bürgers Anliegen ernst nehmen – schade! 34 

Ich glaube daran, dass es Menschen in unserem Land gibt, welche noch nicht 35 

bestialisch empfinden, denken und handeln! Darum fahre ich nun mit dieser Schrift fort! 36 

In mir brennt die Hoffnung (ZuTrauen ins FELD), die Angst vor dem Tod (mein Holocaust 37 

in mir) hat keine Wirkung mehr – die ANGST konnte ich der SCHÖPFUNG sei Dank, 38 

ablegen. Wenn auch diese Schrift dir unwichtig, unbedeutend sein mag, dann lege sie 39 

bitte weg! Ich wünsche mir, andere weder zu bewerten, geschweige gar zu verurteilen – 40 

siehe „31-Andere_Menschen_verändern_wollen-DTS“. Ich möchte und kann niemanden 41 

ändern. Wer & Was bist DU? …erkenne DICH SELBST, steh dazu und lebe danach. 42 

Entweder jetzt oder danach - ALLEINE bzw. ALL-EINE bist DU SELBST so oder SO! 43 
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Unsere DEUTSCHEN WURZELN – Unsere Anbindung ans FELD 1 

Die Menschheit erlebte bisher in ca. 26.000 Jahres-Zyklen enorme „Katastrophen“, bei 2 

welchen die Population nach Erreichen einer Hochkultur entweder komplett oder zum 3 

Großteil ausgelöscht wurde. Und wir sind wieder mal im Wandel. 4 

Seit jeher, bei allen Naturvölkern der Menschheitsgeschichten, stand die Religion, der 5 

Glaube, im Mittelpunkt des täglichen Wirkens. Die Menschen lebten mehr oder weniger 6 

noch instinktiv ans FELD angebunden, wirkten im Sinne der Göttlichen Matrix. Sie lebten 7 

zunächst um zu überleben gemeinsam im EinKlang. In allen Kulturen entwickelten sich 8 

dann größere Lebensgemeinschaften. Es kam zu größeren Gruppenbildungen. Innerhalb 9 

der Gruppen kamen Spannungen auf, es kam zu Spaltung, Zerwürfnis, Krieg. Mittel zum 10 

Zweck usw. …die Schuld hatte natürlich niemals der Mensch selbst 😉  11 

…wer denn dann? Der Lebensbezug war ja zum FELD, zum Geistigen FELD – also 12 

waren es stets die GÖTTER, denen die „Schuld“ zugewiesen wurde. Daher wurden von 13 

den Menschen ZWEI Gruppen von GÖTTERN geschöpft – die Guten & die Schlechten! 14 

Im christlichen Glauben bezeichnen wir es als den Fall durch den Apfel vom Baum der 15 

Erkenntnis (…gut, es war die „falsche Erkenntnis“, die Illusion der Trennung! 😉). Die 16 

Menschenkolonien kamen stets in und durch sich selbst in Zwiespalt, es bildeten sich 17 

zwei Lager der Konzentration jeweils auf den „RECHTEN & LINKEN Glauben“.  18 

Im Fall unserer Kultur, wahrnehmbar haben wir alle jüdische Wurzeln, war es die 19 

Spaltung im jüdischen Volk. Jetzt ist es an der Zeit zumindest die Schrift „60-20 

Der_EsauSegen_in_-Deutsch_Engl._Russisch-v.Dr.MathildeLudendorff“ zu lesen – Daher 21 

gleich in verschiedenen Weltsprachen. Denn aus dieser können wir, wenn wir denn in die 22 

Selbst-Schau gehen wollen, die Lösung erkennen. Pass jedoch auf, es könnte langweilig 23 

werden, zu langweilig, wenn du den Kampf in unserer Dualität aufgeben wirst. Die 24 

meisten von uns selbstgemachten Holocaust-Opfern im BRD-KZ brauchen WAHR-25 

Nehmbar ihren Kampf. Denn die Innenschau kann schmerzlich sein, wenn der Mensch 26 

sich selbst nicht vergeben kann. Dann vergibt er sich für andere, opfert sich auf, bzw. 27 

geht in Kampf, macht andere nieder …nur wenige wollen das Thema in sich selbst sehen, 28 

geschweige denn das Problem selbstbeantwortlich wandeln und damit auflösen.  29 

 30 

Wollen WIR UNS das BRD-KZ weiterhin aufrechterhalten und im GegenEINander 31 

untergehen? Was willst DU, fühle in DICH SELBST hinein – kannst DU DICH überhaupt 32 

noch selbst wahrnehmen, oder bist DU NUR im Außen? Das MitEINander ist es!  33 

Ist es dein Leben, ersatzbefriedigt durch Macht, Geld, Besitz, Markenklamotten, welche 34 

DIR Kinder in den ärmsten Ländern der Welt unter menschenunwürdigen Bedingungen 35 

fertigen und sich dabei meist fertig machen? Bei Wahrnehmung dessen, glaube ich kaum. 36 

   37 

Es ist befreiend, selbstbefreiend, mit sich in Harmonie zu leben und die Menschen um 38 

sich herum ebenfalls so mit zu schöpfen. Sag mir mit wem du gehst und ich sage dir, wer 39 

du bist! Weißt du selbst wer du bist? Nimmst du dich wahr? Hier die Gedanken von 40 

Richard Beauvais, bevor die nächsten Seiten zur Darstellung der Erlösung folgen: 41 
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Mensch unter Menschen 1 

Ich bin hier: denn es gibt keine Zuflucht, 2 

letztlich, vor mir selbst. 3 

Solange ich mir nicht selbst begegne, 4 

in den Augen und Herzen anderer Menschen, 5 

renne ich weg. 6 

Solange ich meine schmerzlichen Geheimnisse nicht mit ihnen teile, 7 

werde ich vor ihnen nicht sicher sein. 8 

Solange ich mich fürchte, wirklich erkannt zu werden, 9 

kann ich weder mich selbst erkennen, noch andere; 10 

ich werde allein sein. 11 

Wo, wenn nicht in unserem Miteinander, 12 

kann ich solch ein Erkennen finden. 13 

Hier, zusammen, kann ich mich erst klar sehen, 14 

weder als den Riesen meiner Träume, 15 

noch als den Zwerg meiner Ängste; 16 

sondern als Mensch, als Teil des Ganzen, 17 

der beiträgt zu dessen Wohl. 18 

In diesem Boden kann ich Wurzeln schlagen und wachsen; 19 

nicht mehr allein – wie im Tod – 20 

sondern lebendig verbunden, 21 

mit mir selbst und anderen, 22 

als Mensch unter Menschen. 23 

von Richard Beauvais (1965) 24 

 25 

Meine Verzweiflung, mein MENSCH-LEID-SEIN und die Lösung 26 

Am 29.01.2019 – Schock-Mitteilung – müsste heute Erzwingungshaft antreten – die 27 

Tage danach, nach dem Verfassen von Schrift (8) & (9), heute am 13.02.2019:  28 

„Nach vielen Tagen der beinahe verzweifelnden Versuche den, meinen, für mich selbst 29 

stimmigen Weg zur Er-Haltung & Be-Haltung meiner eigenbeantwortlichen FFREIHEIT 30 

hier in der extremen Dualität, auch für meine Peiniger wahrnehmbar zu fixieren, schöpfte 31 

ich heute morgen, am Mittwoch den 13. Februar 2019 aus dem FELD die Niederschrift 32 

meiner Gedanken des Weges,  MEINES ur-eigenen WEGES aus dem BRD-KZ in mein 33 

MenschSein-Leben – sie möge segensreich sein“ 34 
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Dieser bereits nun schon vergangene, nicht vergessene, da doch fixierte Satz, den lasse 1 

ich nun stehen, ändere ihn nicht mehr. Kann er mir übelgenommen werden? Ich für mich 2 

nehme das EIN-deutige NEIN wahr! Ich kann die wohlgemeinten und mir als Mensch 3 

würdigen Worte recht klar in voller geistig klarer und gegenwärtiger Bewusst-heit 4 

darlegen. Der Titel dieser Schrift „ALLES IM EINS IST NICHTS & ALLES IM GANZEN IST 5 

EINS“ ist mit wegweisend. Im tieferen Sinne drückt er aus: Hier, in der Dualität auf Erden 6 

gibt es das ALL-EINE, niemals („ALLES IM EINS IST NICHTS“) doch wenn wir das Leben 7 

in seiner Ganzheit betrachten, werden wir feststellen „ALLES IM GANZEN IST EINS“! Das 8 

vermittelt uns auch, dass wir auf der Erde niemals in der ALL-EINEN WAHRHEIT leben 9 

können, doch wir sollten es anstreben dieser recht nahe zu leben. Das vermittelt uns 10 

auch die „GOLDENE MITTE“.  Ich zeige nachfolgend auch auf, dass das BRD-KZ für 11 

mich wahrnehmbar, dem Holocaust gleichkommen kann – doch hoffentlich nicht muss! 12 

Wenn ein Mensch mich als Reichsdeutscher oder gar als Nazi wahrnimmt, dann soll er 13 

es doch, ich kann darauf „schei…“. Ja, ich kann „scheiden“! Ich weiß, dass „Ich bin, der 14 

ICH BIN“! Empfindungen sind frei, die daraus erfolgten Worte sind frei, selbst die 15 

Handlungen daraus sind frei – NUR, ich selbst habe für mich im Angesicht der 16 

SCHÖPFUNG die Selbst-Be-Antwortung für ALLES zu tragen, ob ich dies weiß, es 17 

wissen will oder mich der bei uns inzwischen leider doch verwurzelten Schein-Heiligkeit 18 

hingebe und es leugne. Die SCHÖPFUNG urteilt und verurteilt niemals, sie bewertet 19 

selbst unsere Spiele auf Erden niemals. ALLES SETZE ICH ALS MENSCH SELBST IN 20 

DIE UR-SACHE!! …auch, und besonders die ANGST! Die Freiheit aus und von der Angst 21 

ist das Maß für mein Leben! Habe ich Angst bin ich verloren, denn der Täter ist dadurch 22 

bereits auserkoren und wird für mich letztendlich wahrlich zum Wohl aktiv. 23 

Der Mensch, der mit meinen Worten nicht klarkommt, der kommt bei näherer Selbst-24 

Schau mit sich selbst nicht klar, das ist für mich recht klar. ALLE ANGST möchte geheilt 25 

werden! Linke Handlungsweisen durch uns Menschen gibt es inzwischen gar viele, was 26 

ist das Rechte, was das Linke? Ich sehe mich weder links noch rechts, ich wünsche und 27 

achte mit Recht darauf recht-WEISE-nd in der Mitte zu sein. Entscheide doch du selbst, 28 

du musst es, wie alles, selbst erkennen. Handle achtsam in Selbst-Schau, wie es dir im 29 

Leben ergeht, dann erkennst und weißt du, wie du dir dein Leben selbst geschöpft hast 30 

und in Zukunft zu schöpfen hast! Auf andere zu zeigen, heißt die eigene Unzulänglich-31 

keit von sich selbst zu weisen. Zeige ich auf jemanden, dann trage ich in mir selbst das 32 

Thema, welches ich meine dem Anderen zeigen zu müssen. Wir Menschen auf Erden, 33 

der Mensch an und in sich selbst zeigt gerne auf die Anderen, anstatt das eigene Thema 34 

in sich wahrzunehmen und zu wandeln. Gute Tugenden sind meist abgelegt.   35 

Mein bisheriger Lebensweg zeigte mir, dem leibhaftigen Menschen Dieter Theodor, das 36 

Leben recht konkret in seiner Ganzheit auf. Ich habe es nunmehr 21 Jahre für mich 37 

studiert. Hatte das Leben im ersten Drittel in gemäßigtem Wohlstand, jedoch unerfüllt 38 

erlebt. Nun bis zur Hälfte des 2-ten Drittels durfte ich es Gott sei Dank, nur in relativer 39 

Krankheit und relativer Armut erleben müssen! Ich war, der Schöpfung und mir selbst sei 40 

Dank, nur nahe daran es wie meine Vorfahren durch „geistige Unachtsamkeiten“ 41 

aufzugeben. Jetzt, heute, weiß ich, ich gehe so wie ich bin, der ICH bin, meinen weiter-42 

en Lebensweg mit allen Schicksalen, Glücksmomenten und Freuden.  43 
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In meinen bisherigen Schriften habe ich manche Erfahrungen und daraus gewonnene 1 

Erkenntnisse fixiert. Diese Schriften stelle ich allen Menschen zur Verfügung und bitte 2 

darum, dass sie ALLE MENSCHEN wahrnehmen, bevor sie entscheiden ob sie mich 3 

inhaftieren, wegsperren, erschlagen oder gar vergasen. Ich traue uns Menschen alles zu! 4 

Ich durfte das BRD-KZ bewusst erleben, selbst in die Ursache setzen, es selbst beleben. 5 

Der Mensch kann göttlich wirken, oder auch selbst sein ureigenes Leben als Bestie 6 

verwirken. Der größte Schmerzkörper dem die nur 2 Buchstaben KZ anhaften, ist das 7 

Thema der Juden. Wer bin ich? Ich nehme wahr, im Grunde bin ich Jude.  8 

Das Land, in welchem ich geboren wurde heißt, wie ich bereits als Baby zunehmend 9 

wahrgenommen habe, DEUTSCHLAND. Wo werden die Juden geboren? Wo ist deren 10 

wahre Heimat, deren Land? Bin ich nun Deutscher oder Jude? Wer bin ich, wer ent-11 

scheidet wer ich bin? Ich bin Mensch, das sagt man mir! Bin ich es wirklich? Kannst Du 12 

mit Sicherheit mit mir teilen, wer ich bin? Wie ich entstanden bin? Als Baby kam ich auf 13 

die Erdenwelt und kann mich nicht an den Weg hierher erinnern. Hoffentlich trage ich 14 

durch die Geburt keine Schuld in mir 😉 Und wenn ja, wo kann ich jetzt beichten? Wer 15 

errettet mich. Wo sind Gottes Zeugen? Braucht und hat Gott Zeugen? Wer erzeugte 16 

mich? Ich bin durch ein Ei und ein Sperma entstanden, so ist mal die Kunde, welche mir 17 

nahegebracht worden ist. Wieviel Sperma, wieviel Ei, welches von den Zwei ist mehr 18 

dabei? War mein Vater Jude und meine Mutter gar Christ, obwohl sie sagte sie sei 19 

Atheist. Fragen über Fragen, ich werde beinahe verrückt. Auh, weihja, bin ich nun 20 

Antichrist? Gott sei Dank, ich lebe, kann atmen ohne Schmerzen. Und doch brennt in mir 21 

die Energie des Holocaust, die Energie ist empfunden gespeichert. War ich im vorigen 22 

Leben gar der Vollstrecker, oder wurde der Rassenwahn an mir vollstreckt? 23 

In meinem Leben kamen viele Informationen in Bezug auf meine, auf unsere 24 

Vergangenheit in mein Bewusstsein. Auch im FELD wirkt die Energie unserer Taten noch 25 

wahrnehmbar stark. Es gibt viele, zum Teil widersprüchliche Informationen und Filme 26 

über diese Zeit. In Nürnberg sah ich mal den Film „DEATH BY HANGING“. Was ist wahr? 27 

Ist es in unserer Zeit noch möglich die Wahrheit zu erfahren? Nach meiner Wahrnehmung 28 

ließen sich alle Völker auf das „SPIEL DER KRIEGE“ ein. Wir sollten UNS SELBST 29 

vergeben. Wenn ich mir immer noch meine vergangenen Tötungen der Tiere, oder mein 30 

z.T. link korruptes Geschäftsgebaren in den achtziger Jahren nachtragen würde, hätte 31 

ich sicher Albträume.  Sich selbst, seinen Ahnen zu vergeben, ist der Weg der Erlösung. 32 

UND DAS WICHTIGSTE daraus zu lernen, es nimmer zu tun! UND, WAS MACHEN 33 

WIR? Nach meiner selbsterfahrenen Wahrnehmung haben wir kaum daraus gelernt. In 34 

meinen Schriften stelle ich es dar. Wir Menschen in den Industrieländer leben auf „Teufel 35 

komm raus“. Die Aufarbeitung der Vergangenheit ist das Eine. Die, meine wahrhaftige 36 

Selbst-Schau der Handlungsweise im Hier & Jetzt, ist das Zweite, das wie ich, wie WIR 37 

in die Gegenwart prägen. Hier 4 empfehlenswerte Bücher: 38 

„KRIEG_DER_SCHEINHEILIGKEIT-Buch-DTS-005-INFO-v.Druyen_T.“ 39 

„JÄGER-HIRTEN-KRITIKER-Buch_DTS-006-Info-v.PRECHT_Richard_D. 40 

„Die_Sehnsucht_nach_einer_verlogenen_Welt-BUCH-DTS-007-Info-v.Ederer_G. 41 

„Träum_weiter_Deutschland-Politisch_korrekt_gegen_die_Wand-BUCH-DTS_008-INFO-42 

v.Ederer_G“ 43 
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Meine Wahrnehmung meines Lebens - locker und doch ernst gesehen 1 

Irgendwie erinnere ich mich, ich fühlte mich recht wohl, wenn meine Eltern bei und mit 2 

mir waren. Meine Mutter gab mir stets essen, sie legte mich trocken und entfernte stets 3 

meine Scheiße, welche ich durch ihre GABE durch mich hindurch stets wieder nach 4 

hinten durch meinen AFTER abgegeben habe. Klar, das musste sie doch, oder nicht?  5 

Was sie mir gab darf sie sich auch wieder nehmen – ach, ja, ich bin doch DEUTSCHER 6 

– warum bezeichne ich es dann als AFTER? Ja, wie ist mein Endteil des Enddarms 7 

rechtmäßig auf Deutsch zu bezeichnen? …Arsch-Loch kommt mir jetzt in den Sinn. Im 8 

Duden stehen dazu die Worte „After, Dummkopf, Loch, Schwein, Unmensch“ – welches 9 

Wort ist es nun das Rechte? Die rechtmäßige Abklärung kann der Mensch für sich ja auf 10 

den Weg bringen, wenn er meint er muss und wenn er will. Ja, da bin ich mir sicher, dass 11 

wir Deutschen inzwischen bereit sind selbst um das Arschloch und die Scheiße zu 12 

prozessieren. Mann & Frau dürfen ja nicht mal mehr weltlich gesetzlich straffrei einen 13 

Mann eindeutig als „Mann“, wie auch eine Frau eindeutig als „Frau“ bezeichnen, ohne in 14 

des Teufels Küche zu kommen. Selbst, wenn die Kinder sich noch geschlechtlich ein-15 

deutig zuordnen können und wollen, sie müssen und dürfen es ja selbst nicht mehr! 16 

In allem wird sich ein Richter finden, der Dank unseren „weltlichen Gesetzes-17 

Verdrehung und Verstrickungen“ entgegen der inneren Wahrnehmung des eigenen 18 

Stuhlgangs innerhalb der Darmverwicklungen auf den Stuhlgang so lange verzichtet, 19 

dass er einen als „Scheiße“ bezeichneten Ausdruck des Täters, wenn es sich auch in der 20 

Tat um ein Häufchen Stuhlgang gehandelt hat, verhandelt und wenn dann zudem noch 21 

der Ausdruck „Arschloch“ gefallen sein sollte, solange darauf fixiert sein wird, bis er sein 22 

Dienen für die „weltliche Matrix“ teuflisch link verdient hat, um irgendwann festzustellen, 23 

dass er sein Dienen teuflisch verwirkt hat und es sinnvoller gewesen wäre, den eigenen 24 

Stuhlgang öffentlich und naturverträglich in aller Stille, nach seiner Selbst innerem Wille, 25 

abzulegen. So bleibt die Scheiße nun im öffentlichen Interesse und viele weitere 26 

spitzfindige Menschen können sie hernehmen und sich mit ihr höchtsgerichtlich suhlen, 27 

um über die Gerichte, ihr Dasein zu fristen, dabei den Mitmenschen fristen zu setzen, um 28 

selbst stets wohlbeleibt nach der Zeit im Gerichtssaal das durch das Volk stattlich und 29 

staatlich verdiente Gericht egozentrisch zu genießen, um irgend-wann einmal durch sich 30 

selbst sich zu erkennen und zu begreifen, die Fülle des Körpers ohne Wohlgefühl, darauf 31 

möchte ich nun selbst schei…- …darauf möchte ich nun selbst scheiden ins MenschSein-32 

Leben - ach hätte ich doch nur menschenwürdig gehandelt & verhandelt…jetzt 33 

verhungere ich mit vollem Körper an vollem Teller, weil in der Tat die Tat des Täters war 34 

wie die des Hundes, nur ein heller und doch dunkler Beller…  35 

In unserer Zeit haben wir es beinahe durch Selbstbetrug geschafft die wahrhaftige 36 

Wahrheit gesetzlich so verwickelt zu verhüllen, dass die Lüge durch die Scheinheiligkeit 37 

per Gesetz Wirklichkeit geworden ist. Und dies auf allen Ebenen. Wir degenerierten, 38 

erwachsenen Menschen haben bereits ungeniert Gender weltlich in dem Maße generiert 39 

und per Gerichtbeschlüsse integriert, dass unsere Kinder an sich selbst nun zweifeln, bin 40 

ich Bub oder Mädel, bin ich eines in allem? Die Berufswahl, auch die ist in Zukunft egal - 41 

einmal bin ich Seelsorger bei meiner Schäfchen Seelenqual und wenn es ihm gerade mal 42 

danach ist, dreh ich mich selbsterniedrigt einfach um, er kann mich mal. 43 
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Und das Ganze, das Alles nur um uns selbst, den durch uns selbst ersonnen Wahn-1 

sinn so lange zu konfrontieren, uns selbst gegeneinander und miteinander vor Augen zu 2 

führen, dass wir aus dem Wahnsinn endlich erwachen werden und uns über das wahre 3 

Leben als Mensch unter Menschen bewusst werden und das MenschSein-Leben endlich 4 

leben und in Ehren zu halten! Wie blöd doch wir Menschen unbesonnen handeln und 5 

irrsinnig in Gerichtsprozessen verhandeln, anstatt unsere Energie zur Besinnung zur 6 

Bewusst-Werdung herzunehmen und uns endlich durch die Selbst-Erkenntnis zum 7 

bewussten eigenbeantwortlichen Schöpfer, in den Stand der Krönung der SCHÖPFUNG 8 

als Ebenbilder Gottes auf Erden im ALL-EINEN erheben! Euer Wille geschehe, so oder 9 

SO. Das ist mir, dem Menschen Dieter Theodor, über die vielen Jahre der 10 

Selbsterniedrigung und des Leidens bewusst geworden. Ich verspreche hiermit, ich mach 11 

nimmer mit! 12 

Dazu stehe ich mit meinem Leben! Ich bitte ALLE MENSCHEN welche mit mir ein 13 

Thema haben, auf mich zuzukommen. Da eine menschliche Begegnung durch mein 14 

„Freischwingen“ im Raum und eventuell aufgrund deiner Hemmschwelle dich als 15 

einzelner Mensch mir gegenüber zu offenbaren, blockiert sein kann, habe ich für das 16 

Wochenende vor Ostern, den 13./14.04. das 2-te ADLER-Frei-Denker-Treffen fixiert. 17 

Die Einladung kommt dir gerne zu, komme bitte ungeniert. Doch zuvor lese noch weiter, 18 

denn der, der kommt, nenne bitte auch Ross & Reiter! Das Warum erfährst Du jetzt. 19 

Ich, Dieter Theodor aus der Familie SCHALL & VOEGELE, wie ich mich als ent-20 

wickelter Mensch nun gerne bei Namen nenne, werde auf den nun folgenden Seiten 21 

meine Gedanken zur Erlösung aus meinem als menschenunwürdig empfunden Leben 22 

mit Dir teilen. Wenn Du den Weg meiner Gedanken mitgehen möchtest – gerne, dafür 23 

fixiere ich ja meine Worte. Ich bin kein Schriftsteller, wie z.B. Günter Grass, der es 24 

wahrlich war und immer noch wahrhaftig ist. Auch ihm lag viel daran als Deutscher heil 25 

zu werden. Er nahm die KZ-Zeiten noch leibhaftig wahr. Viele seiner Mitmenschen die 26 

verdrängten sie, er wollte sie erlösen. Er nahm wahr, dass die Verdrängung niemals die 27 

Lösung sein kann. Er war Schriftsteller und wollte sich kein eigener Fallensteller sein. 28 

Beim Niederschreiben des komplex Erlebten kann mit die Selbst-Erlösung aus dem 29 

Erlebten auf den Weg gebracht werden. Doch wer nimmt sich heute noch Zeit sich mit 30 

sich selbst auseinanderzusetzen und dann auch noch aufzuschreiben – geschweige 31 

denn die selbstverdrängte Wahrheit danach zu lesen und sich über sich selbst Gedanken 32 

zu machen – Schuld haben doch stets die Anderen! Ein Anwalt findet sich doch wie vorab 33 

beschrieben, stets. 34 

Jetzt ändere ich den Schreibstil, jetzt wird es ernst. Sie sind, da gemäß den Abläufen 35 

der Natur natürlich und hoffnungsvoll von namhaften Fachkundigen bis in die Tiefen-36 

Psychologie nach Praxis in Theorie fundiert. Doch letztendlich entscheidet die Praxis und 37 

in der Tat wirkend bist du! In Achtsamkeit und Selbstbeantwortung ist es auch für Dich 38 

nachvollziehbar und damit für dich und uns alle erlebbar. Falls du gegenüber mir 39 

Entscheidungsträger sein solltest und das BRD-KZ mir durch dich auferlegt bleibt, habe 40 

ich diese Schriften die letzten Jahre wenigstens für mich selbst dienlich in Fassung 41 

gebracht, um das künftig mögliche Leiden entsprechend erträglich zu machen. DANKE-42 

schön, lieber Viktor Frankl für Deine Ausführungen im KZ der damaligen Zeit in deiner 43 

Schrift „UND TROTZDEM JA ZU LEBEN SAGEN“! Wir beide dürfen das KZ durch-leben. 44 
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Du in grauenhafter Ermordung der Körper an begrenzten Orten, in den KZ und ich durch 1 

das bisherige Gewähren der subtilen Selbsterniedrigung im BRD-KZ. Zu deiner Zeit war 2 

es kostenfrei, heute müssen wir es durch die gesetzliche KRANKEN-verSICHERUNG 3 

auch noch selbst bezahlen. Dem natürlichen Selbst-Heil-Sein haben wir uns entkoppelt 4 

und wenn ich dies erkannt habe, kann ich dem in unserem BRD-KZ nicht entkommen. 5 

Das letzte Geld wird mir genommen. Welch Ironie des Schicksals.  6 

Zum Übergang auf mich und meine Herkunftsfamilie sind die Informationen aus der 7 

LESES die Basis. Mein Vater hatte, wie er mich im Zeitraum seines Todes wahrnehmen 8 

ließ, einen Missbrauch durch die Seelsorger-Ebene erfahren müssen. Er war dem Feld 9 

der religiösen Scheinheiligkeit zu spät entkommen. Eine Woche nach seinem Tod habe 10 

ich den Weg aus diesem Feld genommen. Der politisch relevante Bezug, kommt aus der 11 

Familie meiner Mutter. Diesen binde ich vorab, wie er im Internet steht, mit ein. In Bezug 12 

auf den Text vorab: Der im Krieg verstorbene Bruder meiner Mutter, ist der Onkel Franz. 13 

Mein Bruder Udo Franz ist durch mich wahrgenommen, dessen Reinkarnation. Unser 14 

Bruder Udo Franz starb 2003 – ich wäre als Zweitgeborener beinahe dieser „Energie“ 15 

gefolgt.  Mir ist es wichtig diese Informationen einzubinden, damit mein familiärer und 16 

damit meine menschlich persönlichen Prägungen mit den noch mitgetragenen „Energien 17 

aus dem FELD“ nachvollziehbar werden können. Damit kann auch mein Gedankengang 18 

„Bisher schauten wir zunehmend nur auf den Sonnenuntergang des Westens (da hatten 19 

wir Europäer die Indianer Amerikas niedergemetzelt) – es ist höchste Zeit auch in den 20 

Osten zu schauen, wo die Sonne aufgeht.  21 

Wir Europäer sind ein Volk mit demselben Ursprung auf dem selben Kontinent. Nach 22 

meiner Wahrnehmung ist unser ALLER Ursprungsreligion der Jüdische Glaube!“  23 

 24 

In den nachfolgenden Ausführungen ist die Schrift „60-Der_EsauSegen_in_Deutsch-25 

_Engl._Russisch-v.Dr.MathildeLudendorff“ von Mathilde Ludendorff wahrnehmbar, er 26 

wurde einem Rabi verständlich und kann für uns nachvollziehbar werden.  27 

Die folgende Information ist aus der Seite: http://studiengruppe.blogspot.com/2017/07/ 28 

Der Auszug: 29 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 30 

Das Ehepaar Ludendorff in Wildberg im Schwarzwald im Jahr 1929 31 

 32 

Daß das Ehepaar Ludendorff vor allem bis 1933 viele Vortragsreisen durch ganz 33 

Deutschland unternommen hat, darüber ist schon in einem Artikel im letzten Jahr hier auf 34 

dem Blog hingewiesen worden (1). Mathilde Ludendorff setzte diese Vortragsreisen 35 

übrigens noch bis 1942 oder 1943 fort. Der folgende Artikel soll einiges wenige über eine 36 

solche Vortragsreise aus dem Januar 1929 berichten, und zwar insbesondere angeregt 37 

durch die freundliche Zusendung eines Bloglesers (siehe Abbildung 2). 38 

Über die Vortragsreisen im Januar und Februar des Jahres 1929, die vom damaligen 39 

Tannenbergbund organisiert worden waren, schreibt Mathilde Ludendorff in ihren 40 

Lebenserinnerungen (6. Band, S. 17f): 41 
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Ernste Sorge stieg auf, als ich sah, wie Herr Ahlemann diese Vortragsreise 1 

zusammengestellt und angesetzt hatte. Sie mußte zu Überanstrengung führen, die - 2 

verbunden mit den Reisestrapazen des Winters - weder meinem Mann noch mir hätte 3 

zugemutet werden dürfen. Da die meisten Säle überdies zu klein waren, um die Menschen 4 

zu fassen, sollten Nachversammlungen und Führerbesprechungen folgen. Harmlos scheint 5 

also, im Vergleich zu den tatsächlichen Anstrengungen, die Ankündigung dieser Reisen in 6 

der Zeitung. 7 

Sie schreibt, daß sie ihren Mann von dieser Vortragsreise auch angesichts der "sibirischen 8 

Kälte" dieser Wochen mit eindringlichem Zureden abhalten wollte, daß ihr das aber nicht 9 

gelang. Erich Ludendorff schreibt nun in seinen Lebenserinnerungen zunächst über eine 10 

vorangegangene Vortragsreise Ende November, Anfang Dezember 1928 (Bd. II, S. 203): 11 

Ich sprach über "Kriegshetze und Völkermorden" und meine Frau über den "Kampf um die 12 

deutsche Seele". In meinem Vortrag ging ich auf die von mir bereits vorstehend skizzierten 13 

neuen Pläne der Jesuiten und Freimaurer gegen Sowjetrußland ein, wies aber auch auf die 14 

Bedeutung arteigener Glaubensgestaltung im Rahmen meiner Kampfziele hin. Meine Frau 15 

zeigte weiter deren Notwendigkeit. 16 

Er setzt dann fort (II, S. 207): 17 

Kaum war das Fest vorbei, als wir die Vortragsreise fortsetzten. Wir sprachen über die 18 

gleichen Themen wir vor dem Feste. (...) Die Reise war bei sehr starker Kälte (...) eine 19 

gewaltige Anstrengung. (...) Von Tübingen aus besuchten wir zwischen dem Vortrage 20 

daselbst und in Heilbronn Forstmeister Vögele in Wildberg im Schwarzwald. Bauern 21 

hatten von meiner Anwesenheit gehört und kamen nun in ihrer Not zu mir. Nun, ich sprach 22 

mit ihnen; Jungbauern waren auch in Heilbronn aus der weiten Umgebung zusammengekommen. 23 

 

Abb. 1: Wildberg im Schwarzwald (Historische Postkarte) 
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Die Vortragsdaten und -orte sind in der Verbandszeitung des 1 

Tannenbergbundes "Deutsche Wochenschau" angekündigt worden (diese Daten werden 2 

richtiger sein als jene, die in den Lebenserinnerungen beider Ludendorffs stehen) (Dt. 3 

Wochenschau, 6. und 13.1.1929): 4 

Unser Schirmherr und seine Gemahlin werden im Hartung 1929 in Württemberg folgende 5 

Vorträge halten: Am 13. Hartung in Tübingen, Museumssaal. Am 15. Hartung in 6 

Heilbronn, Harmoniesaal. Am 16. Hartung in Ulm a. Donau, Saalbau, je abends 8 Uhr.  7 

In der "Deutschen Wochenschau" erschien in der Ausgabe vom 3. Februar 1929 ein Bericht 8 

- "Ludendorff und Frau Ludendorff in Heilbronn und Ulm" - aus dem man einen gewissen 9 

Eindruck von dieser Reise erhält. In ihm heißt es zunächst über die Vorträge in Heilbronn 10 

(2): 11 

Lange vor Beginn der Versammlung war der Gartensaal der Harmonie in Heilbronn 12 

gedrückt voll. (...) Die Versammlungsteilnehmer kamen aus allen politischen Parteien und 13 

Verbänden und ganz besonders fiel die große Anzahl der Jungbauern auf. Es mögen 400 14 

gewesen sein. (...) Die Versammlung verlief ruhig und würdig. Nach dem Vortrag konnten 15 

dem Schirmherrn und seiner Gemahlin die Führer der Jungbauern vorgestellt werden. (...) 16 

Die Vortragsreise in Württemberg endete am 16. 1. in Ulm. (...) Die Polizei verhinderte 17 

"aus Sicherheitsgründen" die Ausgabe von mehr als 1500 Karten (Fassungsvermögen 18 

2000). (...) Jeder fühlte, da oben steht der Mann, in dessen Kopf die gewaltigen 19 

Schlachtenpläne des Weltkrieges reiften. (...) Der anschließende Vortrag seiner Gemahlin 20 

(...) begeisterte Männer und Frauen in gleichem Maße und man bedauerte, daß man ihren 21 

Worten nicht noch länger lauschen durfte. 22 

Es ist dann noch von einer Nachversammlung im Hotel die Rede, zu der Mitglieder des 23 

Tannenbergbundes aus ganz Südwestdeutschland gekommen waren (2): 24 

Nach Mitternacht fuhren die Exzellenzen mit ihren liebenswürdigen Wirten (Th. Maier) 25 

nach Geislingen zurück. 26 

Tatsächlich paßt das Datum des Gästebucheintrages auch zu den Daten der 27 

Vortragsankündigung in der Wochenzeitung (nicht aber zu den Daten, die beide 28 

Ludendorffs in ihren Lebenserinner-ungen angeben). In Tübingen fand der Vortrag am 13. 29 

Januar statt. Von dort fuhr das Ehepaar Ludendorff weiter nach Wildberg im Schwarzwald, 30 

von dort am 15. nach Heilbronn und von dort am 16. nach Geislingen an der Steige, bzw. 31 

nach Ulm. 32 

Der Enkelsohn berichtet, daß sein Großvater, der Forstmeister Guido Voegele (1896-1974) 33 

und seine Frau Agnes, damals mit einer achtjährigen Tochter und einem Sohn in Wildberg 34 

im Schwarzwald wohnten. Der Großvater wurde aus gesundheitlichen Gründen früh "außer 35 

Dienst" gestellt ("a.D.") und zog dann mit der Familie in jene Dautenmühle bei Biberach 36 

an der Riß (sie ist heute Kulturdenkmal [Wiki]), in der auch noch der Enkelsohn 37 

aufgewachsen ist. 38 
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(Agnes Voegele stammte ursprünglich von Schloß Bontenbroich in Jüchen - zwischen 1 

Aachen und Düsseldorf, PLZ 41163.) Die Gästebucheinträge lauten jedenfalls: 2 

 3 
(DTS-Anmerkung: Die Eintragungen im obigen im Gästebuch des Ehepaares Ludendorff: ) 4 

„Das Ringen gilt Arterhaltung, Freiheit und Wohlfahrt! 5 

Wir verlebten schöne Stunden in diesem Hause und wissen, daß in 6 

ihm Kampfgenossen leben. 7 

14. u. 15.1.29.“ (von Erich Ludendorff eingetragen) 8 

"Von der Achsel Dir schiebe 9 

Was übel Dir scheint 10 

Und richte Dich selbst 11 

Nach Dir selber."  12 

(aus Edda von Mathilde Ludendorff eingetragen) 13 

 14 

Der Enkelsohn berichtet nun weiterhin (Emails vom 9., 10., 12.7.17, Telefonat vom 15 

11.7.17) über die Dautenmühle, daß die Ludendorffs mit meinen Großeltern befreundet 16 

waren und in der Vergangenheit mein elterlicher Hof auch Material des Ehepaares 17 

Ludendorff beherbergt hatte. (...) Erich Ludendorff hatte auch viele seiner 18 

"Wissensdokumente" im Zeitraum der "Beschattung von Adolf" auf unserem Hof 19 

deponiert - leider entsorgten wir das Meiste. (...) Mein Großvater Guido war politisch sehr 20 

kundig. 21 

Außer dem Gästebucheintrag schickt uns der Enkelsohn auch Abbildungen von fünf 22 

Bildern mit Hinterglasmalerei. Er schreibt dazu: 23 

Die nachfolgend gezeigten, hochwertigen Hinterglasmalerei-Bilder zeigen verschiedene 24 

Motive aus dem Alten Testament. Es handelt sich laut der Staatsgalerie um eine wertvolle, 25 

zusammenhängende Serie.  26 
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Nach dem weitergegebenen Wissen stehen sie in Verbindung mit der Zarenfamilie. Herr 1 

Ludendorff hatte diese Bilder mit einem Jagdsäbel aus der Verbindung zu dem Zaren 2 

Nikolaus II.. Meine Großeltern waren eng mit dem Ehepaar Mathilde und Erich Ludendorff 3 

befreundet. Als General Ludendorff zunehmend von Adolf Hitler „kontrolliert“ wurde, 4 

vermachte Herr Ludendorff die Bilder meinen Großeltern. (...) Ein Kunsthistoriker hat 5 

mich gebeten, die Bilder unbedingt geschützt in einem Museum aufzubewahren.  6 

Die fünf gerahmten Hinterglas-Gemälde - wohl am ehesten einem etwas süßlichen Stil des 7 

Biedermeier zuzuordnen - behandeln Themen aus dem Alten Testament (1. Samson hat die 8 

Philister mit einem Eselskinnbacken erschlagen, 2. Die Rückkehr mit der großen Traube 9 

aus Kanaan, 3. David und Bathseba, 4. Prophet und König, 5. Sodom und Gomorrha). 10 

Wie Erich Ludendorff in den Besitz dieser Hinterglasmalereien gelangt sein könnte, ist 11 

vorderhand gar nicht zu sagen, eben so wenig, warum er diese Gemälde gerade dem 12 

Forstmeister Voegele vermachte und was das mit der Gegnerschaft des Ehepaares 13 

Ludendorff gegen die Naziherrschaft und den (hier auf dem Blog schon erörterten) 14 

Mordplänen Adolf Hitlers gegen das Ehepaar Ludendorff im Sommer 1937 zu tun gehabt 15 

haben könnte, bzw. mit den Nazi-Plänen zum "Überschlucken" der Ludendorff-Bewegung 16 

seit 1933. Daß Erich und Mathilde Ludendorff in jener Zeit Material an verschiedenen 17 

Orten hinterlegten für den Fall, daß gegen sie selbst oder die Ludendorff-Bewegung 18 

allgemein vorgegangen würde, ist auch sonst mehrfach bezeugt. Es bestand damals eine 19 

enge Zusammenarbeit und ein enger Zusammenhalt mit vielen "Mitkämpfern" im ganzen 20 

damaligen Deutschen Reich. 21 

Vielleicht hatte Erich Ludendorff diese Bilder auf irgendwelchen Wegen als Geschenk 22 

erhalten. Vielleicht stammen sie aus herrenlos gewordenem Kulturgut irgendwo in 23 

Russisch-Polen, in den baltischen Ländern oder 1918 in der Ukraine, also aus jenen 24 

Gegenden, die von den deutschen Truppen unter dem Befehl Erich Ludendorffs zwischen 25 

1914 und 1918 im Osten erobert worden sind. Im Jahr 1918 und danach sind ja 26 

insbesondere durch die russischen Revolutionäre solche Kulturgüter umfangreich geraubt 27 

und an das Ausland verkauft worden. Es würde sich hier aber - unseres Wissens - um den 28 

ersten Fall handeln, daß sich im persönlichen Besitz von Erich Ludendorff irgend etwas 29 

befunden hat, das in irgendeiner Weise als "Kriegsbeute" bezeichnet werden könnte. Also 30 

hier muß das meiste einstweilen völlig offen bleiben. 31 

Ein Sohn  des Ehepaares Voegele ist im Zweiten Weltkrieg als Soldat gefallen. Vielleicht 32 

kann dieser Blogartikel gegebenenfalls noch ergänzt werden, wenn uns weitere 33 

Materialien, etwa Fotografien aus Familienalben oder anderes zur Verfügung gestellt wird. 34 

(DTS-Anmerkung: Unsere Mutter teilte uns aus den von ihren Eltern übermittelten 35 

Informationen mit, dass die Bilder im Zusammenhang mit der Beziehung von Erich 36 

Ludendorff zu der Zarenfamilie stammen. Sie sind nicht nur von der Qualität wertvoll, 37 

sondern sie haben einen kulturellen Bezug zu der Deutsch-Russischen Geschichte…) 38 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 39 

 40 
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Soweit der Auszug aus dem Internet. Damit können meine Ausführungen in den Schriften 1 

nachvollziehbar werden. Es ist für das Verständnis des großen Ganzen wichtig, dass der 2 

Leser das Gesamte wahrnehmen kann. Du magst jetzt denken, was interessiert mich das 3 

Leben von mir, dem Dieter Theodor? Das Leben von uns Deutschen ist im Grunde 4 

ähnlich verlaufend – ich erkenne mich im Anderen, der Andere erkennt sich in mir. Wir 5 

waren im letzten Jahrhundert hochmütig und selbstherrlich übermütig und sind dies in der 6 

heutigen Zeit wieder – nur auf eine andere Art.  7 

Gut, dich als Menschen braucht und muss es ja nicht interessieren, das ist auch recht. 8 

Doch Entscheidungsträger, welche über mich, mein Leben, ja sogar über meine Freiheit 9 

in Form von Zwangsinhaftierungen, damit gar über mein Leben und meinen Tod 10 

entscheiden möchten, sollten diese Ausführungen wahrgenommen haben. Es ist für mich 11 

keine Art Erpressung, um mich vor Inhaftierungen zu schonen, dass ich den Tod mit der 12 

Inhaftierung in Beziehung setze. Ich weiß jedoch durch Erfahrungen, dass mir die dort 13 

mögliche, ich bezeichne sie Industrienahrung, unzuträglich ist. Meine Gesunderhaltung 14 

wurde für mich durch die Unfallfolgen lebenswichtig. Ich schildere es bereits in den 15 

anderen Schriften (siehe die Erfindung und Anwendung der SFR).  16 

Das nachfolgend Dargestellte zeigt auf, dass sämtliche menschliche Themen aufgrund  17 

nicht gelebten Lebens nach der Seele Plan selbst in die Ursache gesetzt werden. 18 

Inzwischen sind die meisten Krankheiten als psychosomatische Themen nachzuvoll-19 

ziehen. Auch Fehlhaltungen und Lebensprozesse von uns Menschen wie Straftaten, 20 

Süchte usw. begründen sich auf die Psyche. Ich habe wahrgenommen, dass z.B. 21 

Menschen wie Adolf Hitler, usw. im Grunde intuitiv und emotional herausragend waren, 22 

jedoch Verletzungen auf der Empfindungsebene in sich tragen, bzw. trugen, welche sie 23 

link wahnsinnig agieren ließen. Auch ich verabscheue seine Taten und die der damaligen 24 

Mitstreiter. Allerdings haben die meisten Deutschen Bürger nach seiner Frage nach dem 25 

totalen Krieg mit dem eindeutigen „JA“ eingewilligt – trifft nun Adolf Hitler „nur“ die 26 

Schuld?!!??? NEIN!! Und das wissen wir Deutschen alle tief in uns. Deshalb weihen wir 27 

uns als Volk im Kollektiv dem Untergang. Außer wir wachen auf und empfinden wieder 28 

als Deutsche, als Denker & Dichter und handeln entsprechend. Ich selbst habe in der 29 

Vergangenheit oft zur eigenen Bevorteilung entgegen der Menschenwürde gehandelt – 30 

ich werde, so möglich es mir besinnungsvoll sein kann, nur noch nach den Geistigen 31 

Gesetzen handeln.  32 

Die Ausführungen und meine Gedanken zeigen durch all meine Schriften meine 33 

Entwicklung auf. Viele Lebenserfahrungen studierte ich mit Herz und Verstand, aus 34 

physischer und metaphysischer Betrachtung und nehme wahr für viele Lebenszu-35 

sammenhänge nun eine Art „Roter Faden“ zu erkennen. Mir kommt bei allem der 36 

Magnetismus in den Sinn – unergründlich wirkt er und er wirkt in ALLEM. Auch und 37 

besonders in unserem Blut und unseren Gehirnen. Wir sind ELEKTRONEN-MAGNET-38 

ISCHE WESEN! Deshalb kann die mir auf dem Weg meiner Selbstheilung vom FELD 39 

gegebene SFR (SchwingFeld-Regeneration) die Selbstheilung und das Selbst-Heil-Sein 40 

gut unterstützen. Die zunehmende, unsere Biologie störenden technischen Felder, das 41 

sich reduzierende Erdmagnetfeld, als auch die Umweltbelastungen nehmen zu. Genau 42 

den Mangel in diesen Bereichen kann die SFR kompensieren.  43 
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Die Tiere in der Freien Wildbahn leben instinktiv vom FELD geleitet. Wir Menschen haben 1 

durch das Bewusst-Sein die große Herausforderung mit unserer Schöpferkraft 2 

menschenwürdig umzu-gehen. Um diesen Zusammenhang dieses Großen&Ganzen im 3 

Ganzen zu erfassen, bitte ich dich bei der weiteren Wahrnehmung das aktuelle Buch 4 

„Metamorphose der Menschheit“ von Dieter Broers mit einzubinden.    5 

 6 

Mit den vergangenen, heute am 13.02.2019 geschriebenen Seiten, habe ich den 7 

Übergang zu der bis gestern bereits geschriebenen Schrift, auf den Weg bringen können. 8 

Den gestrigen Tag beendete ich missmutig, da für mich bis dato diese Schrift über das 9 

BRD-KZ einfach nicht rund war. Mir ist es sehr wichtig unser heikles Deutsches Thema, 10 

welches uns Deutsche seit Generationen selbst blockiert so darzustellen, dass es 11 

nachvollziehbar wird. Nach meiner Wahrnehmung und den Mitteilungen vieler mit mir 12 

vernetzter Menschen, ist unser Thema „HOLOCAUS“ in unserem BRD-KZ so tief und 13 

subtil verankert, dass die Auslöschung des Deutschen Volkes nahezu fest steht. Wider 14 

besserem Natur-Wissen zu Handeln lässt jeden Menschen, wie auch im Kollektiv jede 15 

Hochkultur durch sich selbst untergehen. Nehmen wir doch endlich das Leben im Großen 16 

& Ganzen in Respekt zu allen Völkern und unserer Natur wahr und lenken uns nicht 17 

länger durch den materiellen Überfluss, durch das egozentrische Wirtschafts-Macht-18 

Wachstum auf Teufel komm raus ab!  19 

Im Folgenden nun der für mich wahrgenommene Weg. Dabei binde ich Menschen der 20 

Vergangenheit mit ein, welche diesen Weg ähnlich wie ich wahrgenommen hatten und 21 

gegangen sind. Alles zu seiner Zeit! Möchten auch deren zum Teil grausamen Lebens-22 

Erfahrungen und deren Weisungen uns allen zum Segen sein. ALLES hat seinen Sinn – 23 

es ist „nur“ eine Sache der Wahrnehmung, des Erkennens und der Wandlung. Wobei ich 24 

gerade wahrnehme: „…das „SELBST“ ist mal wieder „untergegangen“ 😉  25 

Daher nochmals: „ALLES hat seinen Sinn – es ist „nur“ eine Sache der SELBST-26 

Wahrnehmung, des SELBST-Erkennens und der SELBST-Wandlung 😉 27 

„Sei selbst die Veränderung, 28 

die du dir wünschst auf dieser Welt!“ 29 

von Mahatma Gandhi 30 

„Wir sind nicht nur für das verantwortlich was wir tun, 31 

sondern auch für das, was wir nicht tun!“ 32 

von Molière 33 

 34 

Nach diesen beiden Lebensweisungen kann in dir als Leser die Frage 35 

hochkommen: „Was kann ich selbst in mir ändern und was kann ich tun, um 36 

dem MenschSein-Leben näher zu kommen“? Die Antwort kann dir niemand geben, 37 

die kann nur jeder Mensch in sich selbst wahrnehmen. Wir wissen, dass keiner von uns 38 

auf der Erde lebend aktiven Menschen vollkommen ist. Niemand ist perfekt und voll-39 

kommen. Ernest Holmes  (1887 – 1960) hat das Leben auch in seiner Ganzheit studiert 40 

und seine Erfahrungen und Erkenntnisse in seinem Buch „DIE VOLLKOMMEN-41 

HEITSLEHRE“ notiert. Seine Widmung zu Beginn des Buches:  42 
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„Diese Lehren sind jener Wahrheit gewidmet, 1 

die  den  Menschen freimacht  von  sich selbst 2 

und es ihm ermöglicht, den Pfad neuer Erlebnisse 3 

und Erfahrungen zu beschreiten, die ihn befähigen, 4 

den  Nebel  der  Unwissenheit  zu  durchdringen  und 5 

die EWIGE und UNWANDELBARE WIRKLICHKEIT zu erkennen.“ 6 

Näheres zum Buch von Ernest Holmes: „DIE_VOLLKOMMENHEITSLEHRE-Buch-7 

DTS-004-INFO-v.Ernest_Holmes“ – dieses Buch empfehle ich sehr! Er betrachtet den 8 

Menschen in seiner Ganzheit, was mir ebenso das große Anliegen ist!  9 

 10 

NACHTRAG AM 9.März 2019 11 

ZUM 28.02.2019 HABE ICH MEINEN WOHNSITZ IN DEUTSCHLAND AUFGEGEBEN 12 

-HIERZU DIE SCHRIFT Nr.(17)  13 

Es  wurde lebenswichtig, da ich seitens den Behörden meines Heimatlandes nicht nach 14 

entsprechend meinem Menschenrecht nach meiner Glaubens- und Religions-Freiheit 15 

leben kann. Mehr in der Schrift (17): 16 

[(17)-DTS-DEUTSCHES_VOLK_denunziert_sich_durch_seine_BÜROKRATIE_-17 

selbstverwaltet-190308 18 

Diese Schrift erklärt meine nun zum 8.03.2018 erfolgte Abmeldung meines Wohnsitzes 19 

aus dem BRD-KZ ausführlich und mit den Gesamtinformationen aller Schriften wahr-20 

nehmbar. Sie dient vorrangig zur Befreiung aus den Fängen unserer Bürokratie.] 21 

DIE BRD MEIN KZ – DTS-MenschSein-Leben Gedanken im HIER & JETZT 22 

Nach der erfolgten Einführung mit der Übermittlung der familiären Situation aus der 23 

Vergangenheit meiner Herkunftsfamilie, welche zum besseren Begreifen meiner 24 

Situation erforderlich geworden ist, nun meine Ausführungen.  25 

Beim Lesen der nachfolgenden Seiten nimmst du wahr, dass ich mich bereits viele 26 

Jahre in meiner Glaubens-, Religions-, und Meinungs-Freiheit begründet zu unrecht 27 

eingeschränkt erkenne. JA, ich als Deutscher nehme wahr, dass ich hier in Deutsch-land 28 

in einem von uns SELBST zur schlussendlichen SELBST-ERKENNTNIS eingerichtetem 29 

KZ lebe! Mit dieser Schrift stelle ich mich, als auch meine Familie, meine Ahnen, soweit 30 

es mir möglich ist meiner, UNSERER Vergangenheit. Sie möchte in mir selbst, damit in 31 

meiner Familienstruktur und schlussendlich in UNS als geeintem DEUTSCHEN VOLK 32 

die ErLösung in die Freiheit weisen. In die Freiheit, wie sie nach unserem Grundgesetz 33 

und nach ARTIKEL I DER ALLGEMEINEN ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE 34 

verankert ist. Dabei ist es mir sehr wichtig, gegenüber Menschen aller Farben, Völker, 35 

Nationen und Kontinente loyal und respektvoll zu sein. Meine Lebensphilosophie ist 36 

durch meine Schriften wahrnehmbar. Meine Ausrichtung ist weder links noch rechts, 37 

meinen Lebens-Weg richte ich nach der „GOLDENEN MITTE“ aus. 38 
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Mir kommt jetzt, wie ich diese Zeilen schreibe, der Impuls diese Schrift an Menschen, 1 

Institutionen, Behörden, Ämter und vor allem an Ethikkommissionen senden. Es ist Zeit 2 

zum Erwachen, so darf und wird es nicht weitergehen. BITTE, es sind nur meine in mir 3 

selbst empfundenen Gedanken, welche ich im Sinne der DEUTSCHEN SPRACHE 4 

offenbare, „meine geh-danken“! Bereits der Begriff KZ weist uns den Weg. Wir 5 

bekommen ihn und damit die Lösung laufend vorgehalten, doch wir nehmen es nicht 6 

wahr. WIR verdrängen auf „Teufel komm raus!“ Und nah ist der Teufel, der Luzifer, im 7 

DEUTSCHEN auch „Lichtbringer“ genannt. Warum haben WIR DEUTSCHEN uns so 8 

verrannt? Nicht einmal der Deutschen Sprache sind wir mehr mächtig. Die Selbst-9 

belämmerung, warum wurde uns das nicht selbst verdächtig?   10 

Bislang dachte ich „Warum scheißen WIR DEUTSCHEN fortwährend mit Holocaust ins 11 

eigene Nest?“ Entschuldigung für das Wort „scheißen“, doch auch dieses Wort weist uns 12 

den Weg. Im Indogermanischen heißt scheißen "skei", im Deutschen, im German-ischen 13 

„trennen“. Bei meiner Recherche analysierte ich den Begriff „KZ“. Zunächst wurde für die 14 

Konzentrations-Lager von den Initiatoren der bezeichnendere Begriff „KL“ gewählt. Ich 15 

vermute diesen emotional verletzten Menschen war der Begriff nicht hart genug und es 16 

formte sich der Begriff „KZ“.  17 

Gerade nehme ich wahr, dass ich schon wieder mitten im Thema bin und du als Leser 18 

könntest dich fragen, was soll denn das Ganze, von was schwafelt der denn, ist der 19 

unsinnig, ja töricht, gar verrückt?! JA, ich bin aus der scheinheiligen Normalität der 20 

Deutschen ver-rückt, im wahrsten Sinne des Wortes, dem Sinne der Deutschen Sprache! 21 

Nun, selbst bei diesem Thema möchte der Spaß im rechten Sinn wahrge-nommen 22 

werden. Das Wort Spaß kommt aus dem lateinischen und bedeutet „zerstreuen, 23 

ausbreiten, auseinanderspannen“ auch „unterhalten“ – sich selbst durch die Verdrängung 24 

„unten halten“! Gab es deshalb bei den Römern „Brot & Spiele“?  25 

Bei der Verdrängung denke ich jetzt nicht nur an die furchtbaren Zeiten des Dritten 26 

Reiches, ich bin so egozentrisch, ich denke an mich, an mein Leben, an meine Situation 27 

im für mich grausamen BRD-KZ! Nun weiter im Thema KZ, denn viel Menschen sind im 28 

KZ, haben Keine Zeit! Doch es ist nun höchste Zeit unser Deutsches Thema 29 

anzuschauen, nehme dir bitte diese Zeit!  30 

BITTE, BITTE, nehme dir nun etwas Zeit und begleite meine Ausführungen mit deiner 31 

inneren Empfindung, bilde dabei deine Gedanken und komme gerne auf mich zu, wenn 32 

für dich meine Darstellungen nicht begreiflich sind!  – nicht für mich, sondern für DICH 33 

selbst! Wenn du bereits nur noch normal bist und unseren momentanen Deutschen 34 

Wahnsinn mit Eifer und materieller Selbstbefriedigung erträgst, denke bitte an deine, an 35 

die Kinder, das junge Deutsche Volk! Selbst ich fühle mich, wie ich gerade die Worte 36 

denke und mich in meinem Deutsch-Sein wahrnehme, bzw. „Deutsches Volk“ nenne, 37 

unwohl. Gerade kommt mir Adolf Hitlers Wahnsinns-Frage „WOLLT IHR DEN TOTALEN 38 

KRIEG“ und das Deutsche Volk ruft „JA“ in den Sinn. Die Gedanken an unsere 39 

Vergangenheit tut mir weh, sie ist in meinem „Energiekörper“ noch wirkend! 40 

"Man soll nicht immer Deutsch sagen, 41 

man soll es sein mit seinem ganzen Wesen." 42 

von Schieber 43 
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Jetzt ist es an der Zeit, dem Wahnsinn Keine Zeit mehr zu geben. Ich habe oft leidvoll 1 

erfahren müssen, was es bedeutet entgegen der inneren Wahr-Nehmung zu leben. Jetzt 2 

kann es auch für DICH im ErwachSen-Sein an der Zeit zum Erwachen sein. Oder braucht 3 

es wieder mal eine „SS“ – das wäre traurig, doch wahr ist nahe, drum erwache! 4 

Um meinen Ausführungen im rechten Sinne folgen zu können, bitte ich dich jetzt 5 

wenigstens DREI meiner Schriften wahrzunehmen. Aller guter Dinge sind DREI! Das 6 

sind die Schriften (1);(2) & (3). Bei wenig Zeit zuerst die Schrift (5) (die ist mit Bildern, es 7 

ist die (2)&(3) komprimiert). Daraufhin lässt Dich die Schrift (1), die Ur-Schrift, den Grund 8 

dieser nun wünschenswert weg-WEISE-nden „BRD-KZ“-Schrift erkennen. Dieser gebe 9 

ich nun gerade festgelegt die Nummer (12), die passt perfekt. Auch die Zahlen haben 10 

hohe Bedeutung. Danke Jens-Uwe, du hast dein Wissen mir kundgetan. Auch ohne jetzt 11 

bewusst dranzudenken, habe ich es unbewusst geschöpft, wie das FELD mich doch kann 12 

lenken, ohne denken 😉 Ich machte mir vorab keine Gedanken und geh jetzt einfach 13 

mal wieder DANKEn!  14 

Im rechten Reich der Biophysik bin ich am Wirken, darum ein paar Worte in Bezug auf 15 

dieses Wirken. Raus aus der Dualität, rein in die Einheit der Verschiedenheit. Das 16 

gravitative, elektrische Zeitalter möchte nun durch uns ins levitative, magnetische 17 

Zeitalter gewandelt werden. Der Magnetismus ist die Kraft der Kräfte, die Energie der 18 

Mächte, der Schlüssel zur Materie und der Schlüssel aus der Materie. Das Unterbe-19 

wusste möchte mit dem Unbewussten synchronisiert werden. Unsere beiden Gehirn-20 

hälften wollen wieder im MitEINander wirken. Lasst UNS ALLE aus dem GegenEIN-ander 21 

ins MenschSein-Leben hin wirken und damit den Weg aus dem KZ endlich erwirken. 22 

Vielen Dank, dass du bis hierher gelesen hast.  23 

Jetzt einen Schluck Wasser, wie wäre es damit? Wasser steht für das Leben! Wasser 24 

steht auch für die Emotionen! Wahres, lebendiges Leben schöpft sich aus der inneren 25 

Empfindung, den sogenannten gelebten Emotionen. JA, es mag jetzt emotional werden, 26 

es darf, es muss in Bewegung kommen, denn PANTA RHEI, ALLES FLIEßT, bedeutet 27 

leben, es ist das MenschSein-Leben eben 😉 28 

Bevor es weitergeht im Text (TEXT = „inhaltlich zusammenhängende Folge von 29 

Aussagen“) möchte der Text in Folge auch begreiflich sein, im wahrsten Sinnen der Text 30 

der Texte. Daher vorab ein paar Worte über die Texte meiner Schriften: 31 

  Diese Schrift ist eine Folgeschrift meiner anderen Schriften, in welchen ich meine 32 

Lebenserfahrungen offenbare, um in Deutschland wieder ins MenschSein-Leben zu 33 

kommen. Meinen Weg und die dabei gewonnen Erkenntnisse habe ich durch öffentlich 34 

zur Verfügung stehende Schriften offenbart. Diese Schriften stehen teils auf meiner Seite 35 

www.MenschSein-Leben.de bzw. lasse ich gerne zukommen. Die Hauptschrift „01-DTS-36 

LESES-LebensErfahrungsSelbstErkenntnis-Schrift-DTS-v.SCHALL_Dieter_T.“ und die 37 

Erklärungsschrift „A&O-Alpha_u._Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-38 

Anweisung-190206“ empfehle ich zur grundlegenden Wahrnehmung meines Lebens und 39 

Wirkens. Die „A&O“-Schrift beinhaltet die Übersicht der Schriften, und gibt die Anleitung 40 

zum Gesamtverständnis, auch der Begrifflichkeiten und Struktur der Schriften. Bitte, 41 

wenn du gedanklich nicht folgen kannst, komme gerne auf mich zu. Alle Schriften haben 42 

Nummern, auch Zeilennummern!  43 
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Um mein Leben und die Mitteilungen in dieser Schrift etwas erfassen zu können, hier 1 

eine grundsätzliche Information.  Mein Leben hat mich jetzt nunmehr über 21 Jahre 2 

gelehrt aus meinem verstandesbewussten Ingenieur-Denken in das menschenwürdige, 3 

intuitive Denken überzugehen. Mit meinem Glaube an das ALL-EINE, welches UNS 4 

ALLE zur „GOLDENEN MITTE“ hinweist, hat sich in mir das Ur-ZuTRAUEN  aufgebaut. 5 

Für „Ur“ gibt es viele Bezeichnungen. Im Christentum nennen wir „Ur“ GOTT. Ich nenne 6 

„Ur“ das ALL-EINE und die Lenkung des ALL-EINEN bezeichne ich das morphologische 7 

FELD, bzw. nur FELD in Großbuchstaben. Das FELD mit der Schöpfer- und Seelen-8 

Ebene nennen wir „Göttliche Matrix“.  9 

Unser Spielfeld auf der Erde mit unserem inzwischen zum großen Teil der NATUR und 10 

der SCHÖPFUNG entkoppeltem Leben und all unseren weltlichen Gesetzen, nennen wir 11 

„weltliche Matrix“. Heute kann ich sagen, dass mich die innere Wahr-nehmung mit dem 12 

Herzen und das dazu stimmige Handeln meiner Lebenserfüllung nahebringen kann. 13 

Dazu ist das Maß die „GOLDENE MITTE“, wie es die Schriften nahe bringen mögen. 14 

Die Schriften möchten deine Wahrnehmung und deine Gedanken auf den für dich selbst 15 

rechtweisenden Weg lenken. Ich bin kein Schriftsteller, ich stelle mich jedoch zu allem in 16 

den Schriften. Mein eigener Fallensteller war ich zu lange, das Linke, das „falsche 17 

Rechte“ ist mir bange. Von ängstlicher Beklommenheit erfüllt, voll Angst, voll Furcht und 18 

voll Sorge war ich fast zu lange. Zur Rechten der Schöpfung gehen meine Gedanken 19 

nun, ich möchte, ja ich empfinde für sie ein tiefes DANKE schön. 20 

 Im Laufe meiner Entwicklung in mein MenschSein-Leben seit 1997 gewann ich meist 21 

durch Leid viele Erkenntnisse, welche mich die Feststellung, die „BRD ist ein KZ“ 22 

berechtigt treffen lassen. Ich bin mir als Mensch unter Menschen aller Rassen und 23 

Nationen über das Leben als Deutscher für mich relativ bewusst geworden. Ich schreibe 24 

relativ bewusst, da ich inzwischen erkannt habe, dass ALLES relativ ist. Relativ zu was? 25 

WAS ist was, ist es so oder SO? Jeder Mensch hat seine Konditionier-ung, damit sein 26 

Gedankenfeld und lebt individuell in seinem Stand der Bewusst-Werdung.  27 

Zur Bewusst-Werdung ist es bedeutsam, dass ich mit meinen Gedanken öfter mal „raus 28 

aus der Box“ gehe. In (1-7-ff) zitiere ich Weisungen von Wolfgang Sonnenburg. Wolfgang 29 

wies mich mit seinem Buch „Raus aus der Box“ mit den Weg. Auf der Burg ist doch näher 30 

zur Sonne 😉 Danke Wolfgang! 31 

In meiner kopflastigen Zeit hatte ich mich selbst zum Atheisten ausgebildet. Seit meinem 32 

Unfall habe ich in mir meinen Glauben entwickelt und integriert. Durch viele Erfahrungen 33 

unser aller Weltenspiele ist er gewachsen. Meine Selbst-Erfahrungen brachten mich dazu 34 

mein Leben grundliegend zu wandeln. Vor 2003 kam mir niemals der Gedanke mich aus 35 

der GEZ zu nehmen. Die Ablehnung der KRANKENverSICHERUNG war unvorstellbar. 36 

Heute wurde ist es für mich auch durch das FELD geführt so klar, dass ich die 37 

KRANKENverSICHERUNG an EIDES statt ablehnen muss. Gerade meiner Gesundheit 38 

zu Liebe! Mehr in den weiteren Schriften. Für mich gibt es nun, wie in den Schriften 39 

ausgeführt, die ALL-EINE WAHR-HEIT mit den, ihren „GEISTIGEN GESETZEN“, welche 40 

für den Kosmos und damit für unser Leben auf Erden maßgebend sind. Nach meiner 41 

Wahrnehmung ist es ein fortwährender Kreislauf von Geburt über den Tod zur 42 

Wiedergeburt.  43 
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Der Glaube an die Wiedergeburt, die Reinkarnation, ist zur grundsätzlichen 1 

Wahrnehmung meiner Ausführung nicht relevant. Das innere Wissen, dass wir auf Erden 2 

Macht unserer Gedanken Mitschöpfer sind, ist für das Begreifen grundlegend! Um das 3 

Leben noch mehr in der Tiefe zu begreifen, macht es Sinn auch die Reinkarnation als 4 

wahrlichen, zumindest als möglichen Lebens-Kreis-Lauf-Prozess wahrzunehmen.  5 

Nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung kommt alles was ich aussende auf mich 6 

zurück. Solange ich aus einem schmerzvollen Ereignis nicht lerne und es wandle, 7 

solange bleibt es nach dem Naturgesetz aktiv. UND wir Deutschen haben noch nicht 8 

gelernt“! Ich, Dieter Theodor SCHALL, habe wahrgenommen, dass wir uns die BRD als 9 

KZ eingerichtet haben. Gerade in Zeiten, in welchen der Holocaust im Gedächtnis der 10 

Menschheit und besonders in den Köpfen von uns Deutschen noch, wie ich es bezeichne, 11 

als „Roter Knopf“ aktiv ist! Um diese Bezeichnung für den Leser in vollem Umfang 12 

verständlich zu machen, kann es wichtig gewesen sein, dass ich bisher all meine 13 

Lebenserfahrungen mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen offenbart habe. Wenn 14 

nicht für dich, werter Leser, dann zumindest für mich selbst. Denn dadurch musste ich 15 

mich mit meinem Leben ausEINandersetzen, um mich nun durch das MitEINander in 16 

meinem tiefen Innern wieder zusammenzusetzen und es jetzt mit dir zu teilen. 17 

Immer mehr Deutsche nehmen wahr, dass in unserem Land, als auch in vielen anderen 18 

Ländern das Leben zunehmend problematischer wird. Die Schere zwischen arm und 19 

reich klafft immer mehr auseinander, die Anspannungen führen in allen Bereichen zu 20 

Zerspannungen. Wir haben uns einen emotionalen in uns selbst klar empfundenen ZWIE-21 

SPALT geschöpft, der in UNS Menschen als Individuum, als auch als Volk eine enorme 22 

Selbst-Blockade anwachsen ließ. Diese innere Spaltung das innere Zerwürfnis, das 23 

„Entgegen der INNEREN WAHRHEIT zu leben ließ und lässt, lässt UNS immer kränker 24 

werden. WIR DEUTSCHEN sind KRANK in GEIST & KÖRPER!! Die individuellen 25 

SEELEN weisen UNSERE KÖRPER konzentriert in das MenschSein-Leben. Ich 26 

versprach in den letzten beiden Schriften (9) & (10), welche ich am 1.02.2019 offenbarte, 27 

dass ich nun an die Steuer gehe. Am Montag danach zeigte mir mein Körper, dass zuvor 28 

noch eine weitere Schrift ansteht. 29 

ES IST DIESE SCHRIFT!  I Jetzt, wie ich an ihr begonnen habe nehme wahr: „JA, das 30 

BRD-KZ bedarf der höchsten Aufmerksamkeit!“. Bisher fragte ich mich immer, warum 31 

WIR die furchtbaren KZ-Zeiten immer wieder in unserem Bewusstsein selbst aktivieren 32 

bzw. UNS DEUTSCHEN diese Zeiten „aufgedrückt“ werden? „Getroffene Hunde bellen!“ 33 

Die Unwahrheit möchte erkannt und gewandelt werden.  34 

 35 

NEIN, ich bin kein „HOLOCAUST-Leugner“! Die Menschen tun mir leid. Wir haben 36 

damals die grausame Zeit, diesen Wahnsinn mitgestaltet. Das Schicksal meiner Mutter, 37 

ihr und meines Bruders früher Tod durch die Folgen des Krieges, als auch mein Schicksal 38 

ließ mich Zeiten des Schmerzes und der nahen Selbstaufgabe durchleben. Ich habe 39 

erkannt, dass ich in mir selbst ausbrennen kann. Wer sich selbst den Tod herbeiwünscht, 40 

der weiß darum. Der KZ-Häftling Viktor Frankl beschrieb dies eindrucksvoll in seinem 41 

Buch: („TROTZDEM_JA_ZUM_LEBEN_SAGEN-Buch-DTS-002-INFO-v.Frankl_Viktor“).  42 

Bereits das Wort "Holocaust"  bringt uns das Leid und die Todesnähe nahe: 43 
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Das Wort "Holocaust" stammt von dem griechischen Wort "holókaustus" und bedeutet 1 

"völlig verbrannt". Der Begriff wird verwendet, wenn von der systematischen 2 

Vernichtung ganzer Bevölkerungsgruppen während des Nationalsozialismus gesprochen 3 

wird. Im Hebräischen spricht man von "Schoah", was auch "große Katastrophe" 4 

bedeutet. Ja, es war eine der größten Katastrophen. UND, haben wir Deutschen daraus 5 

gelernt? NEIN, wir machen den Wahnsinn weiter! Allerdings auf eine noch viel 6 

gefährlichere, auf die subtile Art & Weise und das ist gar nicht weise. Wir können es 7 

dadurch wahrhaben, wenn wir bereit sind den großen Zusammenhang der Lebens-8 

Energie mit der ENERGIE im Großen & Ganzen wahrzunehmen. Leider sind wir durch 9 

unseren Hochmut (5) schon fast besinnungslos und die Menschen, welche unser linkes 10 

Handeln wahrnehmen, dies sind wahrlich die Rechten. NEIN, bitte, die extrem Rechten 11 

wirken im UnRechten, ich meine die „Mittig-RECHTEN! (1-7-1ff). 12 

Wo sind die Sinne der DEUTSCHEN? Die Meisten von uns drücken das Thema weg und 13 

gehen in den BurnOut, machen sich depressiv oder werden hyperaktiv und sonst-wie 14 

krank. Auf jeden Fall kommt es zum Zer-Fall des körperlichen und geistigen Mensch-15 

Sein-Lebens. Jeder Mensch zieht sich auf seinem Weg in die Selbst-Erkenntnis über kurz 16 

oder lang sein Schicksal ins Leben. Wie in der (1) beschrieben ahnte ich meinen 17 

verfehlten Lebensweg ab 30, traf die Entscheidung mit 35, ruderte wieder zurück und 18 

setzte die Segel wieder mich selbst link missWEISEnd, natürlich zum Schicksal hin. Dann 19 

wurde es schlussendlich wahr, ja klar, „…d`r Schwob wird erscht mit virzge 20 

gscheid…“ 😉, ich zog mir mit 39 Jahren den Unfall ins Leben. Jetzt, nach nunmehr 21 21 

Jahren der Selbst-Entwicklung, bin ich nun volljährig. Ich danke allen Lebens-Lehrern für 22 

die Begleitung. Wenn die Worte nahe am Sinn, dann darf ein Mensch mit Sternzeichen 23 

„Stier mit Schütze“ bei rechtWEISEnder Gesinnung den rechten Weg erkennen. Bei tiefer 24 

innerer Überzeugung muss ich diesen nach außen offenbaren und kann mich, ja muss 25 

ich mich selbst durch das Menschen-Recht und die Glaubensfreiheit rechtlich gestützt 26 

dazu auch bekennen. Und wenn ich in der Wirk-Kraft voll im rechten Sinne tätig, wünsche 27 

ich mir, dass ich nicht penne, auch nie mehr im Hamsterrad renne, sondern selbst mir 28 

selbst treu im MenschSein-Leben wirke. 29 

Der 29. Februar 2019 war mal wieder für mich als Stier eine Probe, ob ich mir meines 30 

Lebens, meiner Wahrheit, meiner inneren Wahrnehmung treu bleibe, oder doch noch 31 

Zweifel und damit eine Angst in mir trage. Als ein aus der Normalität Ver - Rückter bin ich 32 

natürlich recht-mäßig im Recht, jedoch durch die Regeln der linken, weltlich staats-33 

mäßigen Gerichtsbarkeit unserer stattlich, staatlichen Gesellschafts-Macht-Struktur die 34 

letzten Jahre zunehmend in Konflikt geraten.  35 

 Diese Konflikte haben sich durch mich und mein jetziges Wirken für beide Seiten, für 36 

mich, als auch den Staat, seinen Verwaltern und angeschlossenen Dienstleistern zu 37 

solchen Blockaden aufgebaut, dass meine Freiheiten im Leben und meiner Berufung 38 

stark eingeschränkt sind. In meinen Schriften wird des Öfteren der Wiener Neurologe und 39 

Psychiater jüdischer Abstammung Viktor Frankl (1905-1997) genannt, welcher die Zeit 40 

des Dritten Reiches unter viel Leid im KZ verbringen musste. In seinem dabei 41 

geschriebenen Buch „Und trotzdem JA zum Leben sagen“ gibt er uns einen Einblick in 42 

die Psyche von KZ-Häftlingen. Er ist durch das erfahrene Leid als Psychologe und als 43 

Mensch gereift. Die Ausführungen von Viktor Frankl begleiten mich schon länger. Er war 44 

wie ich heute auch im KZ. Er wusste um das Lager der Konzentration. 45 
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Am 1.02.2019 schloss ich die Erstellung der Schriften „9-MEINE_MENSCHEN-1 

UNWÜRDIGE_ERZWINGUNGSHAFT_ZUR_VERSKLAVUNG-v.SCHALL_D.T.“ und „10-2 

Lebens-VermögensDarstellung-DTS-von_SCHALL_Dieter_Theodor“ und gab diese noch 3 

vor zwölf bei die Verwaltungsebene ab. Ich wollte jetzt unbedingt meine Steuer-erklärung 4 

auf den Weg bringen. Ich machte mich daran. Am Samstagabend bekam ich einen Anruf 5 

zu einem zu meiner Berufung wichtigen Termin für den 4.02. in Bad Soden bei Frankfurt. 6 

Was mache ich? Kein Auto, die Bahn mit meiner SFR ging nicht. In der Nacht machte ich 7 

mir intensive Gedanken über meine Selbst-Versklavung im BRD-KZ 8 

Besatzungskonstrukt. Wo bleibt die Menschlichkeit? Auf was soll ich mich nun leibhaftig 9 

körperlich materiell konzentrieren? Im Mittelpunkt meiner Existenz steht die berufliche 10 

Umsetzung der SFR. Leider in Deutschland durch die GEZ und die KRANKENver-11 

SICHERUNG blockiert. Im Hinblick dessen, entschied ich mich zur Fahrt nach Bad 12 

Soden. Durch das FELD zeigte mir auch mein Körper die rechte Entscheidung. 13 

Seit Ende November nehme ich wie beschrieben, Reaktionen meines Körper als Weg-14 

Weisungen für mein Wirken wahr. Mein Körper begann wieder mal zu jucken, ich nahm 15 

ein Salzbad, dabei stolperte ich mehr oder weniger wieder über das Buch „Und trotz-16 

dem JA zum Leben Sagen“ von Viktor Frankl. Bei meinem Wirken mit Leib & Seele geht 17 

es um das MenschSein-Leben eines Menschen und um mein berufliches Voran-kommen. 18 

Ich mietete mir am Montag den 4.02. ein Auto.  19 

Einer meiner Forscherpartner legte mir das Geld aus. Auf der Fahrt kamen mir viele 20 

Gedanken über das KZ. Hatte es ja auch in der abgegebenen Schrift (9) explizit genannt. 21 

Mir kam vieles ins Bewusstsein. Warum machen WIR DEUTSCHEN ein solch für UNS 22 

ALLE selbst-erniedrigendes Spiel? Warum nehmen dieses für mich als 23 

selbstzerstörerisch und grausam empfundenes Miteinander meine Mitmenschen kaum 24 

wahr? Wo ist die Unterstützung meiner Seele durch das FELD? Ich soll zwangs-inhaftiert 25 

werden, da ich ohne andere zu schaden nach meinem Glauben lebe.  Der Herr R. von 26 

der Bußgeldstelle, welchem ich meine Schriften gab, nahm mich doch wahr. Er schenkte 27 

mir dieses Mal Gehör und nahm sich Zeit, obwohl es bereits schon nach zwölf am Freitag 28 

war?!?? Vielleicht durfte er sich jetzt die Zeit nehmen, da das „Hamsterrad der 29 

selbstversklavten Sklaven-Halter-Tätigkeit“ in seiner Funktion als Bußgeldvollstrecker 30 

um zwölf endet und er nun wieder ins MenschSein-Leben gehen durfte. Herrn R. nehme 31 

ich als angenehmen, auch menschenwürdigen Menschen wahr. Im Grunde sind WIR 32 

ALLE MENSCHEN FREUNDE. Es kann doch nicht sein, dass uns allen die Hände zum 33 

menschenwürdigen Handeln gebunden sind!??!!! Was ist die Ursache dessen? 34 

Gibt uns die nachfolgende Aussage die Antwort darauf? 35 

„Ohne die vielen gedankenlosen Bürokraten wäre 36 

der Holocaust nicht möglich gewesen“ 37 

Hannah Arendt 38 

Ich benötigte viele Jahre des Reifens um nun endlich des Begreifens nahe zu sein. 39 

Darüber nun etwas mehr. Jetzt ist es an der Zeit, die Erkenntnisse der weiblichen Jüdin 40 

Hannah Arendt wahrzunehmen. Die Frauen nehmen unsere Spiele auf Erden aus einer 41 

anderen Wahr-Nehmung wahr. Es ist ja allgemein bekannt, dass Mann & Frau sich 42 

miteinander lebensweisend ergänzen.  43 
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Hannah Arendt (1906 - 1975), bedeutende Gesellschafts- und Politikwissenschaftlerin, 1 

musste als Jüdin 1933 aus Deutschland emigrieren. Bekannt wurde sie als Professorin 2 

für politische Philosophie. Sie schrieb über die Unmenschlichkeiten des Dritten Reiches. 3 

Ist ihre obige Aussage zutreffend? Schlussendlich wurde mir klar, dass ich über den 4 

Holocaust in mir eine Schrift verfassen muss, um meine zunehmend menschenun-5 

würdige Situation im BRD-KZ konkret wie wahrgenommen zu offenbaren. Die Zusamm-6 

enhänge sind so subtil und wir inzwischen so belämmert, dass ich es, um es mir selbst 7 

bewusst klarzumachen, nun niederschreibe. Dabei muss die Spiritualität mit einge-8 

bunden werden. Ich schiebe die steuerliche Büroarbeit wieder mal auf.  9 

Das Zitat von Arthur Schopenhauer passt dazu: 10 

„Das bessre Bewußtseyn in mir erhebt mich in eine Welt wo es weder 11 

Persönlichkeit und Kausalität noch Subjekt und Objekt mehr giebt. 12 

Meine Hoffnung und mein Glaube ist 13 

dass dieses bessre Bewußtseyn 14 

mein einziges werden wird.“ 15 

 Auch Schopenhauer nahm als Realist das Übersinnliche, das ALL-EINE wahr. Sein 16 

Weggefährte Friedrich Nitzsche, welcher der Spiritualität wesentlich näher stand gab in 17 

Hinblick auf Schoppenhauer zu verstehen „…gerade in dessen Pessimismus und 18 

Nihilismus ein zeittypisches und daher rückwärtsgewandtes Phänomen zu erken-19 

nen… / … als Philosoph der erste eingeständliche und unbeugsame Atheist, den 20 

wir Deutschen gehabt haben…“  21 

Den jungen Nietzsche beeindruckte zunächst besonders die Philosophie Schopen-22 

hauers. Später wandte er sich von dessen Pessimismus ab und stellte eine radikale 23 

Lebensbejahung in den Mittelpunkt seiner Philosophie. Sein Werk enthält scharfe Kritiken 24 

an Moral, Religion, Philosophie, Wissenschaft und Formen der Kunst. 25 

„Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. 26 

Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen“ 27 

Arthur Schopenhauer 28 

Wann integrieren WIR DEUTSCHEN endlich bei unserem Wirken wieder die 29 

Spiritualität? Worin liegt definitiv die Blockade? Vielen von uns ist bewusst, dass WIR 30 

UNS von der „globalen ELITE“ über das werteentkoppelte Geldsystem in diese Situation 31 

leiten ließen. Wir haben uns ein Konsum aufgebautes Wirtschafts-Macht-Gesellschafts-32 

System eingerichtet. Herr Erich Häußer beschreibt es treffend in (9-17-32ff). Zu Zeiten 33 

von J.W.Goethe, F. Schiller, F. Nietzsche, R. Steiner, T. Litt usw. waren und standen wir 34 

noch mit der „GÖTTLICHEN MATRIX“ in Kontakt. All diese großen Denker & Dichter 35 

erkannten zu Beginn unserer Industrialisierung das Problem in welchem wir nun kaum 36 

wahrnehmbar stecken. Aufgrund dessen, dass wir noch auf Teufel komm raus im 37 

scheinbaren Überfluss leben, erkennen wir es noch nicht. 38 

Hier möchte ich auf die zwei bezeichnenden Filme von Charlie Chaplin aus dieser Zeit 39 

hinweisen. Charlie Chaplin ist ein begnadeter Schauspieler, er lebt sein Talent mit Leib 40 

& Seele und vermittelt im Film „DER GROßE DIKTATOR“ das Dritte Reich bezeichnend. 41 

Unsere Abkoppelung aus der Natur und die Folgen der Industrialisierung zeigt sein Film 42 

„MODERNE ZEITEN“. Beide Filme bestätigen auch meine jetzigen Ausführungen. 43 
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Diesen selbstversklavenden Wahnsinn haben wir miteinander eingerichtet um uns nun 1 

gegeneinander aus- und nieder-zurichten. Ich komme mir vor wie im Krieg. Wie ich diese 2 

Worte gerade schreibe kommt mir der Spruch „Stell dir vor es ist Krieg und keiner geht 3 

hin“ in den Sinn. UND dieser ist treffend, wir brauchen nicht hingehen, wir sind mittendrin! 4 

Wir haben einen Krieg und kaum ein Mensch nimmt ihn wahr. Wir leben in dem 5 

Konzentrationslager der BRD, welches wir uns selbst eingerichtet haben.  6 

Wir leben im Überfluss und da die Lebensenergie des Menschen stets auf Ziele 7 

ausgerichtet sein möchte, ja, konzentriert sein muss, bauen wir unseren Überfluss zum 8 

absoluten „Überflüssig-SEIN-Werden“ technologisch aus. Zu Beginn der Industriali-9 

sierung war die Technik noch ethisch und biologisch sinnvoll auch für den Einklang von 10 

Mensch zu Mensch und der Natur. Inzwischen ist erkennbar, dass wir, die Masse der 11 

Menschen, für die sogenannte „globale ELITE“ ein paar wenige Menschen, menschen-12 

unwürdig entgegen der Natur selbstzerstörend handeln.  13 

Den Weg zur Erlösung aus dieser selbstversklavenden Sklavenhaltung können wir 14 

wahrnehmen, wenn wir uns über die selbst gesetzte Ursache bewusstwerden und nach 15 

der Selbst-Erkenntnis unser aller Leben wieder des Menschen würdig und unserer Natur 16 

gemäß ausrichten. Die empfohlenen Bücher auf der Seite -13- dieser Schrift zeigen es 17 

auf. Auch Hanna Arendt, die als Nazi-verfolgte Jüdin zu Deutschland stand, gab uns den 18 

guten Rat:  19 

„Eine Welt, die Platz für die Öffentlichkeit haben soll, kann nicht nur für 20 

eine Generation errichtet oder nur für die Lebenden geplant sein; 21 

sie muss die Lebensspanne sterblicher Menschen übersteigen.“ 22 

Hannah Arendt 23 

Wir wissen um die jetzige Konditionierung über viele Generationen. Wie und warum 24 

haben wir Deutschen uns den „Roten Knopf Holocaust“ zur ständigen Selbstsabotage 25 

eingebaut? Wie in meinen Schriften entnehmbar und speziell nach dem Freidenker-26 

Treffen „81-Erstes_ADLER-Großholzleute-FreiDenker-SYMPOSIUM-60_Jahre_Blech-27 

trommel-v.Grass_G.181031“ wahrnehmbar, ist die Auseinandersetzung mit dem Thema 28 

Holocaust mit mein leibselig zu verarbeitendes Thema 😉 …während den letzten Jahren 29 

sprach ich mit vielen, in der Öffentlichkeit aktiven Menschen wie Politiker, Industriellen, 30 

im Staatsdienst Tätige, bis zu den Philosophen, Theologen und Biophysikern darüber.  31 

Der Grundtenor „…darüber äußere ich mich nicht öffentlich… / …ich habe eine 32 

Firma… / …mir ist meine wirtschaftliche Situation, meine Familie usw. wichtig…/ 33 

…“ Ein mit mir konformer Autor gab mir nach einem intensiven Gespräch über dieses 34 

Thema zu verstehen „Dieter Theodor, wenn ich keine Angst hätte würde ich meine 35 

Gedanken darüber auch offenbaren. Ich habe nicht den Mut, meine Familie und 36 

mein Leben sind mir bedeutungsvoller…“  Wie konnten WIR den so hochsensiblen 37 

„Roten Knopf Holocaust“ so in unserem Deutschen Volk installieren lassen, bzw., da wir 38 

ja selbst die Ursache gesetzt haben, UNS SELBST INSTALLIEREN?!!??? Wer hat sich 39 

darüber bislang öffentlich Gedanken gemacht? Menschen, welche wirtschaftlich in 40 

Deutschland selbstständig sind, wagen sich nicht an dieses Thema, es sei denn sie 41 

beschreiben die Verschwörung in Theorie und leben sie in der Praxis finanziell für sich 42 

selbst erfolgreich. Denn, wie erwähnt bedeutet „Holocaust“ schmerzlich völlig verbrannt.  43 
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Entschärfung meines Deutsch-Seins „Roter Knopf Holocaust“ 1 

„Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein….“ 2 

(siehe 9-2-25) 3 

Was ist Sünde? Wer ist sündig? Wer kann und darf mich als sündig verklagen? Wer 4 

darf mich verurteilen und bestrafen? → für ALLES setzt der Mensch selbst die Ursache!  5 

Das NATUR-RECHT, bzw. die GEISTIGEN GESETZE von Ursache & Wirkung: 6 

„Alles, was du einem anderen antust, tust du dir selber an.“ 7 

Die Summe unserer gedanklichen Verursachungen bilden unser Schicksal. Schicksal 8 

ist das uns von uns zum Heil Geschickte. Jeder bekommt das, was er verursacht, nicht 9 

mehr und nicht weniger. Jede Wirkung entspricht in Qualität und Quantität der Ursache. 10 

Was wir säen werden wir ernten! Oder auch: wie man in den Wald hereinruft, so schallt 11 

es heraus. Dieses Naturgesetz ist im Christentum verankert. Es hat mit einer Aussage 12 

Jesu zu tun, was man folgenderweise erklären könnte: Jesus hat gesagt: 13 

»Was du einem anderen antust, tust du mir an!« 14 

und er meinte: 15 

Wenn ich dir etwas bedeute, wenn du mich liebst, dann wirst du nicht imstande 16 

sein, mir wehzutun. Ich lebe in jedem von euch und tust du jemandem etwas an, 17 

dann hast du mir wehgetan, weil ich auch in jenem anderen lebe! 18 

Ich nehme unser aller Wurzeln in Europa im Judentum wahr. Damit dürften alle 19 

Religionen in Europa in einer Religion wurzeln. Wie siehst du dies? 20 

Aus meinen bisherigen Schriften sind meine selbsterfahrenen Erkenntnisse, meine 21 

dabei entwickelte Wahrheit zum Leben, meine Religion und somit auch mein Glaube 22 

wahrnehmbar. Diese Informationen möchten bitte aufgrund der Menschenwürde und der 23 

Menschen-Rechte vor einer Verurteilung und Inhaftierung meiner Person berücksichtigt 24 

werden. Ob Sie mich als Reichsbürger, als Islamist, als Jude, als Buddhist oder sonst 25 

eine Glaubensgruppe zuordnen, überlasse ich Ihnen. Ich weiß, dass ich der bin, der ich 26 

bin. Ich bin mir bewusst, dass eine über mich durch das BRD-Regime bzw. KZ verhängte 27 

Strafe aus meinem eigenen KZ resultiert. In diesem Fall bezeichne ich KZ als Kürzel für 28 

Konzentrations-Zwiespalt. Den BRD-Staatskonstrukt können wir im Grunde auch so 29 

sehen. Unsere „NochZuTodeverwaltung“ wirkt im Sinne der weltlichen Matrix, die 30 

Mitwirkenden darin nehmen die „GÖTTLICHE MATRIX“ wie wir alle zwar wahr, spalten 31 

sich jedoch um ihr weltlich, materielles Dasein zu sichern, von ihr ab.  32 

Wir erkennen dies deutlich an der Unzufriedenheit durch die innere Abspaltung ihrer 33 

Gefühle und ihren Dienst nach Vorschrift……. Kaum ein Mensch kann die Mensch-34 

lichkeit konzentriert im privaten Rahmen leben, wenn er beruflich eine Personalver-35 

waltungsfunktion ausübt, welche konzentriert entgegen der Menschenwürde agiert. Oder 36 

kann ein Mensch auf Dauer gesund schizophren sein? Sich selbst bei seinem Tun 37 

leugnen führt schlussendlich zur Selbst-Sabotage. Mir kommen gerade die an mich privat 38 

gerichteten behördlichen Schreiben in den Sinn, welche amtlich unvorschriftsmäßig im 39 

Briefkasten in Kempten zugestellt werden, obwohl ich dort seit Juli 2018 nicht mehr 40 

wohne. Auch die Zwangsinhaftierung wurde mir dort zugestellt und ich bekam es 41 

wochenlang nicht mit! Mehr am Ende der Schrift. 42 
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Mein Geburtsjahr ist 1958, damit hatte in diesem Leben direkt mit dem Holocaust nichts 1 

zu tun. Dennoch war und bin ich enorm darin verwickelt und es brennt in mir nun meine 2 

Wahrnehmung zu offenbaren. Zum einen studiere ich für mich bereits von jung an durch 3 

die Informations-Felder meiner Eltern unsere, meine Vergangenheit. In der LESES(1) ist 4 

dies detaillierter beschrieben. Zum anderen nehme ich selbsterfahren und mit meinem 5 

gesunden Menschenverstand wahr, in welche prekärer Situation wir heute stecken. Nicht 6 

nur wir Deutschen, ringsherum nimmt das Chaos stetig zu. Es bedarf dringend unser aller 7 

Wahrnehmung. Meine jetzige Situation hat ihre Bedeutung.  8 

Die Konfrontation mit der Vergangenheit nahm bei mir ständig zu. Ich musste durch den 9 

„Krankheits-Tod“ meiner Mutter, den „Krankheits-Tod“ meines Bruders Udo und 10 

durch den dubiosen „Gelben Schein“, gut in meinem Fall dem „Staatsangehörigkeits-11 

ausweis“ stets meine Vergangenheit angehen, wahrscheinlich nach meiner Seele Plan 12 

damit befassen. Da ich inzwischen sogar unter die Reichsbürger fallen soll, welche den 13 

Holocaust verwaltungstechnisch vorgegeben leugnen sollen und extrem Rechte sein 14 

sollen, gar müssen, musste ich zusätzlich explizit zur Rechtfertigung gegenüber dem RP 15 

meine familiäre Vergangenheit wieder in Augenschein nehmen. Muss das RECHTE in 16 

unserem BRD-KZ noch linker nach extremer LINKS aktiviert werden, dass auch ich 17 

weiterhin im Hamster-Rad des BRD-KZ renne? Welchen Weisungen folgt den unsere 18 

„NochZuTodeVerwaltung“, dass sie uns Bürger wahrscheinlich selbst nicht über ihr 19 

Wirken bewusst, uns letztendlich selbstversklavt in unserer Selbstversklavung halten will. 20 

[Das rechte linke Bild dazu findest du in (5-7-14ff) – hier der Text: „Hier verweise ich gerne 21 

auf die Bücher „Wer der Herde folgt sieht nur Arschlöcher“ von Jaenicke Hannes und 22 

„Träum weiter, Deutschland - Politisch korrekt gegen die Wand“ sowie „Die Sehnsucht 23 

nach einer verlogenen Welt“- beide Bücher von Ederer Günter.“].  24 

Um darauf Antworten zu finden nehmen wir nochmals Hannah Arendt (1906 - 1975) 25 

hinzu. Als bedeutende Gesellschafts- und Politikwissenschaftlerin, musste sie als Jüdin 26 

1933 aus Deutschland emigrieren. Ihr Gedanken: 27 

„Ohne die vielen gedankenlosen Bürokraten 28 

wäre der Holocaust nicht möglich gewesen“ 29 

Das hat Hannah Arendt richtig erkannt. Selbst Hannah Arendt als Jüdin geriet in die 30 

Kritik - Mit ihrer Eichmann-Reportage soll sie den Holocaust verharmlost haben. Zu ihren 31 

populärsten Werken gehört die kontrovers diskutierte Reportage "Eichmann in 32 

Jerusalem - Ein Bericht von der Banalität des Bösen", die 1953 erschien. 33 

Die Reportage über den "erschreckend normalen" Menschen Adolf Eichmann, der den 34 

"Verwaltungsmassenmord" unter Hitler an Millionen von Juden vorangetrieben hatte, 35 

löste ein Beben aus, von dem Verleger heute bisweilen träumen. An der Autorenwahl lag 36 

es nicht. Hannah Arendt war längst eine gefragte Denkerin. Spätestens seit ihrem Buch 37 

über die „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ (1951) zweifelte niemand mehr an 38 

ihrer Qualifikation. Ihre Gedanken zu dem Prozess, der 1961 so viel Aufsehen erregt 39 

hatte, wurden neugierig erwartet. Was geschah, zeichnet der Film „Hannah Arendt“ von 40 

Margarethe von Trotta einfühlsam nach. Das Buch flog seiner Autorin um die Ohren. Kein 41 

Vorwurf, den sie nicht zu hören bekam: „Dumm sei das Buch und schlecht 42 

recherchiert,… die Autorin arrogant und überschätzt,… eine ehrgeizige 43 

Philosophin,… vor lauter Theorien im Kopf blind für die Wirklichkeit.“ 44 
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Bitte, lieber Leser, um UNSER ALLER Wahnsinn wahrzunehmen, als auch meine 1 

Feststellung, dass UNSERE BRD ein durch uns selbst eingerichtetes KONZENTRAT-2 

IONSLAGER zur Selbst-Erkenntnis von UNS SELBST, als ehemaliges DEUTSCHES 3 

VOLK der Denker & Dichter ist, lese bitte die Ausführungen von MARGARETHE VON 4 

TROTTA, welche den Film über Hannah Arendt gedreht hat auf den nächsten 2 Seiten: 5 

Kurzfassung des Filmes „Hannah Arendt“ von Margarethe von Trotta selbst: 6 

Aus: http://www.hannaharendt-derfilm.de/#/%C3%BCber%20den%20film 7 

 8 

Das Licht, das Hannah Arendt durch ihre Werke in die Welt gebracht hat, strahlt noch. 9 

Und es wird sogar heller. Immer mehr Menschen berufen sich auf sie: zu einer Zeit, wo 10 

viele andere sich noch einer Ideologie verpflichtet fühlten, hielt sie sich nur an ihre eigene 11 

Anschauung und Erkenntnis.  12 

Als ich 1983 einen Film über Rosa Luxemburg machen wollte, war ich überzeugt, sie 13 

sei die wichtigste Frau und Denkerin des 20sten Jahrhunderts gewesen, und ich war 14 

neugierig zu begreifen, was für eine Frau sich hinter der Kämpferin und Revolutionärin 15 

verbarg. Für uns heute, am Beginn des 21sten Jahrhunderts, ist sicherlich Hannah Arendt 16 

die Wichtigere, Weitblickende, viele ihrer Gedanken werden heute erst verstanden und 17 

aufgegriffen. Für den Begriff von der "Banalität des Bösen" z.B., den sie für ihren Bericht 18 

über den Eichmann-Prozess geprägt hat, ist sie zunächst scharf angegriffen und sogar 19 

angefeindet worden, heute taucht er immer wieder auf, wenn es um die Beurteilung von 20 

Naziverbrechen geht.  21 

Und wieder hat mich die Frau interessiert, die sich hinter der unabhängigen Denkerin 22 

verbirgt. Sie ist in Deutschland geboren und in New York gestorben. Was hat sie dorthin 23 

gebracht? Als Jüdin ist sie nicht freiwillig aus Deutschland fort gegangen, und wie in 24 

anderen meiner Filme stellt sich auch hier die Frage: wie verhält sich ein Mensch, wenn 25 

er historischen und gesellschaftlichen Ereignissen und Bedingungen ausgesetzt ist, die 26 

er nicht beeinflussen kann? Sie hätte, wie so viele andere Juden, ein Opfer des 27 

Nationalsozialismus werden können. Aber sie erkennt die Gefahr und flieht rechtzeitig 28 

aus Deutschland nach Paris und gelangt über Marseille und Lissabon nach New York, 29 

zusätzlich enttäuscht von den Freunden, die sich an die "neue Zeit" anpassen, denen, 30 

wie sie in einem Interview einmal sagte, "zu Hitler etwas einfiel". Das Exil wird ihr "zweites 31 

Erwachen". Vorher, als sie noch bei Martin Heidegger studierte, war sie nur am reinen 32 

Denken interessiert, plötzlich muss sie sich der Welt stellen - und sie stellt sich der 33 

Vergangenheit, indem sie sich mit dem konfrontiert, der für viele den millionen-fachen 34 

Mord an den Juden repräsentiert: Adolf Eichmann.  35 

Um dem Film die nötige Tiefe zu geben und der Konfrontation dem zum Verständnis 36 

nötigen erzählerischen Raum zuzubilligen, haben wir uns auf jene Phase ihres Lebens 37 

konzentriert, in der sich die Lebenswege von Arendt und Eichmann kreuzen. Die 38 

kompromisslose und unangepasste Denkerin stößt auf den gefügigen Bürokraten, der 39 

aus einer Mischung aus Gehorsam und Gedankenlosigkeit Millionen Menschen in die 40 

Gaskammern transportierte. Die Beschränkung auf jene Jahre zwischen der Ergreifung 41 

Eichmanns und der Veröffentlichung ihres Buches "Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht 42 

von der Banalität des Bösen" hat uns außerdem erlaubt, Hannah Arendt als Person, 43 

als Frau, als Liebende, als Freundin intensiver wahrzunehmen.  44 
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In Rückblenden wird ihre Liebesgeschichte zu Martin Heidegger erzählt, von dem sie - 1 

obwohl er der national-sozialistischen Partei beigetreten ist - nicht los kommt. Ebenso 2 

haben wir mehr Zeit, um ihr Leben in New York zu beschreiben: mit ihrem Mann Heinrich 3 

Blücher, den sie in Paris im Exil kennengelernt hat, und mit ihren deutschen und 4 

amerikanischen Freunden, wie zum Beispiel die Autorin Mary McCarthy oder den 5 

Philosophen Hans Jonas. 6 

Es ist ein Film geworden, der Hannah Arendt zwischen Denken und Fühlen zeigt; als 7 

leidenschaftliche Denkerin und als Professorin; als Frau, die zu lebenslangen 8 

Freundschaften fähig ist - manche haben sie als "Genie der Freundschaft" gepriesen - 9 

aber auch als kämpferische Person, die keine Auseinandersetzung scheut, die, wenn sie 10 

etwas als richtig erkannt hat, es mutig vertritt und verteidigt, aber immer mit der Absicht 11 

zu verstehen. "Ich will verstehen", ist der Satz, der sie vielleicht am besten beschreibt.  12 

Gerade in diesem Punkt verspüre ich eine große Nähe zu ihr und der Art und Weise, 13 

wie sie auf die Menschen und die Welt blickt. Ich wollte nie urteilen, sondern immer nur 14 

verstehen. In diesem Film will ich verstehen, was Hannah Arendt über Totalitarismus 15 

denkt und den moralischen Zusammenbruch im letzten Jahrhundert, über 16 

Selbstbestimmung, Entscheidungsfreiheit, über das Böse und über die Liebe. Und ich 17 

wünschte mir, dass zusammen mit mir auch die Zuschauer begreifen, warum es lohnt, 18 

an diese Frau zu erinnern.  19 

Der Schlüssel zum Verständnis ihres Lebens liegt in ihrem Wunsch, sich eine Haltung 20 

zu bewahren, die sie selbst "amor mundi" genannt hat, die "Liebe zur Welt". Ihr Glaube 21 

an die Macht des Subjekts, das der Geschichte eben nicht hilflos gegenüber- steht, auch 22 

wenn es die Erfahrung der Verletzbarkeit und des Fremdseins gemacht hat, macht sie 23 

für mich zu der außergewöhnlichen Frau, deren "Licht noch heute leuchtet". Eine Frau, 24 

die lieben kann und geliebt wird. Und die denkt "ohne Geländer".  25 

Der Film basiert nicht allein auf Recherchen schriftlicher und audiovisueller Quellen in 26 

amerikanischen Archiven; um uns einen möglichst authentischen Eindruck von ihrer 27 

Persönlichkeit zu machen, haben wir ausführliche Gespräche mit Zeitzeugen geführt, die 28 

Hannah Arendts Lebensweg über viele Jahre begleitet haben.  29 

von MARGARETHE VON TROTTA 30 

 31 

DTS-Anmerkung: 32 

Der Mensch, welcher andere Menschen wahrnehmen kann, der nimmt auch das FELD 33 

wahr und er weiß, dass WIR ALLE hier auf Erden nur spielen. Spielen auf „Teufel komm 34 

raus“! Wir sind zu belämmert um das ALL-EINS-SEIN durch die Selbst-Reifung über die 35 

Selbst-Erkenntnis begreifen zu wollen. Sind wir nur belämmert, oder inzwischen schon 36 

so degeneriert, d.h. durch die generationenlange Verdrängung und das Leben im Über- 37 

und Hochmut krankhaft dement geworden?  38 

Wollen wir weiterhin im BRD-KZ hochmütig unsere Leben bis zum Niedergang fristen? 39 

Müssen wir tatsächlich körperlich wirklich künftig GRASS erwachen? Günter GRASS😉 40 

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 
 

13-DTS-MEIN_BRD-KZ-Warum_ICH-WIR_durch_unsere_Ahnen_leiden_&_die_ERLÖSUNG-190326 36 
 

Jetzt kommt mir wieder mal Günter GRASS in den Sinn. Wer noch nicht hat, der lese 1 

gerne meine Schrift: „81-Erstes_ADLER-Großholzleute-FreiDenker-SYMPOSIUM-2 

60_Jahre_Blechtrommel-v.Grass_G.181031“ und die Bücher von Günter. Es ist schön, 3 

wenn wir als Deutsches Volk endlich aus dem „IM KREBSGANG“ nach gleichnamigem 4 

Buchtitel von Günter Grass erwachen. Nächstes ADLER-Treffen findet am Wochen-5 

ende vor Ostern, den 13./14.April wieder im Adler in 88316 Großholzleute statt – 40 Jahre 6 

Filmprimere „DIE BLECHTROMMEL“ von Volker Schlöndorff (* 31. März 1939) 7 

Die Religionen  &  DIE RELIGION 8 

Wie ich schon oft bekundet habe, sehe ich in all unseren Lebens-Spielen die Ursache 9 

von Kriegen in der Trennung aus der ALL-EINEN RELIGION. In Deutschland haben wir 10 

das Christentum als „Hauptreligion“. Diese nehme ich nun gerne in meinem Wirken und 11 

Leben heran. Im Kulturkreis Europas hat uns diese im FELD und durch das FELD 12 

geprägt. Im Grunde kann, muss und wird jeder Mensch seine eigene Religion, seinen 13 

Glauben in sich selbst erwachen und erwachsen werden lassen. 14 

Welche Religion ich bekenne?  15 

Keine von allen, Die du mir nennst. –  16 

Und warum keine? –  17 

Aus Religion! 18 

von Friedrich Schiller 19 

 „Es gibt einen gemeinsamen Geist, 20 

an dem alle menschlichen Individuen teilhaben“. 21 

von Emerson 22 

Das was sich augenscheinlich außerhalb von uns befindet, kann dem Individuum durch 23 

Intuition erkennbar werden, wenn das Wahrzunehmende und der Wahrnehmende in ein 24 

und demselben Bewusstseinsfeld sind. Kein Objekt kann in der objektiven Außenwelt 25 

existent sein, wenn nicht zuerst eine subjektive Welt vorhanden wäre, die dieses Objekt 26 

wahrnimmt. Es gibt kein Objekt außerhalb der Realität, denn Realität muss identisch sein 27 

mit dem unendlichen Geistbewusstsein, mit einem unendlichen „bewussten 28 

Wahrnehmer“ →…ein gemeinsamer Geist, d.h. der gemeinsame Grad der Bewusst-29 

werdung der Menschenwesen lässt uns alle das Selbe wahrnehmen. Im höchsten Grad 30 

der Bewusstwerdung nehmen wir das ALL-EINE wahr. So können wir verstehen, dass 31 

wir Menschen entsprechend unseren Wahrnehmungen entsprechende Objekte 32 

individuell wahrnehmen, oder auch nicht. Hier verweise ich auf z.B. den Geistheiler John 33 

Olford, welcher mir Informationen des Seelen-Energie-Körpers meiner Mutter 34 

übermittelte (1-70-10ff). Weitere Infos in der Schrift (36-DAS_MORPHOLOGISCHE-_FELD). 35 

Dies ist die Erkenntnis die Jesus, Buddha, Mohamed und andere große Erleuchtete 36 

hatten. Sie begriffen, dass das Universum, um ALLES zu sein, zugleich nur EINS sein 37 

muss. Das meint Jesus mit seinem, das Wesentliche erfassenden Ausspruch: „Wenn ich 38 

Teufel durch Belzebub, den Fürsten der Teufel, austreibe, so wäre das ein Haus, 39 

zerteilt gegen sich selbst, das nicht bestehen bleiben kann…“und ER sagte auch: 40 

„Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“. Jesus war in seiner Bewusst-Werdung 41 

in den Zustand vorgedrungen, dass er die ALL-EINHEIT wahrgenommen und erkannt 42 

hat. 43 
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Wenn wir Menschen für das FELD offen sind und es in diesem Leben beschieden sein 1 

darf (soll, ja, gar muss) dann werden Gedankenbilder, obgleich sie „nur“ im Geiste zu 2 

erscheinen scheinen, im Außen als Objekte manifestiert. Der subjektive Geist, schöpft 3 

das objektive Außen. Diese Erkenntnis und die Schöpfung sind durch die Quanten-physik 4 

in unserer Zeit nachvollziehbar geworden. Hier verweise ich z.B. auf den Doppel-5 

spaltversuch. 6 

Es ist zur Wahrnehmung ALLER Vorgänge im Zusammenwirken der Menschheit 7 

wichtig, diesen Ablauf der Materialisierung zu verstehen. Wenn wir das erfasst haben, 8 

werden wir das „TÄTER-OPFER-Spiel“ als Spiel wahrnehmen, in dem TÄTER und 9 

OPFER im Gegeneinander das Miteinander erkennen. Wir Menschen setzen für ALLES 10 

SELBST DIE URSACHEN. Kriege, Massenvernichtungen wie der Holocaust, der 11 

Völkermord im Osmanischen Reich, die Taten von Hitler, Lenin, Stalin usw. kamen 12 

zustande, waren zweifelslos grausam, sie sind jedoch für UNS als Menschheit zur 13 

Selbsterkenntnis abgelaufen. ALLE direkt Beteiligten mussten noch ihren Teil dabei 14 

lernen. Ist dies zu verstehen? 15 

 Das Verständnis des Zusammenspieles ist mir gerade beim Thema Holocaust wichtig! 16 

Damit WIR als Menschheit endlich diese grausamen Auseinandersetzungen unter 17 

lassen müssen wir, vor allem WIR DEUTSCHEN, wie wir doch als das kreative Volk, das 18 

Volk der Denker & Dichter bezeichnet worden sind, dies endlich verstehen, und unser 19 

Wirken im HIER & JETZT neu ausrichten. Zur Neuausrichtung ist die Selbst-Vergebung 20 

im Kollektiv als Volk unumgänglich. Ebenso müssen WIR Deutschen unsere Kreativität 21 

zum Wohle der Menschheit und unserer Erde einsetzen. Die egozentrische 22 

Bereicherung muss beendet werden. 23 

BITTE, werter Leser, ich vertiefe in diesem Moment meiner Ausführungen den 24 

Gesamtzusammenhang noch etwas. Das Verständnis ist wichtig, um endlich aus dem 25 

Teufelskreis des Hochmutes und der Selbsterniedrigung auszusteigen (siehe Schrift „5-26 

Selbst-Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD….“. Jetzt bitte nochmals mitdenken:  27 

Zum Zwecke des Naturzusammenhanges und um die Natur zum Selbstausdruck zu 28 

befähigen, muss es eine objektive, manifestierte Welt geben, jedoch das, was physikal-29 

isch, als „außerhalb von uns“ bezeichnet wird, existiert zugleich im selben Lebens-30 

bereich in dem wir unser Dasein haben. Und die Intelligenz, durch die wir alles wahr-31 

nehmen, ist dieselbe Intelligenz, die das alles auch geschaffen, in die Existenz projiziert 32 

hat. Daher ist das, was uns als objektiv getrennt erscheint, subjektiv vereint. Unsere 33 

Gedankenbilder und Vorstellungen erheben sich aus dem Inneren eines Mittels, indem 34 

sowohl derjenige, der sieht, wie auch das, was gesehen wird, gleichzeitig in einem 35 

Zustand innerer Einheit existieren. Gott, die SCHÖPFUNG ist in ALLEM vorhanden, 36 

gegenwärtig. Gott existiert in mir, in dir, in UNS ALLEN und weil das so ist, ist jeder 37 

Mensch fähig, bzw. kann jeder Mensch fähig werden, andere Wesen, in den Gott 38 

ebenfalls existiert, erkennen. Der Geist ist das Mittel, durch das ich meiner selbst, 39 

der anderen Wesen und meiner Umwelt bewusstwerde. 40 

Ich weiß, um dies zu verstehen, bedarf es voll und ganz ALLES im Hier & Jetzt mit 41 

meinen Gedanken als ein Gedankenbild wahrzunehmen. Dazu ist der Zustand der tiefen 42 

Meditation ideal.  43 
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Menschen denen es schwerfällt aus dem Tagesbewusstsein auszusteigen, möchte ich 1 

z.B. die „Karte von CHARTRES“ empfehlen. Damit können die beiden Gehirnhälften bei 2 

Tiefenentspannung wieder miteinander in Beziehung treten. Wir konnten feststellen, dass 3 

die SFR dabei auch förderlich sein kann. Damit kann es meinen Mitmenschen 4 

wahrnehmbar werden, dass ich, um mit Leib & Seele zu wirken, meine Angelegenheiten 5 

in der „weltlichen Matrix“ bei Seite lassen muss. Dafür nehme ich für mich selbst wahr, 6 

die letzten Wochen war mein Leben für mich selbst trotz der vielen Herausforderungen 7 

so richtig wertvoll an Erfahrungen und Erkennt-nissen. Nun wirke ich weiter in meiner 8 

Selbstständigkeit, um auch Schulden auszugleichen – und das war bislang widerspenstig 9 

– an meiner Steuer-Erklärung! 10 

Mir kommen gerade die behördlichen Schriften in den Sinn 😉 11 

Um den Druck der amtlichen Macht zu nehmen, bitte macht mir das Zugeständnis, und 12 

duldet die massive Verspätung – Vielen Dank – wieder mal setze ich etwas eigen-willig 13 

das Zugeständnis voraus. Ich wirke und wirkte zum Wohl von uns allen, verlor mich selbst 14 

oft dabei. Ihr habt warme Amtststuben, ich laufe euch nicht weg… und da ich im 15 

geschäftlichen Bereich mehr verwirke als gewinnbringend wirke, ist der Vorteil einer 16 

Steuerrückvergütung eher auf meiner Seite! Ihr habt recht, meine Pflichten muss ich 17 

zeitnah erfüllen. Den Grund meiner Versäumnisse könnt ihr wahrnehmen und 18 

wünschenswert auch begreifen –  …ich musste erst noch reifen 😉 19 

Zu meinen Gunsten gebe ich noch zu bedenken, zu prüfen ist in der Tat die Tat! Ich bin 20 

Staatsangehöriger des Landes und dem Grund und Boden, auf welchem ich lebe. Aus 21 

dieser Erde nahm meine Mutter die Materie & Energie für meinen Körper. Daher sehe ich 22 

mich nicht als Personal, wie die Masse des Volkes sich wahrnimmt. Ich wirke bewusst 23 

und wünschenswert auch unbewusst nicht weiter gegen meine Lebensgrund-lage, meine 24 

Mutter Erde, auf welcher ich lebe und welcher materielles Kind ich bin. Meinen Glauben, 25 

meine erkannte Wahrheit lebe ich nun achtsam und respektvoll im ehrfürchtigen 26 

Miteinander von Pflanze, Tier und Mensch – ALLER MENSCHEN, aller Farben, aller 27 

Nationalitäten und aller Religionen! 28 

Damit bekunde ich auch mich an menschenwürdige Gesetze zu halten, welche in 29 

unserem Land, als auch allen Ländern individuell gelten und mit den „GEISTIGEN 30 

GESETZEN“ im EinKlang sind. Wobei ich mit den weltlichen Gesetzen in der BRD 31 

überhaupt nicht klarkomme! Wer kann mir koschere Antworten auf folgende Fragen 32 

geben: 33 

Welche Gesetze gelten in Deutschland rechtens? Warum benötigte ich wie manch 34 

andere Menschen, welche z.B. über das Volk regieren, den „Staatsangehörigen-35 

ausweis“? Welche Konstellationen gibt es bei den Versicherungen? Ich habe über die 36 

vielen Jahre wahrgenommen, dass viele Bereiche unserer „NochZuTodeVerwaltung“ mit 37 

ihren Erfüllungsgehilfen link verfilzt sind. BITTE, lassen Sie, der mich jetzt für einen 38 

Reichs-Bürger halten möchte, diesen Verdacht aus Ihrem Sinn. Das wirkt bei und für 39 

mich nicht mehr. BITTE, lasst UNS gemeinsam für UNS rechtmäßige Lösungen auf 40 

den Weg bringen. Ich nehme klar wahr, dass das Land, in welchem Raum ich lebe, kein 41 

souveräner Staat ist. Ich nehme die BRD als eine Art Alliierten-Konstrukt wahr. Warum 42 

gibt es z.B. keine Ämter mehr? Damit wirken auch manche „Erfüllungsgehilfen“ unserer 43 

„NochZuTodeverwaltung“ nicht koscher – oder?   44 
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Ich selbst erkenne inzwischen bei „autoritären Schreiben“ den Amtscharakter nicht 1 

mehr. Bereits die Amtsschreiben könnten ohne Unterschrift „maschinell erstellt“ ungültig 2 

gültig sein. Wo sind denn für dieses Recht die Richter?  3 

Zum Beispiel bereits die Erstellung der Schriften. Gemäß GG Artikel103, Absatz 1, Rn 4 

31 muss eine förmliche Zustellung, der sogenannte Gelbe Brief (…daher „Gelber 5 

Schein“ 😉), persönlich übergeben werden. Das Gesetz schreibt auch zwingend vor, 6 

dass amtliche Bescheide von einer Amtsperson ausgehändigt werden müssen. 7 

Eine Autographie des Empfängers ist erforderlich. Die Deutsche Post AG erfüllt diese 8 

Voraussetzung nicht. Im Grunde müsste unsere „NochZuTodeVerwaltung“ der Post 9 

AG rechtlich rechtmäßig das generelle Zustell-Verbot erteilen. Die Vertrags- und 10 

Rechtsgrundlage fehlt.  11 

Wie schaut es mit der GEZ aus? Sie beruft sich auf den Rundfunkstaatsvertrag! Seit 12 

Juli 2018 habe ich meinen Wohnsitz in Baden Württemberg angemeldet. Trotzdem 13 

kommen private Amtsschreiben noch nach Kempten. Dort bin ich oft Wochen nicht. 14 

Einschreiben landen dort rechtlich unzulässig im Briefkasten und ich kann nicht 15 

reagieren! Ich fühlte mich wie wieder mal wie im KZ, als ich erst am Tag des Antritts 16 

der Erzwingungshaft von ihr erfuhr! 17 

Fragen über Fragen, welche mich menschenwürdige, rechtlich einwandfreie Antworten 18 

erwarten lassen!? Wie lange bleiben die Fragen noch offen? In der LESES und anderen 19 

Schriften sind verschiedene menschenunwürdige Abläufe unserer Leben, auch 20 

menschliche Schicksale eingebunden. Die Wahrnehmung dieser war oft schmerzlich. 21 

Gerade denke ich an den letzten, verzweifelten Anruf von der liebenswerten Bekannten, 22 

der Elisabeth. Zwei Tage vor ihrem Tod (siehe (9-1-34ff). Wie darin beschrieben, 23 

verurteile ich niemanden – sie hat den Weg selbst gewählt – ob bewusst oder unbe-24 

wusst! Ist es jedoch menschenwürdig, sinnvoll und angenehm durch den eigenen Stuhl-25 

gang vergiftet zu sterben? Zu Beginn der Seite -10- sprach ich den „richterlichen 26 

Stuhlgang“ an. Jetzt können Sie sich mit mir über Stuhlgänge untenhalten, diskutieren, 27 

gar streiten, auch prozessieren. Ich wünsche mir, dass ich in meinem Leben stets selbst 28 

über meinen Stuhlgang entscheiden darf und bestimmen kann. 29 

Die letzten Worte könnten „übel-genommen“ werden – BITTE – Ist die Wahrheit übel? 30 

 31 

DIE WAHRHEIT IST STETS WAHR, WENN SIE WAHRHAFTIG IST! 32 

„Darum lasse uns miteinander die wahrhaftige WAHRHEIT im MenschSein-Leben leben“ 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 
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Auflistung der DTS-Schriften mit Dateinamen und deren Kurzinhalt: 1 

A&O-Alpha_u.-Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung 2 
Diese Schrift bitte vorab lesen. Sie vermittelt Anweisungen zur Orientierung zum 3 
Begreifen der Schriften, ist grundliegend wichtig und wegweisend für den Überblick der 4 
Schriften. Dort habe ich auch meine Art „Haftungs-Ausschlussklausel“ mit eingebunden. 5 
BITTE, kommen Sie auf mich zu, falls Ausführungen nicht den „Geistigen Gesetzen“ 6 
(32)-„Die_Geistigen_Gesetze-14-DTS-DVS“) entsprechen sollten – VIELEN DANK!  7 

(1)-LESES-LebensErfahrungsSelbstErkenntnisSchrift-DTS-v.SCHALL_Dieter_T. 8 
Das ist die lange Hauptschrift, in welcher die größeren LebensErfahrungsErkenntnisse 9 
eingestellt sind. Von der Jugend über das Sterben bis in die Seelen-Kontakt-Erfahrungen. 10 
Die weiteren Schriften beziehen darauf und ergänzen sich miteinander. 11 

(2)-DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT-von_DTS-12 
Dieter_T.SCHALL 13 
Die Themen mit unserer „NochZuTodeVarwaltung“ haben DTS bewogen, das 14 
Zusammenspiel und die Freiheit des Menschen im Staat zu beleuchten. Grundlage ist 15 
der selbsterklärende Vortrag des bekannten Philosophen und Pädagogen Theodor Litt, 16 
welcher die Demokratie und Politik klar beleuchtet. 17 

(3)-DEUTSCHLAND-seine_VOLKS-SEELE--DTS-Kurz-Info-a.aurobindo.ru 18 

Kann dir die Antwort darauf geben, warum wir als Deutsche selbstbeantwortlich noch 19 
nicht frei sind. Der Weg in die Freiheit ist daraus und den anderen Schriften wahrnehmbar 20 
– Kern ist die Selbst-Erkenntnis und die Selbst-Vergebung vom Einzelnen und im 21 
Kollektiv vom Volk 22 

(4)-ICH_als_DEUTSCHER_in_DEUTSCHLAND–SELBST-23 
ERNIEDRIGUNG_von_MENSCH-_u._STAAT-v.DTS 24 
Beleuchtet, warum wir uns seit Generationen selbst erniedrigen-die Basis ist die Schrift(3) 25 

(5)-Selbst-Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-ZuTode-Staats-Konstrukt-26 
DTS-181108 27 
Die bebilderte Kurzschrift für den schnellen Überblick unserer wirtschafts-wachstums-28 
macht-politischen Selbst-Prostitution –aufgrund der Hauptgründe in (2),(3)&(9) 29 

(6)-Weg_ins_MenschSein-Leben-DTS-LEBENS-KURZ-30 
BESCHREIBUNG_von_SCHALL-_Dieter_Theodor-181118 31 
Diese Schrift erklärt in Kürze den Lebensweg, die nicht gelebte Berufung, der Unfall zur 32 
Selbst-Erkenntnis, die perfekte Lenkung durch das FELD, durch den Staat, die 33 
Verstrickungen von Mensch & Staat, die Menschenwürde, mögliche Lösungswege 34 
daraus – Abschluss EMOTIONALE GESCHICHTE  Vater-Sohn 35 

(7)-REKTOR_ANTRITTSREDE_UNI_LEIPZIG_Okt.1931-DTS-v.LITT_Theodor 36 
Die Antrittsrede des Pädagogen und Philosophen Theodor Litt an der Uni Leipzig 1931. 37 
In dieser Schrift offenbart Herr Litt seine Wahrnehmung der Infiltration der Wirtschaft in 38 
die Politik und Bildung. Wie wahrzunehmen ist, ist diese bis in die heutige Zeit zu unser 39 
aller Leid erfolgt. 40 

 41 
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(8)-MenschSein-Leben-Erklärung_von_Dieter_Theodor_SCHALL 1 
Meine Lebenskurzdarstellung für Behörden wie Finanzamt und Gläubiger zur 2 
Entstressung. Ende 2018 wuchs der Druck auf mich enorm an.  3 

(9)MEINE_MENSCHENUNWÜRDIGE_ERZWINGUNGSHAFT_ZUR_VERSKLAVUNG-4 
v.SCHALL_D.T. 5 
Am 29.01.2019 erfuhr ich das erste Mal von der mir bereits an diesem Tag auferlegten 6 
Erzwingungshaft. Diese Schrift möchte zusammen mit (10) wahrgenommen werden. 7 

(10)-LebensVermögensDarstellung-DTS-von_SCHALL_Dieter_Theodor 8 
Diese Schrift stellt meine Vermögens- und Lebens-Situation zur Kenntnisnahme der 9 
Behörden und vor allem dient sie zusammen mit (9) zur Darstellung meines Einspruchs 10 
der Erzwingungshaft. 11 

(11)-DTS-WAG_THE_DOG--Film-BUCH-Analyse_der_MEDIEN-VOLK-12 
MANIPULATION-190213 13 
Diese Schrift zeigt uns wie Politik und Militär im Spielfilm und auch in der Realität des 14 
zweiten Golfkrieges mit der Wirklichkeit spielen. Er zeigt klar die gewollte Bewusstseins-15 
Lenkung durch die Medien auf. Er kann die Leser wahrnehmen lassen, recht kritisch 16 
gegenüber den Medien zu sein, um nicht link gelenkt unterzugehen. Die GEZ stellt sich 17 
dabei als ad absurdum dar. 18 

(12)-DTS-HOLOCAUST-Teufelsspirale_der_Religionen-_und_Wirtschaftskämpfe-19 
von_SCHALL_Dieter_T. 20 
Diese Schrift zeigt die Entwicklung der Religions-Macht-Kriege bis zum Holocaust der 21 
Nationalsozialisten des Dritten Reiches auf. Sie stellt die Ritualmorde im Mittelalter dar, 22 
wie im Nachhinein durch die Kirchen Geld daraus geschöpft wird und wie die Wahrheit 23 
im Grunde immer noch wider besserem Wissen verdreht wird. 24 

(13)-DTS-BRD_ein_KZ-Mein_UNSER_LEIDEN_und_die_ERLÖSUNG 25 
Diese Schrift war für mich die größte Herausforderung. Wie gehe ich am besten an dieses 26 
Thema heran, um bei der Offenbarung weiterhin meine Freiheit zu bewahren. Ich weiß 27 
um die Verdrängung dieses Thema meiner Mitmenschen. Ich bin im Verdacht 28 
sogenannter Reichsbürger zu sein. Bei meinen bisherigen Recherchen hatte ich stets 29 
Verständnis und Unterstützung von unseren muslimischen Mitmenschen in Deutschland. 30 
Auch sie nehmen die Wichtigkeit der Integration der ALL-EINEN RELIGION wahr. Leider 31 
wollen die meisten Staats-Führungen aus machtpolitischen Gründen die Situation 32 
beibehalten. Im Grunde ist es die „globale ELITE“. 33 

(14)-DTS-Der_Religionen_Ohnmacht_gibt_DER_RELIGION_MACHT-34 
v.SCHALL_D.T 35 
Die drei Religionen, das Christentum, der Islam und das Judentum haben im Grunde die 36 
selbe Wurzel. Durch die verschiedensten Propheten gingen die verschiedenen 37 
Religionen daraus hervor. In dieser Schrift stellen wir diese Religionen vor uns versuchen 38 
die Lösung zur ALL-EINEN-RELIGION zu erfassen. Ich binde am Ende die Bekundung 39 
meines Weg aus dem BRD-KZ mit ein. 40 

 41 
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(15)-DTS-DIE_MACHT_DER_ACHTSAMEN_&_EHRLICHEN_DENKER_&_DICHTER 1 
Diese Schrift zeigt, wie die Themenüberschrift erkennen lässt, die Erlösung aus unser 2 
aller gelebten Scheinheiligkeit auf. Die Ausführungen von vier namhaftigen Menschen, 3 
welche wahrhaftig wirkten, sind darin eingebunden. Diese Schrift (15) möchte die 4 
Quintessenz meiner 14 vorhergehenden Schriften mit der Erlösung auch aus meinen 5 
Verwicklungen in unserem Staatensystem darstellen. 6 

(16)-DTS-ERFINDER_IN_DEUTSCHLAND-Problematik_und_Lösungen-INFO-7 
v.Häußer_Erich_Dr.Prof.    8 
In diese Schrift sind Aussagen und Darlegungen von Herrn Prof. Dr. Erich Häußer 9 
aufgeführt, welche er über die Jahre seiner 20-jährigen Tätigkeit als Präsident des 10 
Deutschen Patentamts in München gewonnen hat. Seine Gedanken wurden leider nicht 11 
umgesetzt, die genannten Probleme haben sich nun eingestellt. WIR können und sollten 12 
nun sein Wissen ernst nehmen und in unserem Wirken integrieren!  13 

(17)-DTS-DEUTSCHES_VOLK_denunziert_sich_durch_seine_BÜROKRATIE_-14 
selbstverwaltet-190308 15 
Diese Schrift erklärt meine nun zum 8.03.2018 erfolgte Abmeldung meines Wohnsitzes 16 
aus dem BRD-KZ ausführlich und mit den Gesamtinformationen aller Schriften wahr-17 
nehmbar. Sie dient vorrangig zur Befreiung aus den Fängen unserer Bürokratie. 18 

(18)-DTSF-FELD-Mechanismen_ins_www.MenschSein-Leben.de 19 
FELD – Das morphologische FELD-Bedeutung für das wahre MenschSein-Leben. Hierin 20 
wird das FELD grundliegend biophysikalisch, damit auch rational wahrnehmbar 21 
beschrieben. Mein Leben, mein SEELE-Plan, wie ich „SCHÖPFUNGS-geführt“ bin und 22 
handle, als auch mein, unser LEBEN als DEUTSCHE Menschen wird aufgezeigt. Die 23 
Sinnhaftigkeit unserer „Noch-ZuTode-Verwaltung“ wird aufgezeigt. 24 

(19)-DTSF-FELD-Forscher-SCHALL_Dieter_ERKLÄRUNG-AN_... 25 
EIDES-STATTLICHE VERSICHERUNG mit Bewusst-Werdungs-Erklärung von Dieter 26 
Theodor a.d.F. SCHALL & VOEGELE zum 21. März 2019 nach erfolgter Selbst-27 
Erkenntnis. Diese Schrift dient zur Erhaltung meines Lebens nach meinem Glauben in 28 
Freiheit und im EinKlang mit allen Menschen aller Religionen, Rassen und Völker 29 

(20)-DTS-PLATON-Höhlengleichnis_und_Ideenlehre-Kurzform 30 
Platons „Höhlengleichnis“ – es stellt sinnbildlich den Aufstieg von der Realität zu den 31 
Ideen dar. Für Platon sind die Ideen eine eigene Wirklichkeit hinter der Sinnenwelt. Sie 32 
ist der Sinnenwelt übergeordnet. Aus diesen geistigen, immateriellen Urbildern werden 33 
in der Realität Abbilder geformt. Sie lassen das wahrhaftige MenschSein-Leben 34 
wahrnehmen, erkennen und mit Bewusst-Sein leben. 35 

(21)-DTS-FELD_gelenkte_Menschen-Wirtschafts-Gesell-Schafft-v.SCHALL_D._T. 36 
Um den Weg ins www.MenschSein-Leben.de zu erkennen und leichter gehen zu können, 37 
kann diese Schrift mit dem Thema: „Unser ALLER durch die „globale ELITE“ gelenkte, 38 
sich selbstversklavende, Menschen-Wirtschafts-Gesell-Schafft – die Gesellen schaffen 39 
das FELD“ sinnvoll sein. 40 

22-DTS-DER_MENSCH_IM_QUANTENBESTIMMTEN_KOSMOS 41 
Diese Schrift möchte Wissenschaftlern den Vorgang unser aller Bewusst-Werdung über 42 
die ALL-EINE-WAHRHEIT, über die wahrhaftige und geniale „SCHÖPFUNG“ aufzeigen. 43 
Sie ist im Entstehen und wird nach meiner, UNSERER Bewusst-Werdung geschrieben 44 
und fortlaufend aktualisiert. 45 
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23-DTS-Meine_Erlösung_im_SPIEL-Feld_der_Menschheit“ 1 
Diese Schrift beschreibt meinen definitiven, den für mich wahrnehmbaren und möglich 2 
gewordenen Weg aus dem „SPIEL-Feld der Menschen“ – wünschenswert als noch 3 
verkörperter Mensch – aus der „Dimension des Todes“, d.h. aus der SEELEN-Ebene, 4 

wird diese eher für dich als Mensch eher nicht lesbar sein – oder schaffen WIR es  😉  5 

(30)-Nelson_Mandela_Antrittsrede-DTS-v.M.Williamson 6 
Die von M. Williamson verfasste und von Mandel gehaltene Rede „unsere tiefgreifendste 7 
Angst ist, über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein“ 8 

(31)-Andere_Menschen_verändern_wollen-DTS 9 
Erklärt den Grund warum wir niemanden ändern dürfen und können – und wie wir am 10 
Besten lernen 11 

(32)-Die_Geistigen_Gesetze-14-DTS-DVS 12 
Darin werden 14 Geistige Gesetze auf Grundlage der Hermetischen dargestellt und die 13 
DVS-Regel vom Danken, Vergeben und dem Segnen  14 

(33)-Als_ich_mich_selbst_zu_lieben_begann-DTS-v.Charlie_Chaplin 15 
Das tiefgehende Geburtstagsgedicht von Charlie Chaplin, welches er 1959 an seinem 16 
70-ten Geburtstag hielt, Inhalt DIE SELBST-LIEBE – auf der 2-ten Seite eine Beschreib-17 
ung zur Selbst-LIEBE 18 

(34)-Gebet_der_T.v.Avila 19 
Theresa stellt darin tiefgründige Lebensweisungen für uns Menschen im täglichen Leben 20 
dar 21 

(35)-DESIDERATA-v.Ehrmann_Max 22 
Darstellung der Dinge nach denen man streben sollte…  „Gehe gelassen inmitten von 23 
Lärm und Hast…“ Die Achtsamkeit als Schöpfer auf Erden im Hier&Jetzt  24 

(36)-DAS_MORPHOLOGISCHE_FELD-DTS-Selbst-Erkenntnisweg-1 25 
Umfangreiche Erklärung der morphologischen FELDES, aller Lebens-Steuerung von der 26 
Mikrobe bis zum Elefanten 27 

(37)-DER_VERGRABENE_SCHATZ_IN_DIR_SELBST-28 
Geschichte_zur_Selbsterkenntnis-DTS 29 
Die Selbst-Erkenntnis kann und muss der Mensch selbst erfahren – warum das ZuTrauen 30 
so wichtig ist und wir stets die Wahrheit nur in uns selbst finden werden. 31 

(38)-DER_RECHTE_WEG-DTS-181100 32 
Die Lebensweisung „Der RECHTE WEG hat ein HERZ“ & die Indianer-Geschichte der 2 33 
Wölfe im Menschen 2-Seiten 34 

(40)-ABBA33-Kurzinfo-DTS-v.Schiller_Rudi 35 
ABBA33, die kosmische Weltordnung nach den 5 Elementen, die „Paar-Trinität-33“ nach 36 
Rudi Schiller, freidenkender Metaphysiker & Affirmation „Ich bin  die/der  ICH BIN! 37 

 38 
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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)-Zweites_ADLER-Großholzleute-FreiDenker-SYMPOSIUM-34 
40_Jahre_Blechtrommel-FILM_190413-14 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. Wir ziehen nicht, wie Jesus damals in Jerusalem, wir ziehen in 40 
den ADLER ein und freuen uns auf die Gastfreundschaft von Nico, Hubert und Team. 41 

  42 
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(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 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 
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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 „ZuTodeVerwaltung“ eingerichtet und ließen UNS ALLE auf das egozentrisch 13 

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

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

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

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

Lebensgemeinschaftskonstrukt der Deutsche Staat obliegt denselben GEISTIGEN 18 

GESETZEN in der Weltengemeinschaft, wie jeder einzelne von uns in unserer Deutschen 19 

Gesellschaft – immer mehr wahrnehmbaren Knechtschaft 😉  20 

 21 

In der Schrift ist die Leitung der egozentrischen globalen „Welt-Wirtschafts-Macht-22 

Struktur“ mit dem Begriff „ELITE“ dargestellt. Diese Gruppe besteht vermutlich nur aus 23 

ein paar Familien. Alle anderen Gruppierungen, die Geschäftsführer der Großindustrien, 24 

die der Politik, unsere „Staats-Verwaltung“ bezeichne ich als sich selbst versklavende 25 

Sklavenhalter. Das normale Volk mit den Selbstständigen, Arbeitern und Sozialarbeiter 26 

schöpfen die Werte und vollbringen Dienstleistungen, bezahlen die Abgaben und den 27 

Hauptanteil der Steuern zur Finanzierung ihrer Knechtschaft – wir haben uns selbst in 28 

den Sklavenstand erniedrigt. Jetzt ist die Zeit in die „GOLDENE MITTE“ zu kommen, aus 29 

den „TÄTER-OPFER-Spielen auszusteigen. ALLES legt sich der Mensch zu seiner 30 

Selbst-Erkenntnis selbst auf! Das Verurteilen oder gar Bekämpfen bringt uns niemals die 31 

Lösung.  32 

Schlussbemerkung mit Ausschlussklauseln für die Informationen aus den 33 

Schriften  34 

Da ich meinen Weg der Selbst-Heilung in den Schriften beschreibe und hin und wieder 35 

auch Wegweisungen aufgeführt sein mögen, als auch die Mitwirkenden der „weltlichen 36 

Matrix“ Einblick daran haben dürfen, gar sollen, muss ich ganz klar zur Kenntnis geben, 37 

dass der Umgang mit dem enthaltenen Wissen nur eine Empfehlung aufgrund meiner 38 

eigenen Erfahrungen sein kann und entsprechend ist. Ich bin weder Arzt noch Politiker, 39 

ich bin ein natürlicher Mensch und unfehlbar ist wahr: Menschen sind fehlbar 😉 40 
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Es obliegt jedem Menschen seiner eigenen Be-Antwortung wie er damit umgeht. Mir 1 

wurde seitens eines der weltlichen Gerichtsbarkeit Kundigen dieser Vermerk zur 2 

Einstellung mitgeteilt: 3 

„Unser Handeln liegt in der Gesundheitsprävention (AZ.: 1BVR784/03). 4 

Unsere Dienste sind auch nicht Ersatz für ärztliche sowie psychologische oder 5 

psychotherapeutische Diagnose und Behandlung.“ 6 

Meine Maxime ist aus dem Herzen, also mit Leib & Seele zu wirken. Wenn wir aus dem 7 

Herzen wirken, benötigen wir keine „kaum noch“ „weltliche Gesetze“ (siehe z.B. 1-15-5; 8 

1-16-44; 1-30-28; 1-57-25; 1-90-14; 1-102-46; 1-105-39; - …und die anderen Schriften) 9 

Ein weiteres Thema ist die neue DSGVO (DatenSchutzGrundVerOrdnung). Es ist mir 10 

ein Anliegen diese einzuhalten. Allerdings habe ich keinen Überblick, wo die Grenzen der 11 

Rechte und Pflichten sind und welche die besten „Schutzmaßnahmen“ zur Einhaltung 12 

sind. Ich kann mir keinen Anwalt leisten, da ich aufgrund meiner Aktivitäten mit Leib und 13 

Seele in unserem Staatskonstrukt noch blockiert bin. Sollten Formulierungen nicht 14 

koscher sein, bzw. die Rechten und Pflichten anderer verletzen, bitte ich um Mitteilung 15 

ohne Kostennote. Nach dem Lesen der entsprechenden Schriften, möge den Lesern 16 

meine Gesinnung wahrnehmbar sein. Bei all meinem Wirken ist mir der FRIEDE, ob in 17 

und mit mir, ob mit meinem Umfeld, ob mit den Verwaltungen, Politikern, bis hinauf zu 18 

der ELITE das oberste Ziel. Es bedarf, durch Erfahrungen für mich deutlich wahrnehmbar, 19 

auch der klaren Abgrenzung, wenn mir eine Wahrheit klar bewusst wird, welche von der 20 

Allgemeinheit noch übergangen wird. Dieser Weg wird in der LESES, Schrift  auf der 21 

Seite-7-  unter dem Thema „Lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele!“ 22 

beschrieben 23 

Vielen Dank für die ehrenwerte Beachtung! 24 

 25 

 26 

WIR ALLE machen hier das „Spiel auf Erden“ haben allerdings die unterschiedlichsten 27 

Spielregeln, die verschiedensten Bildungs- und Bewusstseins-Stufen, einfach wie im 28 

linken und rechten Leben. Doch unser Spiel auf Erden ist für manche das Spiel um 29 

Leben & Tod!! Da wir oft von Grund auf verschieden sind können wir uns oft nicht 30 

verstehen, obwohl WIR im geistigen Sinne oft ähnliche Bewusstsein und Wege haben! 31 

Das gilt in allen Bereichen, auch den Wissenschaften. Mein Maß ist die NATUR-Wissen-32 

schaft, das Wissen um die Schöpfung der Natur aus und durch sich selbst. Alle meine 33 

mir vom FELD gegeben Entwicklungen kann ich praktisch darstellen. Zur Anbindung an 34 

das „Verstandes-Wissen“ dienen oft die für mich vor den beiden Weltkriegen aktiven 35 

Naturforscher, als auch die naturbewussten Quanten- bzw. Bio-Physiker unserer Zeit.😉 36 

 37 

„»Hab nur den Mut, die Meinung frei zu sagen und ungestört!  38 

Es wird den Zweifel in die Seele tragen, dem, der es hört.  39 

Und vor der Luft des Zweifels flieht der Wahn.  40 

Du glaubst nicht, was ein Wort oft wirken kann«. 41 

Johann Wolfgang von Goethe 42 
 43 
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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 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 3 

"Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, 4 

sondern auch für das, was wir nicht tun!"  5 

 von Moliére 6 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 7 

 8 
Zum Abschluss der langen Schrift, binde ich eine Fabel ein. In Kempten, meiner 2-ten 9 

Heimat in Raum & Zeit meines Lebens (von 2007 bis 20018) sind die Raben, bzw. die 10 

Krähen eine enorme „Plage“. Die Römer, das Volk der „BROT & SPIELE“ gründeten 11 

einst die Stadt. Damit könnte die folgende Fabel stimmig sein: 12 

 13 

Zwei Raben im Stadtpark von Kempten 14 

(…es war zu einer Zeit der Not, da kamen die Tiere zur Nahrungssuche nach Kempten 15 

und die Raben waren dort von jeher die Tiere mit der höchsten Position in der Stadt) 16 

 17 

Ein Rabe sitzt also im Stadtpark in Kempten auf seinem hohen Ast. 18 

Kommt ein zweiter Rabe vorbei und fragt: "Was machst du denn da?" 19 

"Nix, ich sitz nur da und schau blöd." 20 

"Klingt gut, das mach ich auch". 21 

Und der zweite Rabe setzt sich neben den ersten auf den Ast. 22 

Kurze Zeit später kommt ein Hase daher und sieht die beiden Raben. 23 

"Was macht ihr denn da?" 24 

"Nix, wir sitzen nur da und schauen blöd." 25 

"Das will ich auch probieren," sagt der Hase und hockt sich unter den Ast. 26 

Es dauert nicht lange, da kommt ein Fuchs des Weges. Er sieht den Hasen und die 27 
beiden Raben und fragt: "Was macht ihr denn da?" 28 

"Nix, wir sitzen nur da und schauen blöd," erklärt ihm der Hase. 29 

"Aha," meint der Fuchs und gesellt sich zum Hasen. 30 

So hocken alle vier da, machen nix und schauen blöd, bis der Jäger der  31 
geistig belämmerten Nicht- und Tiefflieger vorbeikommt und diese, 32 

nämlich den Fuchs und den Hasen, erschießt. 33 

"Siehst, was ich immer sag," meint der eine Rabe zum anderen, "nix tun und blöd 34 
schauen geht nur in einer höheren Position." 35 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 36 

"Jeder Mensch ist wichtig, der den Posten, auf dem er steht, ganz ausfüllt. 37 

- Sei der Wirkungskreis noch so klein, er ist in seiner Art groß." 38 
(Schiller) 39 

"Aber die wirklich Freien gehorchen: nicht einem Machthaber, sondern dem 40 

Gefühl ihrer Pflicht." 41 
(Fontane) 42 
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"Lebe so, wie du bist, dann brauchst du nie zu sagen, wer du seist: 1 

dazu gehört Mut und Festigkeit und Ausdauer." 2 
(Stehr) 3 

"Rechthaben - ein jämmerliches Geschäft.   4 

Sorgen, daß es recht wird, darauf kommt es an." 5 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 6 

"Wer sich vornimmt, Gutes zu tun, darf nicht erwarten,  7 

daß ihm die Menschen deswegen Steine aus dem Weg räumen,  8 

sondern muß darauf gefaßt sein,  daß sie ihm welche darauf rollen." 9 
(Schweitzer) 10 

"Unfälle, Krankheiten und Leid kann man dadurch vermeiden,  11 

dass man bereit ist, auf sich selbst zu hören und  12 

seiner inneren Führung zu folgen.“ 13 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 14 

„Frei ist nicht, wer tun kann, was er will, sondern wer werden kann, was er soll.“ 15 
(De Lagarde) 16 

„Man soll nie etwas Gutes unterlassen aus Furcht, es könnte mißdeutet werden. 17 

Wer solcher Angst nachgibt, wird nie etwas Tüchtiges werden.“ 18 
(Traub) 19 

„Feigheit ist die größte Sünde, weil sie die Wahrheit tötet.“ 20 
(Burgstaller) 21 

„Frei ist der Mensch nur dann, wenn er auf Geborgenheit verzichtet  22 
und sich auf das Wagnis einläßt." 23 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 24 

"Die Voraussetzung für jede Tat ist der Wille und der Mut zur Wahrhaftigkeit." 25 

"Habe die Gabe der Unbestechlichkeit.  So sehr auch die Liebe für dich Partei  26 

ergreift: Dein Sein gilt, nicht dein Schein." 27 
(Morgenstern) 28 

"Hoffnung ist eine Mischung aus Feigheit, Handlungsunfähigkeit und Selbstbetrug. 29 

Vertrauen dagegen ist die auf einem tiefen Glauben beruhende Gewißheit  30 

den jeweils richtigen Weg zu gehen." 31 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 32 

"Habt Ihr die inneren Verhältnisse einer Handlung erforscht? 33 

Wißt Ihr mit Bestimmtheit die Ursachen zu entwickeln, warum sie geschah, 34 

warum sie geschehen mußte? 35 

Hättet Ihr das, Ihr würdet nicht so eilfertig mit Euren Urteilen sein." 36 
(Goethe) 37 

"Vom Werke nicht lassen, doch lassen von des Werkes Wirkung. 38 
Um Wirkung unbekümmert werken, das ist das hohe Lassen! 39 

Der Gang der Freien. 40 
(Meister Ekkehard) 41 

"Durch den universalen Betrug, 42 

wird jedes benennen der Tatsachen 43 

zum revolutionären Akt!" 44 

von Goerge Orwell 45 
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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 

Hinweis:  Inzwischen ist die zentrale „ErklärungsSchrift“ (A&O-Alpha_u._Omega-DTS-8 

www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung), welche den 9 

grundlegenden Überblick der versch. Schriften mit Kurzinhalt gibt, erstellt und 10 

verfügbar. Es besteht ebenso eine Cloud um alle ca. 30 Schriften 11 

einzusehen.  Zugangs-Link für die Cloud nach Anfrage! Bei Interesse sende 12 

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 aller 18 

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 

Kempten, den 14.02.2019:         25 
____________________________________________________________________________________ 26         27     ____________________________________________________ 28 

     Dieter Theodor a.d.F. SCHALL & VOEGELE 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                   Einer meiner YouTube-Beiträge:  33 

Elektronen-Magnetische Wesen Mensch“:→www.youtube.com/watch?v=guLsZsPGee4&app=desktop  34 
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