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FELD – Das morphologische FELD 1 

Bedeutung für das wahre MenschSein-Leben 2 

Diese Schrift habe ich Dieter Theodor aus den Familien SCHALL & VOEGELE am 3 

Wochenende der 11-ten Woche 2019 erstellt. Diese Schrift basiert auf den Schriften: 4 

„36-DTS-DAS_MORPHOLOGISCHE_FELD-DTS-Selbst-Erkenntnisweg“   UND: 5 

„39-DTS-DIE_MAGIE_DES_ZUFALLS-Wie_Synchronizität_unser_Leben_bestimmt“  6 

…welche die zentrale Lenkung allen Seins, auch der Menschheit über das FELD auf-7 

zeigen. Alle meine Schriften zusammen zeigen den natürlich einfachen, allerdings hoch-8 

komplexen  SCHÖPFUNGSAKT durch uns Menschen auf Erden wahrnehmbar auf. Sie 9 

lassen die Maßnahmen entgegen der MENSCHENRECHTE unserer Staatsverwalt-10 

ung, welche nun zu meiner Zwangsinhaftierung führen können, ad absurdum treten.  11 

Die Inhaftnahme kann mir als Schwerbehinderten den Tod erbringen! 12 

Diese Schrift möchte zu meiner menschlichen, persönlichen Freiheit beitragen. Sie zeigt 13 

das morphologische FELD als das FELD auf, welches ALLES in unserer Biosphäre, ich 14 

denke sogar, im gesamten KOSMOS, perfekt in die „GOLDENE MITTE“ führt und 15 

bestrebt ist, es auch darin zu halten – in unserer Biosphäre der ERDE bringen wir als 16 

Ebenbilder der ALL-EINEN SCHÖPFUNG recht viel durch unser linkes Wirken ins 17 

Chaos…. Inwieweit du selbst dabei mitwirkst und dir als Schöpfer dein Leben auf Erden 18 

und eventuell im Kosmos selbst gestaltest, diese Entscheidung liegt einzig und alleine an 19 

DIR SELBST. Das FELD wirkt perfekt – DU mit deinem „freien Willen“ auch  😉 20 

WIR ALLE sind Schöpfer auf ERDEN – ob bewusst oder unbewusst! Jeder Mensch 21 

hat sein individuelles ENERGIE-Feld. Jede einzelne Zelle, ja, jedes einzelne Zelleninnere 22 

bis in den Kosmos inklusive der Zentralsonne (sofern wir nur eine haben  😉) hat sein 23 

ENERGIE-Feld. ALLES schwingt perfekt in RAUM & ZEIT. Es gibt keine Zufälle! Das 24 

von uns Menschen in unserer Dualität geschöpfte „TÄTER-OPFER“ – SEIN mit den 25 

Gefühlen der Trennung, der Angst, des Zweifels usw. hält uns individuell selbst, als auch 26 

im Kollektiv illusionär in dieser, durch uns selbst eingerichteten „weltlichen Matrix“ 27 

gefangen. ALLES, Krankheiten, Schicksal sind selbst zur SELBST-Erkenntnis in die 28 

Ursache gesetzt! Wir dürfen, ja müssen, endlich aus der Illusion von Schuld, Unschuld 29 

erwachen. Kannst du dies wahrnehmen? Meine Schriften zeigen meinen Weg auf. Es ist 30 

zunächst meine Wahrheit …und es kann zu deiner, zu UNSER ALLER WAHRHEIT 31 

werden! Kennst du dein wahres Sein, deine Wahrheit? Öffne dein Herz, lebe dich selbst 32 

in voller SELBST-BeAntwortung. Deine Mitmenschen und dein UmFeld sind dazu für 33 

dich da. Bedenke stets: „Das was dich am anderen stört, zu dir selbst gehört!“ Auf 34 

den folgenden Seiten stelle ich meine selbsterfahrenen, als auch die Erkenntnisse manch 35 

großer deutscher Denker & Dichter dar. Sie haben, wie alles in meinen Schriften keinen 36 

„Rechtsanspruch“ im Sinne unserer „weltlichen Gesetze“ unserer „weltlichen Matrix“, 37 

sind daher für diese „nur“ hypothetisch zu sehen. Daher die BITTE auch an die Sinne 38 

unserer weltlichen Juristen, das FELD richtet stets und dies perfekt im Sinne der ALL-39 

EINEN SCHÖPFUNG – am Ende erkennst auch DU, DU bist es SELBST! 40 

 41 

 42 
Was der Mensch sät, das wird er ernten -  was er erntet wird zur nächsten Saat. 43 

Wer bestimmt den Kreislauf deiner Ernte & Saat? – Wenn nicht du, wer dann? 44 
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Zu Beginn ein Zitat von John Lennon,  1 

welches das MenschSein-Leben im FELD treffend beschreibt –  2 

…auch der Empfänger war damals in seinem Feld  😉 3 

„Je wirklicher du wirst, 4 

desto unwirklicher 5 

wird alles.“ 6 
John Lennon zu Mohammed Ali 7 

…manchmal hat auch Mohammed Ali seine Augen verschlossen – hat er gefühlt?  😉 8 

„Du kannst deine Augen schließen, 9 

wenn du etwas nicht sehen willst, 10 

aber du kannst nicht dein Herz verschließen, 11 

wenn du etwas nicht fühlen willst.“ 12 
Jonny Depp 13 

Unmittelbar jetzt, am 17.März 2019, steht für mich eine 11-tägige Erzwingungshaft an! 14 

Der Vorgang ist aus den Schriften zu erkennen, speziell (51-29-3ff)  und (17-1-38ff) 15 

zeigen den jetzigen Stand auf. Ich suchte die letzten 5 Jahre ständig das Gespräch mit 16 

unserer „Noch-ZuTode-Verwaltung“ und deren „Erfüllungsgehilfen“. Leider konnte ich 17 

trotz vieler Schreiben und Telefonate kaum Gehör, noch weniger die WAHR-Nehmung 18 

für die Darstellung meines Glaubens, meiner Erkenntnisse und meiner, auch mit durch 19 

sie entstanden menschenunwürdigen Situation erhalten. Mein Wirken und meine mir vom 20 

FELD gegebenen Entwicklungen konnten nach mir bereits viele Menschen, auch dem 21 

Tode nah, wieder in das Selbst-Heil-Sein bringen. Doch die geschäftliche Umsetzung 22 

blieb blockiert. Dieser Umstand ließ mich stets weiter forschen, um den „energetischen 23 

Zusammenhang“ in mir selbst zu erfassen, denn ich gebe meinen Glauben an das 24 

mögliche, menschenwürdige Leben in Deutschland noch nicht auf. Wir haben von 25 

unserem berühmten deutschen DICHTER & DENKER, Schriftsteller und Hochschul-26 

Lehrer für Germanistik August Heinrich Hoffmann von Fallersleben aus seinem 27 

„Das Lied der Deutschen“ die 3. Strophe als Nationalhymne übernommen: 28 

„Einigkeit und Recht und Freiheit 29 

Für das deutsche Vaterland! 30 

Danach lasst uns alle streben 31 

Brüderlich mit Herz und Hand! 32 

Einigkeit und Recht und Freiheit 33 

Sind des Glückes Unterpfand – 34 

Blüh’ im Glanze dieses Glückes, 35 

Blühe, deutsches Vaterland!“ 36 

Die Nationalhymne ist die eine Weisung, welche August Heinrich Hoffmann von 37 

Fallersleben uns mitgegeben hat und wir seit der ersten Hälfte des vergangenen 38 

Jahrhunderts zunehmend missachten. Es gibt auch noch weitere Lieder von ihm, 39 

welche mir inzwischen als seine wohlwollende Weisung an mich selbst Gültigkeit 40 

gewonnen haben. Im Grunde tragen WIR DEUTSCHE die Er-LÖSUNG aus unserer 41 

SELBST-Versklavung selbst in uns! Unser Deutsches Kulturgut der Vergangenheit 42 

unsere deutschen DICHTER & DENKER zeigen UNS ALLEN den Weg – warum 43 

missachten und entehren wir sie und UNS SELBST im Über- und Hochmut? 44 
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Mein mich wegWEISEndes Lied von ihm trägt den Titel „Auswanderungslied“ 1 

„Auswanderungslied“ 2 

von Hoffmann von Fallersleben 3 

Unsre Fürsten hatten viel versprochen, 4 

Doch das Halten schien nicht ihre Pflicht. 5 

Haben wir denn nun soviel verbrochen, 6 

daß sie hielten ihr Versprechen nicht? 7 

Schlimmer wird es jetzt von Tag zu Tage, 8 

Schweigen ist nur unser einzig Recht: 9 

Untertanen ziemet keine Klage, 10 

Und gehorchen muß dem Herrn der Knecht. 11 

Unsre Brüder werden ausgewiesen, 12 

Mehr als alles Recht gilt Polizei. 13 

Heute trifft es jenen, morgen diesen, 14 

Jeder, jeder Deutsch' ist vogelfrei. 15 

Deutsche Freiheit lebet nur im Liede, 16 

Deutsches Recht, es ist ein Märchen nur. 17 

Deutschlands Wohlfahrt ist ein langer Friede - 18 

Voll von lauter Willkür und Zensur. 19 

Darum ziehn wir aus dem Vaterlande, 20 

Kehren nun und nimmermehr zurück, 21 

Suchen Freiheit uns am fremden Strande - 22 

Freiheit ist nur Leben, ist nur Glück..“  23 

Hoffmann schrieb auch antijüdische Gedichte wie z. B. „Emancipation“ (1840), in 24 

dem es an das Volk „Israel“ gerichtet heißt: „Du raubtest unter unseren Füßen / Uns 25 

unser deutsches Vaterland … Und bist durch diesen Gott belehret, / Auf Wucher, 26 

Lug und Trug bedacht. … Willst du von diesem Gott nicht lassen, / Nie öffne 27 

Deutschland dir sein Ohr.“  28 

Entsprechender antijudaistischer Konnotationen (z. B. angebliche Wucherei, Selbst-29 

überschätzung oder Machtfülle) bediente Hoffmann sich auch in seinem Spottgedicht 30 

Das „Lied von Sandomir“ und seinen polemischen Gedichten gegen Rothschild 31 

(„Bescheidenheit führet zum Höchsten der Welt; Des deutschen Kaisers 32 

Kammerknechte“) und Heine. In seiner nationalistischen Definition des Deutschseins 33 

wollte er „das Fremde ganz verbannt“ und „fremde Worte“ wie auch deren 34 

„Bedeutung“ abgeschafft sehen und wünschte „Fluch und Vernichtung / Allem diesem 35 

fremden Tand“.  36 

Seine Werke machten Hoffmann von Fallersleben auf einen Schlag berühmt, 37 

kosteten ihn aber auch die berufliche Karriere. Nach dem Erscheinen der 38 

Unpolitischen Lieder hatte er wegen seines Nationalismus, der auf Entmachtung der 39 

einzelnen Fürsten zielte, zunächst große Probleme mit der preußischen Regierung. 1842 40 

wurde er aus dem Lehramt entlassen und blieb jahrelang ohne feste Anstellung.  41 

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


WICHTIGER-Lese-Leit-HINWEIS-_A&O-Alpha_u._Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung 

18-DTSF-FELD-FORSCHUNG-Hypothese-www.MenschSein-Leben.de-v.SCHALL_D.T.-190317                                          4 

 

1845 besuchte Hoffmann die Herzogtümer Schleswig und Holstein, anfangs voller 1 

Begeisterung für die deutschnationale Erhebung gegen die dänische Königsmacht. Nach 2 

einer Zusammenkunft in der Stadt Schleswig schrieb er jedoch enttäuscht in seinem 3 

Tagebuch:  4 

„Diese Schleswiger haben ja fast nur die Sprache mit uns gemeinsam. In ihnen 5 

steckt das dänische Wesen sehr tief, und es tritt hervor bei jeder Gelegenheit …“[6]  6 

Hoffmanns größter politischer Wunsch, ein vereintes Deutschland, ging noch zu seinen 7 

Lebzeiten wenigstens teilweise in Erfüllung, als 1871 das Deutsche Reich unter Otto von 8 

Bismarck gegründet wurde. 9 

BITTE, liebe deutsche Mit-Bürger, als auch Mit-Menschen, ihr wisst tief im Herzen, dass 10 

Menschen wie unser berühmter deutscher DICHTER & DENKER, Schriftsteller und 11 

Hochschullehrer für Germanistik August Heinrich Hoffmann von Fallersleben aus 12 

seinem MenschSein-Leben gehandelt und gelebt hat. Bezeichnet und verurteilt auch 13 

August Heinrich Heinrich von Fallersleben bitte nicht als Nazi. WIR ALLE können 14 

und werden, sofern WIR denn unsere Herzen wieder öffnen, wahrnehmen, dass die Ver-15 

UR-Teilungen absoluter menschlicher Schwachsinn sind – bist du schwach im SINNE? 16 

Unser weiterer deutscher DICHTER & DENKER Johann Wolfgang von GOETHE 17 

stand weit über den Dingen der „weltlichen Matrix“, selbst im Bereich der Kriegs-18 

situationen behielt er seine Sinne als deutscher DICHTER & DENKER! Dies vermittelt 19 

uns die Schrift „86-DTS-Der_Kriegskommissar_Goethe-TEXT-v.Schöne_Albrecht“! Für mich 20 

ist Johann Wolfgang von GOETHE ein Messias  für UNS DEUTSCHE!  In vielen 21 

Lebensbereichen, bis hin zur Technik, war er naturkundig. Er erahnte auch unsere jetzige 22 

Situation. Viele Deutsche sind mit ihm im FELD der unbegrenzten Möglichkeiten 23 

menschenwürdig gebunden. Denken wir z.B. an z.B. Rudolf Steiner, Immanuel Kant, 24 

C.G. Jung, Theodor Litt, Albert Einstein usw. …sie alle nahmen das FELD wahr! 25 

Um dir nun die Informationen, bzw. die Antwort auf den Titel dieser Schrift: „FELD – 26 

Das morphologische FELD - Bedeutung für das wahre Leben des Menschen“ nahe 27 

zu bringen, kann es wegweisend sein, nun die Schrift „19-01-DTS-MenschSein-Leben.de-28 

SOZIALE_BINDUNG-v.Lorenz_Konrad“ zu lesen, bzw. den Vortrag von Konrad Lorenz 29 

anzuhören. WIR dürfen in die absolute Achtsamkeit gehen, als einzelner Mensch, als 30 

auch im Kollektiv.  31 

AUCH WIR MENSCHEN SIND ALLE 32 

ÜBER  DAS   F E L D  FREI SCHWINGEND 33 

ALS WERKZEUGE DER SCHÖPFUNG AUF ERDEN  GEBUNDEN! 34 

 35 

Aus der Schrift „(51)-DTS-PARASITEN-Pilze-Mikroben-Viren-Bakterien-im_FELD“: 36 

Jeder EINZELNE von UNS bestimmt letztendlich über sein Bewusstsein sein bio-37 

energetisches Feld im Gesamt-FELD und damit sein Leben in seiner Ganzheit.  38 

Keine GEZ und keine KRANKENverSICHERUNG kann den Menschen retten, sie kann 39 

nur schaden! In beiden Fällen durch Bewusst-Sein-Fehl-Lenkung wie aus meinen 40 

Schriften zu entnehmen ist. Beide staatl. Pflichtbeiträge sind menschenunwürdig und 41 

wirken entgegen dem Recht auf Meinungs-, Glaubens- und vor allem dem NATUR-42 

RECHT! Sie sollen mich, für mich nachweisbar, aus meinem  MenschSein-Leben leiten! 43 
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Mit dieser Erkenntnis wird mir bewusst, dass ich durch meine Veröffentlichungen 1 

meines Wirkens und den Erfolgen der mir vom FELD gegeben Entwicklungen mir selbst 2 

die staatliche Maßnahme einer Zwangsinhaftierungen zugezogen habe. Das FELD weist 3 

mich nun an, meine Erkenntnisse zu offenbaren. In diesem Zusammenhang steht auch 4 

mein berufenes Wirken, welches der „weltlichen Matrix“, der „globalen ELITE“ ein Dorn 5 

im Auge ist. Unsere „Noch-ZuTode-Verwaltung“ und deren Erfüllungsgehilfen wirken 6 

entsprechend nach deren Weisung. Im Pyramidensystem von oben herab (siehe „5-DTS-7 

Selbst-Erniedrigung_der_-Deutschen_-im_BRD-Noch-ZuTode-Staats-Konstrukt“). 8 

Das System haben wir uns bürokratisch so perfekt eingerichtet, dass WIR UNS 9 

nun ALLE gegeneinander ausrichten, uns als Sklavenhalter oder mehr oder weniger 10 

wertschöpfende Sklaven selbst versklaven. Dies trifft UNS ALLE, ob vom Präsidenten, 11 

über die Industriebosse, bis zu mir herunter, welcher nun, da ich kein Geld habe, um 12 

mich frei zu kaufen, der Erzwingungshaft entgegensehen soll. Ich habe keine Angst, 13 

auch die Erzwingungshaft werde ich ertragen können, wenn es meiner SEELE Plan ist. 14 

Hier ist für mich wieder einmal die Weisung von Viktor Frankl „UND TROTZDEM JA ZUM 15 

LEBEN SAGEN“ über das Bewusstsein lebensleitend. Ich sage JA zum Leben, Mensch-16 

en, welche mich kennen wissen darum. Ich musste, JA, ich durfte schon vieles durch-17 

machen und bin daran gewachsen. War es deshalb, damit ich nun diesen Weg der Auf-18 

Arbeitung meiner deutschen Seele, unserer DEUTSCHEN VOLKSSEELE, gehen kann?  19 

Die letzten Monate wird mir aufgrund meiner biophysikalischen Erkenntnisse 20 

zunehmend die Bedeutung des Blutes für uns Menschen bewusst. Ich bekam nach 21 

meinem Unfall innerhalb von 1 Woche die 3 ½ fache Blutmenge ersetzt. Möchte UNS das 22 

FELD diesen Zusammenhang damit auch vermitteln? Das FELD ließ uns bereits das 23 

bioaktive Magnesium auf den Weg bringen. Dabei konnten wir die Bedeutung des Blutes 24 

bereits wesentlich besser wahrnehmen. ALLES wird vom FELD göttlich perfekt gelenkt! 25 

Nach meinem Unfall habe ich mich wahrnehmbar für all die mir nahestehenden 26 

Menschen auch in meiner Persönlichkeit verändert. Damit im Zusammenhang stehend 27 

können wir inzwischen erkennen, dass das Blut auf der materiellen Ebene eine große 28 

Bedeutung hat. Deshalb kam auch die sogenannte „Blutsbrüderschaft“ auf den Weg. 29 

Auch die Rituale, wie z.B. die Pflanzung eines Baumes für einen geborenen Menschen 30 

wird für unsere Sinne wahrnehmbar. Der Mutterkuchen, die Plazenta wird in das Erdloch 31 

gegeben – der Baum als „Sender-Empfänger“ von „Erde-Himmel“ zum Menschen?!!  32 

Inzwischen zeigen uns viele experimentelle Erkenntnisse, wie z. B. die des Chemikers 33 

und Physikers Dr. Klaus Volkamer die Zusammenhänge auf. Er zeigt die materielle 34 

ALLverbundenheit durch das FELD durch seine Versuche mit dem Blut eindeutig auf.  Er 35 

bezeichnet das FELD als „feinstoffliche Materie“. Wir können es auch Ätherfeld nennen. 36 

Das FELD lässt die Materie grobstofflich erwachsen. Immer dann, wenn Leben keimt, 37 

wird sozusagen feinstoffliche Materie von der Grobstofflichen angezogen. Anders 38 

formuliert: Die feinstoffliche haucht der grobstofflichen Materie das Leben ein. Diese 39 

feinstoffliche Materie ist Träger aller Informationen und des Bewusstseins. Sie strukturiert 40 

sich in Quanten. Die kleinste organische Einheit ist nach unserer jetzigen Wahrnehmung 41 

die Zelle, die nächste der Zellverband, z.B. ein Herz, als auch der Mensch oder die Erde 42 

sowie unsere Galaxie sind Einheiten dieser Feinstofflichkeit - alles Wesen hat 43 

Bewusstsein, alles ist durch das FELD untrennbar miteinander verbunden.  44 
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Die Kommunikation der feinstofflichen Quanten erfolgt mit millionenfacher 1 

Lichtgeschwindigkeit, durch alle grobstoffliche Materie oder Vakua hindurch, sie 2 

unterliegt nicht den Gesetzen der Einstein‘schen Relativitätstheorie. Uns wird 3 

zunehmend bewusst, dass das bisherige Wissen unserer Wissenschaft revidiert werden 4 

muss. Einiges Wissen ist eindeutig widerlegt, doch es wird immer noch gelehrt. 5 

Kannst du dir vorstellen warum? Die Wissenschaftler belügen sich selbst, um die 6 

bisherigen Lehren egozentrisch beizubehalten! Aus meinen Schriften ist dieser 7 

Zusammenhang erkennbar. 8 

In erster Linie ist dies aufgrund der Respektlosigkeit gegenüber der SCHÖPFUNG! Wir 9 

leben den Glauben nicht, da wir die ALL-EINE RELIGION aufgrund unserer Trennung, 10 

unser aller Egozentrizität ausklammern. Unmittelbar im Zusammenhang damit steht die 11 

materielle und monetäre Ersatzbefriedigung! Daraus resultiert, dass wir uns anmaßen 12 

mittels der Gentechnik, der CRISPR/Cas und anderer Genome Editing-Verfahren in die 13 

Evolution des Lebens einzugreifen. Durch die Selbstevolution der Menschheit, der 14 

Technisierung und der damit auf den Weg gebrachten Globalisierung haben WIR 15 

Menschen, hat sich die Menschheit im Gesamten in ein weltweites Chaos begeben. Wir 16 

haben in allen Bereichen des Lebens kaum noch Struktur. Über Jahrtausende 17 

gewachsene Kulturen und Traditionen haben sich aufgelöst. Dies erkennen wie 18 

besonders in den Industrienationen wie bei uns Deutschen. Wir haben kaum noch intakte 19 

familiäre Strukturen. Unsere Informationstechnologie hat in diesem Zusammenhang zwar 20 

unser Zusammenleben in der Masse möglich gemacht, doch sie hat uns als Individuum, 21 

als auch als Volk entwurzeln lassen. Von den technischen Störfeldern, welche unsere 22 

Körper und besonders unsere Gehirne ins Chaos versetzen können, ganz zu schweigen. 23 

Die Medien lenken und verstärken die Gefahr unser aller Entmenschlichung. Wer sich 24 

distanzieren möchte wird inhaftiert, wer aufklärt kann auch seinen körperlichen 25 

Tod auf den Weg bringen. Die Wahrheit wird geleugnet, die Scheinheiligkeit gelebt 26 

und die Lenkungen durch das FELD ignoriert. 27 

Kurzum, das CHAOS in allem ist bald so perfekt, dass die Menschheit sich mal wieder 28 

selbst zerstört. UNSER ERWACHEN UND DIE BEENDIGUNG UNSER ALLER SCHEIN-29 

HEILIGKEIT, DAS LEBEN ENTGEGEN UNSER ALLER NATUR, DÜRFEN WIR BEENDEN 30 

– MENSCHLICHKEIT IST GEFORDERT! Für mich als den Menschen Dieter Theodor, 31 

welcher sich die letzten 20 Jahre intensiv mit dem Leben aus eigener Not-Wendigkeit 32 

auseinandergesetzt hat, wie auch für manch andere ist die Situation begreifbar 33 

geworden. Nun richten wir den Blick wieder auf das FELD. Das Kollektiv der Menschen, 34 

damit auf die durch UNS SELBST installierte und UNS weltlich miss-WEISE-sende 35 

Staatsverwaltungen. Wie kann ich als einzelner mein Leben noch lebenswert erhalten?  36 

Ich weiß, ich bin durch das FELD geführt. Das viele „Schlechte“ in meinem bisherigen 37 

Leben habe ich im Nachhinein als das „Gute“ wahrnehmen können. Das Leben nach der 38 

SEELE-PLAN leitet mich stets nach der SELBST-Erkenntnis wieder in meine Mitte, 39 

sofern ich dieser Weisung treu bleibe. Wieder mal denke ich an Viktor Frankl. Wie ich 40 

wahrnehme wissen wenige um ihn. Die PDF „TROTZDEM_JA_ZUM_LEBEN_SAGEN-41 

Buch-DTS-002-INFO-v.Frankl_Viktor“ gibt etwas Info zu seiner Schrift. 42 
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Das ZuTrauen und damit der Glaube ins Leben ist die Grundlage für das Leben. 1 

Menschen, welche den Glauben integriert haben und danach leben erkennen über kurz 2 

oder lang, dass nur der ALL-EINE Glaube, die ALL-EINE RELIGION der Schlüssel für 3 

das Leben der Menschheit nahe der „GOLDENEN MITTE“ sein kann. Der in sich selbst 4 

verankerte Glaube kann Berge versetzen, wie wir oft wohlweislich mitteilen und doch 5 

durch Zweifel und Ängste kaum erlebbar machen.  6 

Das FELD leitet UNS ALLE zur „GOLDENEN MITTE“ hin, UND wir wissen, es bedarf 7 

i.d.R. erst einem großen Leiden, bis der Mensch umdenkt um sein Leben danach aus-8 

zurichten. Die letzten Jahre war ich unentwegt bemüht, meine Erkenntnisse und meinen 9 

Lebensweg unseren Staatsverwaltungen verständlich zu machen. Bisher leider ohne 10 

Erfolg. Nun bin ich in der misslichen Situation der Zwangsinhaftierung. Was kann ich noch 11 

tun?   12 

Im Mittelpunkt meines Wirkens steht für mich nun meinen Mitmenschen DAS FELD und 13 

mein Wirken gemäß der Lenkung durch das FELD nahe zu bringen. Nur sehr wenige 14 

Menschen können die Macht des Glaubens akzeptieren. Noch weniger können mit der 15 

Wahrnehmung umgehen, dass wir im Grunde keine Körper sind, welche Seelen haben, 16 

sondern SEELEN sind, welche einen Körper haben. Daher geben mir immer wieder Leser 17 

meiner Schriften zu verstehen: „Dieter, beim Lesen könnten Fremde, oder gar deine 18 

Peiniger der Verwaltungen usw. wahrnehmen, dass du selbstmordgefährdet bist…. 19 

…die könnten dich ins PLK stecken, dir Psychopharmaka geben, dann haben sie 20 

dich als Störenfried der „weltlichen Matrix“ los… …pass bloß auf!“  21 

DAHER  BITTE ICH FOLGENDE MIT-TEILUNG ERNST ZU NEHMEN: 22 

Erst in 2 Fällen wurde mir die Frage bezüglich eines Suizid von Mitarbeitern der 23 

Behörden gestellt, nachdem ich meine Schriften übergab. Sehr genau erinnere ich mich 24 

an den Anruf von Frau L. von der Polizei Kempten nach der Bezahlung eines Bußgeldes 25 

als Wegzolles aus gleichem Anlass (KRANKENver-SICHERUNG) vom 27.08.2018 bei 26 

ihr. Sie rief mich darauf an und fragte mich eindringlich, auch verständnisvoll, wie es mir 27 

geht. Sie habe nach dem Lesen meiner Schrift die Bedenken, dass ich mir etwas antun 28 

wolle. Ich konnte sie beruhigen und bedankte mich der Nachfrage. Sie ist eine der 29 

Wenigen, welche meine Schrift gelesen hat. VIELEN DANK Frau L. für das Lesen und 30 

die Empathie, welche bei Ihnen noch innewohnt und sie ihren Mitmenschen auch 31 

entgegenbringen. Der andere Mensch war die liebenswerte Sachbearbeiterin, die Frau 32 

H. beim Finanzamt. Sie hat allerdings den Job aufgegeben. Es kann sinnvoll sein den 33 

Job in der Staatsverwaltung aufzugeben, als sein Leben.  34 

Beim Lesen meiner Schriften können die Menschen aufgrund der Formulierungen 35 

durchaus wahrnehmen, dass ich den Tod vorsätzlich selbst in die Ursache setzen könnte 36 

– das ist mit dem Verständnis des „weltlichen Bewusstsein“ durchaus möglich. Im Grunde 37 

ist es ja auch so! Wir können uns sicher sein, dass wir alles selbst in die Ursache setzen. 38 

Wenn also mein Körper „end-lebt“, meine SEELE ihn verlässt, ist es durch mich selbst in 39 

die Ursache gesetzt worden! Das ist ein Natur-Gesetz! Es gibt jedoch Situationen im 40 

Leben, bei denen der Mensch, welcher seinen Körper abgelegt hat, es aus der „SEELEN-41 

Selbst-Bestimmung“, aus der Lenkung vom FELD heraus vorgenommen hat. Dies 42 

beschreiben wir in der LESES (1-67-01ff) mit dem Fall des Mädchens, welches vom 43 

Vater über 24 Stunden zu Tode geschlagen wird.  44 
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Wenn wir das innere Motiv solch eines Vaters wahrnehmen, können wir die 1 

Handlungsweisen von „namhaften“ Mördern wie Adolf Hitler, Lenin, Stalin. Mao Zedong 2 

usw. ebenfalls wahrnehmbar werden lassen (Bitte lese die Schrift „MAO_ZEDONG-1893-3 

1976_war_der_größte_Massenmörder-DTS-003-a.welt.de“). Unter der Betrachtung und 4 

der Anerkenntnis der Existenz des FELDES trägt das Kollektiv der Menschen zum 5 

größten Teil die „Haupt-Schuld“! Klar, der Ausübende ist letztendlich der „TÄTER“. Er 6 

hat sich über die „MITTE“ hinausbegeben und hat sich meist als ehemaliges „OPFER“ 7 

selbst zum Täter machen lassen!  Das 180° Verdrehte lässt uns die Lösung erkennen.  8 

Kannst Du dies wahrnehmen? Das Leben von Hitler habe ich für mich selbst analysiert, 9 

habe es mit meinem „Katzenthema“ abgeglichen (siehe (1-25-37-ff)). Ich kann solche 10 

Menschen verstehen, sie handeln meist aufgrund der illusionären Trennung aus dem 11 

ALL-EINEN, letztendlich als Mensch aus einem Konflikt unter Menschen. Hier liegt der 12 

Ursprung warum die Menschen in ihrer Verzweiflung Gräueltaten ausführen. 13 

Wo ich jetzt in diesem Gedanken-Feld bin, an Adolf Hitler denke, mein Katzenthema 14 

wieder wahrgenommen habe, kommt mir meine Schrift über den HOLOCAUST ins 15 

Bewusstsein UND die mir menschenunwürdig aufgelegte Erzwingungshaft des Herrn R. 16 

von der Bußgeldbehörde der Stadt Kempten. Ich habe nun keinen Hass auf den Herrn 17 

R. ich nehme ihn als sich selbstversklavten Sklavenhalter der Person Dieter SCHALL 18 

wahr. Im Gespräch von Mensch zu Mensch mit mir, Dieter Theodor, gab er sich am 19 

29.01.2019 auch menschenwürdig. Er folgt ja „nur“ den Weisungen von „OBEN“ gemäß 20 

der „weltlichen Matrix“. Wenn er dies nicht ausführt, hat er mit seinem „Chef“ ein Thema. 21 

Und dieser ist wieder von „OBEN“ weisungsgebunden usw.. Er ist der an der Front zum 22 

Bürger. So wie die Gerichtsvollzieher, die Polizisten usw. welche an der Umsetzung 23 

gegenüber Menschen wie mich wirken und wie in meinem Fall mich inhaftieren müssen. 24 

Diese Menschen sind im Grunde zu bedauern. Doch auch sie haben sich diese Berufung 25 

in unser aller Spiel auf Erden für den Weg der Selbst-Erkenntnis gewählt. Die Sozial-26 

arbeiter, gut, die wirken im „Guten“, sie dürfen dann auch denen von „OBEN“ den 27 

Allerwertesten abwischen, wenn diese vor Demenz, weil sie ihre Handlungen nun 28 

verdrängen, vergessen wollen, anstatt sich heilend zu vergeben, vergessen ihren Hintern 29 

auf die Schüssel mit Loch zu setzen. Sie wollen unbewusst das Gefühl erleben in der 30 

eigenen Notdurft sitzen zu bleiben. Nach dem Motto ich brauch meinen Hintern nicht 31 

hochzunehmen, das Volk zahlt doch gebührend für mich… und die Diäten, die wurden 32 

auch vergessen, das war ja das Schmerzensgeld für die Scheinheiligkeit. Auch dieser 33 

Mensch vom „Amt von OBEN“ hat sich dieses Feld eingerichtet, um sich selbst zu 34 

erkennen. Gut, der Demente scheut sich davor, er vergisst sich lieber selbst, als sich 35 

selbst zu erkennen. Ach, ja, ich bleibe nun wieder beim Thema, mein GedankenFeld war 36 

gerade inhaftiert 😉 …wie kam ich nun von Adolf Hitler auf den Herrn R. der 37 

Bußgeldstelle Kempten? …das steht wahrnehmbar mit der Schrift des HOLOCAUST 38 

in Beziehung. In den Schriften darüber ist die Aussage von Hanna Arendt öfter zu finden:  39 

„Ohne die vielen gedankenlosen Bürokraten wäre 40 

der Holocaust nicht möglich gewesen“ 41 

→…wahrnehmbar ist Herr R. von der Bußgeldstelle Kempten strikt angehalten seine 42 

Entscheidung in seiner Funktion und in Bezug zu meiner Person „Dieter Schall“, in dieser 43 

Art & Weise auszuführen. Er wirkt im Feld der „weltlichen Matrix“. Macht er sich damit 44 

schuldig? Im Sinne der „weltlichen Matrix“ nicht, er erwirkt damit eher seine Beförderung.  45 
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DAS IST JETZT DER MOMENT UM DAS Feld der „weltlichen Matrix“ im 1 

Zusammenhang mit unserer Bürokratie und dem HOLOCAUST begreifbar zu 2 

machen (hast du bemerkt, dieses „Feld“ schreibe ich klein, denn das FELD steht 3 

darüber, deshalb ja auch diese Schrift 😉):   4 

Ich nahm wahr, dass Herr R. auch noch Empfindungen zeigen kann. Wenn dem so ist, 5 

handelt er im Grunde in seinem Job und in meiner Angelegenheit entgegen unserer 6 

wahren Natur, entgegen der „GÖTTLICHEN MATRIX“. Im Grunde seiner wahren Natur 7 

nehme ich an, dass er an einer menschenwürdigen Lösung Interesse hätte. Hier kann 8 

die Information in der Schrift (9-2-33ff) zum Gesamtverständnis dienlich sein. 9 

Ich, Dieter Theodor, handle nicht gemäß den Weisungen der „weltlichen Matrix“ und 10 

mache mich damit nach den „weltlichen Gesetzen“ „schuldig“. Dass ich durch unsere 11 

„weltliche Matrix“ auch in der beruflichen Umsetzung menschenunwürdig schwer-12 

behindert bin und dadurch im Grunde meine missliche Lage entstanden ist, dies findet 13 

überhaupt keine Beachtung. Klar, im KZ gingen die Menschen sogar über Leichen. Unter 14 

Betrachtung unserer wahren Natur als Ebenbild Gottes, als auch in menschen-würdig 15 

wahrhaftiger Auslegung des ARTIKEL I  DER ALLGEMEINEN ERKLÄRUNG DER 16 

MENSCHENRECHTE lebe ich nahe nach dem Plan der „GÖTTLICHEN MATRIX“.  17 

Welche Möglichkeiten zur Erlösung aus diesem leidvollen Konflikt gibt es? 18 

Das FELD lenkt alles perfekt nach der „GÖTTLICHEN MATRIX“, wie wir wissen 19 

können. Ich nehme mich mit recht nahe am rechten RECHT, dem Naturrecht, wahr. Herr 20 

R. von der Bußgeldstelle in Kempten agiert im staatlichen Recht der „weltlichen 21 

Matrix“. Auch er kann sich im Recht wissen, hat sogar den Rückhalt der „NochZuTode-22 

Verwaltung“. Doch seine innere Wahrnehmung kann ihm zu verstehen geben, dass ich 23 

im Grunde durch ihn ausgeführt falsch abgeurteilt werde. Eventuell lebt er durch meinen 24 

Fall in Zukunft mehr nach seiner inneren Wahrnehmung. Falls ich ihm im vorigen Leben 25 

stark zugesetzt haben sollte, könnte es sein, dass ich mich jetzt zu unser beider Selbst-26 

Erkenntnis ins Leiden begebe…..  27 

Bislang konnte ich noch keinen Lerninhalt zur Selbst-Erkenntnis in diesem Fall aus 28 

einem etwaigen vorigen Leben wahrnehmen. Über Herrn R. von der Bußgeldstelle 29 

Kempten ist mir nichts weiteres bekannt. Ich habe für mich wahrgenommen, dass er 30 

mich verstehen könnte, jedoch bürokratisch diese Abhandlung so vornimmt. Klar, er 31 

arbeitet für die Bußgeldeintreibung, es ist seine monetär bedingte Existenz. 32 

Nachdem mir die letzten Monate reichlich wegweisende Informationen aus dem FELD 33 

zur Umsetzung meines Talentes zugeflossen sind, sehe ich mich auch durch das FELD 34 

bedingt weiterhin in Freiheit. Daher habe ich alles, auch die Buchhaltung zurückgestellt, 35 

um diese Schriften zu verfassen. Die Offenbarung nehme ich als meine temporäre 36 

Berufung wahr. Wie ich bereits beschrieben habe, hat sich mein Auto durch einen 37 

Wildschaden verabschiedet. Der Restwert des PKW lässt mich zur Zeit mein Leben im 38 

Lebensminimum noch finanzieren. Auch hier konnte ich das Schicksal als Chance wahr-39 

nehmen. Das FELD lenkt alles zu unserem Wohl. 40 

Da mich das, die letzten Monate vom FELD erfahrene NATUR-Wissen enorm 41 

begeistert und diese Schrift auch zur naturwissenschaftlichen, allgemeinen Erkenntnis 42 

führen möchte, binde ich ansatzweise die nun gewonnenen Erkenntnisse mit ein.    43 
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Wir wissen inzwischen um die Zusammenhänge des Eisens & Magnesiums im Feld des 1 

Magnetismus für das Leben. Damit wissen wir um jetzt mögliche Anwendungen um in 2 

unserer durch uns selbst verunstalteten Biosphäre auch mit der Einführung des G5-3 

Netzes überleben zu können!   Nach meiner Wahrnehmung ist das Magnesium der 4 

Transmitter zum Aufbau unseres Körpers und seiner Lebens-Energie entsprechend 5 

unseres Bewusstseins. Das Magnesium steuert die Mikrotubuli, rechtsdrehend ist es 6 

levitativ energiezuführend, linksdrehend abführend. Bei Rechtsdrehung kommen 7 

„Energiestoffe“ in die Zelle, linksdrehend werden die energieabgebauten Stoffwechsel-8 

Rückstände abgeführt. Wir wissen, dass sich in den Mitochondrien von Krebszellen kein 9 

Magnesium mehr befindet. Dieses Wissen konnten wir in einem niederländischen 10 

Forscherteam erfolgreich umsetzen. Wir konnten das „dominant levitative“ und damit das 11 

wesentlich bioaktivere Magnesium-Öl auf den Weg bringen.    12 

Die Pflanze ist ein guter Elektronenspender für uns. In unserem Blut sind dreifach 13 

positive geladene Fe-Ionen in das organische Moleküle P Porphyrin eingebunden...  14 

Um diese Schrift für alle kurzweilig zu halten, habe ich die weiteren Informationen in der 15 

Schrift „51-PARASITEN-Pilze-Mikroben-Viren-Bakterien-im_FELD-DTS-190315“ einge-16 

bunden 17 

Um den naturgegebene Wirkung der durch die Menschen im Kollektiv aufgebauten 18 

Energie-Felder im FELD wahrzunehmen, bitte ich dich den Vortrag des Begründers der 19 

Verhaltenswissenschaft, von Konrad Lorenz (1903-1989), welchen er 1972 in Göttingen 20 

unter dem vergleichsweise abstrakten Titel "Soziale Bindungen und die in ihrem 21 

Dienste ritualisierten Verhaltensweisen" gehalten hat. Er äußerte in diesem Vortrag 22 

mehrere bedeutsame Erkenntnisse, die in Schriftform so von ihm niemals veröffentlicht 23 

worden sind. Sie stellen aber mehr oder weniger "Intuitionen" dar, die oft erst Jahrzehnte 24 

später - sprich erst vor wenigen Jahren - ihre außerordentlich überraschende 25 

wissenschaftliche "Verifikation" erlangt haben, also den gültigeren, allgemeinen 26 

Nachweis, dass - und wie sehr - diese Intuitionen der Wirklichkeit entsprechen. 27 

Während diesem Vortrag war Konrad Lorenz wahrnehmbar voll am FELD 28 

angebunden. Wir können dies auch aus seinem Gesichtsausdruck erkennen und seiner 29 

Vortragsweise entnehmen. Einen Teilauszug konnte ich dem Internet entnehmen. Die 30 

letzten Minuten hat er recht bedeutungsvolle Informationen übermittelt, diese habe ich 31 

noch schriftlich in die Schrift „19-01-DTS-MenschSein-Leben.de-SOZIALE_BINDUNG-32 

v.LORENZ_Konrad“ eingebunden. Das FELD ist auch durch ihn wahrnehmbar 33 

existent! 34 

Leider hat mein selbsterfahrenes Wissen, bislang in Deutschland noch kein Interesse 35 

geweckt. Doch das musste auch so sein, denn dadurch konnte ich für mich selbst 36 

forschen und keiner hat mich beeinflusst! UND DIES ist wiederum vom FELD auch so 37 

gelenkt! In allem steckt ein Segen, man muss sich nur vom und im FELD gelenkt 38 

regen. Gerade denke ich an den Treppenaufgang im Rathaus in Kempten, da steht am 39 

Treppenknauf „SICH REGEN BRINGT SEGEN“ der Knaufkopf ist ein aus Holz 40 

geschnitzter natürlicher Bienenstock! Dies erkannte ich, als ich dem OB meine Schrift zur 41 

Vermeidung der menschenunwürdigen Erzwingungshaft seiner Bußgeldbehörde 42 

überbracht hatte. Er hat sich bislang noch nicht in meiner Angelegenheit geregt. Den, das 43 

FELD mir zeigenden Sinn seiner Funktion in meinem Fall habe ich noch nicht 44 

wahrgenommen. Ist er der schlussendliche Entscheidungsträger? Wenn es vom FELD 45 

geführt sein soll, werde ich es noch wahrnehmen können! Das ZUTRAUEN ins FELD 46 

und dessen Wahrnehmung ist für mich unabdingbar. Wie nimmst du es für dich wahr, 47 

sind meine Ausführungen für dich relevant?  48 
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Falls Du die Schrift „36-DAS_MORPHOLOGISCHE_FELD-DTS-Selbst-Erkenntnisweg“ 1 

noch nicht wahrgenommen hast, hier eine kurze Info daraus: 2 

„Den Hergang erkläre in nun in der Kürze. Zunächst, meine Erkenntnisse und mein 3 

Potenzial. Seit vielen Jahren des Erforschens meines individuellen Lebens als Mensch 4 

im Schwingungsfeld unserer Biosphäre ERDE wurde ich mir der DREI-Einigkeit von 5 

„SEELE – GEIST – KÖRPER“ bewusst. Dies offenbare ich mittels den bisherigen 17 6 

Haupt-DTS-Schriften mitsamt den vielen Begleit-Schriften. All die Schriften lassen meine 7 

aus dem FELD selbst-erfahrenen komplexen Lebenszusammenhänge wahrnehmen.“  8 

DIE WAHRHEIT IST STETS WAHR, WENN SIE WAHRHAFTIG AUS DEM FELD IST! 9 

„Darum lasse uns miteinander die wahrhaftige WAHRHEIT im MenschSein-Leben leben“ 10 

Danke für deine wahrhaftige Unterstützung! 11 

 12 
Was der Mensch sät, das wird er ernten -  was er erntet wird zur nächsten Saat. 13 

Wer bestimmt den Kreislauf deiner Ernte & Saat? – Wenn nicht du, wer dann? 14 

 15 

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

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

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

bar. Es besteht ebenso eine Cloud um alle ca. 40 Schriften einzusehen.  19 

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

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

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

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

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

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

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

bald im MenschSein-Leben sein.  27 

Falls ich auf Mails usw. nicht reagiere, sende gerne eine SMS mit deinem 28 

Kontakt auf mein Handy. 29 

Vorträge: Termine findest Du zukünftig auf der Homepage, bzw. WIR vereinbaren 30 

direkte Gespräche von Mensch zu Mensch – komme gerne auf mich zu! 31 

Informationen durch: 32 

Dieter Theodor  SCHALL  Dipl.Ing.(FH)   Mobil: +49 (0)171-509 36 10  33 

Ingenieurbüro für Bioenergetik    Mail: dieter.schall@web.de 34 

Mobiles Institut und Praxis für Bioenergetik www.MenschSein-Leben.de;   35 

www.dieter-theodor-schall.jimdo.com                   Einer meiner YouTube-Beiträge:  36 
Elektronen-Magnetische Wesen Mensch“:→www.youtube.com/watch?v=guLsZsPGee4&app=desktop  37 
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