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EIDES-STATTLICHE VERSICHERUNG mit
Bewusst-Werdungs-Erklärung von Dieter Theodor a.d.F. SCHALL & VOEGELE
zum 21. März 2019 nach erfolgter Selbst-Erkenntnis
(ich bin am Muttertag, den 11. Mai 1958 um 22:50 Uhr auf der
Dautenmühle bei 88441 Mittelbiberach geboren)
Werter Leser, als auch Betroffener,
meine Freiheit und damit mein Leben als bewusster Mensch ist in Deutschland in
unmittelbarer Gefahr!
Diese Schrift dient zur Information und mit meiner Unterzeichnung im Beisein einer
Amtsperson als eine an EIDES STATT abgegebene und bekundete ERKLÄRUNG über
meine Vermögensverhältnisse im Großen & Ganzen – so wünsche ich es mir – als
Deutscher in Europa – gerne auch in Deutschland. Über die Handhabung der wahren
Menschen-Rechte unter dem Aspekt der Menschenwürde in Deutschland bin ich
inzwischen durch viele Erfahrungen durch die Bürokratie in Deutschland enttäuscht. Ich
weiß, DER SCHÖPFUNG sei Dank, die Enttäuschung brauchte ich zu meiner SELBSTErkenntnis. Das ENDE der SELBST-Täuschung möchte mir bewusst werden!!
Können Sie mich wahrnehmen? Wenn Sie in meinem FALL, im wahrsten Sinne des
Wortes END-Scheidungsträger sind und in meinem Anliegen, welches für mich selbst
wahrnehmbar lebensweisend ist, die Entscheidung treffen, dass ich meinen erlangten
GLAUBEN, in meinem RECHT auf LEBEN als MENSCH in der SELBST-bestimmten
FREIHEIT unter dem ASPEKT, dass durch meinen gelebten GLAUBEN, kein anderer
Mensch, im Grunde kein anderes LEBEN sterben, JA, nicht einmal leiden muss, [(ich bin
Vegetarier (…die Flöhe, Mikroorganismen usw. auf meinen pflanzlichen LEBENS-Mitteln
zu retten, bin auch nicht imstande 😉) ….wobei die sich ja im Grunde für meine
Darmflora zur Verfügung stellen 😉)] nicht leben darf, dann kann mein FALL mich selbst
zu FALL bringen. Dann muss es GÖTTLICH geführt, wohl so sein. Ein Buddhist könnte
sagen es ist „…halt dein Karma…“ Ich habe ein anderes Bild – nicht aus der „BILD“ 😉
Ich habe ZuTrauen in das LEBEN, da ich meinen selbsterlangten, durch viele bittere,
zum Teil sehr schmerzhafte Erfahrungen, welche sich öfters am Rande des körperlichen
Ablebens abspielten, gewonnen habe. Ich kann die Botschaft von Jesus Christus, als er
durch die Römer vollzogen, am Kreuz starb, nachvollziehen. Wenn es denn so war !?
Doch als LEBENS-Weisung ist der Vorgang für mich nachvollziehbar. Auf mich, meine
Situation bezogen, geht ja der Impuls meines Niedergangs als selbstbestimmender,
gläubiger Mensch von der Stadtverwaltung einer der ersten römischen Städte des
Deutschen Reiches aus. Für mich gibt es keine Zweifel, Kempten muss die erste
RÖMISCHE STADT des DEUTSCHEN REICHES gewesen sein. Hier gebe ich der
Stadtverwaltung recht. In diesem Zusammenhang kann die Stadt meiner Heimat von Juni
2007 bis Juni 2018 von mir kein Bußgeld zum Erhalt meiner Freiheit abverlangen.
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In der Stadt Trier, welche ehemals auch von den Römern gegründet wurde, wohnt
Gerhard, welcher im Auftrag der Russen bei der Entwicklung der Infrarotheizung auf der
MIR mitgewirkt hatte und durch dessen Impulse ich die effiziente „Infrarot-Lehm-WandHeizung“ auf den Weg bringen konnte – ihm wurde bei der dortigen Verwaltung Gehör
geschenkt. Gut inzwischen wird dort die UNS ALLE selbstversklavende Bürokratie,
welche im Grunde selbstversklavt versklavt, auch Einzug gehalten haben….
Ich BITTE um Entschuldigung – gerade, als ich dies schreibe, setzte sich ein Tier der
„Stadtplage“ Kemptens, eine schwarze Krähe auf den Baum vor meinem Fenster – da es
ja keine Zufälle gibt und diese Tiere zudem hochintelligent sind, nehme ich wahr, das war
nun der Einlage zur Auflockerung dieses Schreibens reichlich 😉 …es könnte sonst sein,
dass mein Anliegen in der Ablage, daher zu unser aller Plage weiterhin zur Wiedervorlage
verbleibt. Dass die Krähen, die Raben, die Dohlen hochintelligent sind, dies beschreibt
die liebenswerte Bayerin Auguste von Bayern recht anschaulich. Auguste ist eine recht
naturangebundene Frau, welche mit LEIB & SEELE wirkt. Die Menschen, welche „Zufälle
als zufällige Fälle“ taxieren, denen empfehle ich z.B. das „ROTE BUCH“ von C.G. Jung.
Die neusten Erkenntnisse der Quantenphysik können inzwischen selbst die reinsten
Kopfdenker zum rechten GLAUBEN bewegen. Bereits Max Planck wurde vom tiefen
Glauben erfasst. Wobei seine jetzigen Ingenieure meine Demonstration der
Levitation/Gravitation zwar bewunderten, doch es blieb nur der Kommentar: „…das ist
interessant, was Sie uns zeigen, doch was sollen wir damit…“? Dass sich mit der,
auf Basis dieses Experimentes durch mich auf den Weg gebrachten SFR bereits mehrere
Menschen aus dem todesnahen „Krebs“ wieder in das SELBST-HEIL-SEIN gebracht
haben, das wird bislang offiziell ignoriert. Wahrnehmbar brauchen WIR ALLE noch das
5G-Mobil-Funk-Netz um UNS noch mehr von UNS SELBST zu entfremden und den
ENERGIE-Zusammenhang des LEBENS mit dem Magnetismus zu begreifen. Die Platte
(die SFR) findet bereits seit Sommer 2010 ihre erfolgreiche Anwendung und erst seit
2015 ist mir selbst der natürliche technische Nachweis vom FELD gegeben worden. Die
SFR macht eine Art „Reset“ auf Zellebene. Sie kann also auch das durch E-Smog
entstandene Chaos auf Zellebene ausgleichen. Daher auch die mögliche gute Unterstützung in das SELBST-Heil-Sein. Übrigens der Gedanken-Ein-Fall kam mir am 5. März
2015 morgens um 5, ich setzte den Gedanken ab 5:30 Uhr in der www.gruendervilla.de
um - 2,5 Stunden später, war der Nachweis der Levitation vollbracht. Lag es am ALL –
GÄU, dem GÄU zum ALL? Ich bin mir sicher, dass ALLES vom FELD geführt ist. Doch
der Mensch muss selbst dafür bereit sein, das Bewusstsein und den RECHTEN
GLAUBEN, nach meiner Wahrnehmung am idealsten, den ALL-EINEN GLAUBEN in sich
selbst entwickelt und verinnerlicht haben. Ich bin ALLEN Menschen dankbar! Auch und
besonders denen, welche mir mein Leben „schwer machen“ – …gell Herr R. von der
Stadt-Verwaltung Kempten 😉 Ich weiß, Sie nehmen mich wahr – auch Sie sind „nur“
von unser ALLER selbstversklavendem bürokratischen „Noch-ZuTode-Verwaltungssystem“ befangen damit gefangen – Vielen Dank für Ihre Unterstützung zu meinem und
nun wünschenswert UNSER ALLER Wachstum in den GLAUBEN. Warum sind WIR
ALLE denn so blöd und machen uns alle, UNS ALLEN das LEBEN gegenseitig schwer?
Im letzten Absatz habe ich versucht auf meine vielen selbsterfahrenen Erkenntnisse,
welche nunmehr in um die 40 Schriften fixiert sind, aufmerksam zu machen. Alles
Dargelegte werde und kann ich nachweisen. Doch es gibt einen Nachweis, den nie ein
Mensch vollbringen kann, das ist der Nachweis des Glaubens. Somit war/bin ich meinen
Mitmenschen, welche noch entmenschlicht agieren bedingungslos ausgeliefert. Ich
musste, ja durfte zum Überleben nun meinen Wohnsitz in Deutschland aufgeben!
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Um diese „Auslieferung“ wahrnehmbar zu machen, bitte ich Sie den Vortrag von Konrad
Lorenz anzuhören. Ich habe die letzten und entscheidenden 6 Minuten in der Schrift „ 1801-DTS-MenschSein-Leben.de-SOZIALE_BINDUNG-v.Lorenz_Konrad“ fixiert. Darauf ist
auch der LINK auf youtube (wieder mal etwas LINKes, was RECHT ist 😉 …gell Herr B.
vom Regierungs-Präsidium Oberbayern. Ich bin, so wahr ich den ALL-EINEN GLAUBEN
habe, ganz bestimmt keiner der sogenannten „REICHS-Bürger-Szene“ – JA, RECHTschaffend, für das RECHTE mit LEIB & SEELE wirkend bin ich. Ich bitte Sie mich mit dem
RECHT der Natur, dem Natur-Recht zu taxieren, lassen wir doch das Ver-UR-Teilen.
Jetzt wo ich „taxieren“ schreibe, weiß ich, was jetzt noch mit-teilens NOT-wendig ist. Es
ist die an „EIDES STATT abgegebene und bekundete ERKLÄRUNG über meine
Vermögensverhältnisse im Großen & Ganzen“. Mein Vermögen des Wirkens durch mein
gelebtes Talent hat die SFR bereits schon mehrfach bewiesen – Geld-Vermögen hat sie
noch keines eingebracht, doch u.v.a. 3 „austherapierte“ Menschen wieder lebensfähig.
Ich bekunde hiermit in aller Offenheit und an Eides statt, dass ich mindestens in etwa
20.000,- € wahrhaftige und zur Rückzahlung anstehende Verbindlichkeiten habe. Ich
habe im Laufe der letzten Jahre auch Spenden von Freunden erhalten, welche an mich
und mein Wirken glauben. Selbst als meine Blockaden und meine Verzweiflung
angewachsen waren, sie glauben an mich. Wahrnehmbar, weil ich an mich selbst glaube.
Auch in dieser Beziehung verhält es sich wie mit der LIEBE – ich werde nur in dem Maße
geliebt, in dem Maß, wie ich mich SELBST-LIEBE! Und diesen, meinen GLAUBEN kann
mir keiner nehmen, auch nicht, wenn ich durch meinen Fall körperlich zu Tode kommen
sollte. Dann war es halt meine Bestimmung. Da wir gerade Ostern zugehen: Jesus hat
mittels seinem zweifelsfreien Glauben den Tod am Kreuz ertragen können. Er hatte die
Reinkarnation wahrgenommen, welche die Masse der Menschen leider noch nicht
akzeptieren kann. Die Ungläubigkeit und die Natur-Entfremdung meiner mich, für mich
wahrnehmbar menschenunwürdig bestrafenden Mitmenschen, kann ich nicht ändern.
Dadurch ist jedoch mein Glaube in mich und den Weg,weg aus Deutschland, gewachsen.
Nach meinen Ausführungen in diesem Schreiben bis hierher, ist es möglich, dass der
mich wahrnehmende Mensch in sich selbst wahrnehmen kann, dass es sich im Grunde
gar nicht um die Bezahlung des Bußgeldes geht! Es geht um die Wahrnehmung des
GLAUBENS & MENSCHENWÜRDE. WIR ALLE sind in dem „TÄTER – OPFER -Spiel“
gefangen. Jetzt, als Freunde von mir meinen aktuellen Fall mitbekommen haben, wollten
sie mir das gesamte Bußgeld zur Verfügung stellen. Ich lehnte klar und konsequent ab,
weil ich an die WAHRHEIT glaube. Ja, ich glaube daran und ich weiß, dass ich den WEG
DER WAHRHEIT nun gehen muss, auch wenn mich der körperliche „TOD“ von der
Unwahrheit ungläubiger Menschen trennen sollte. Ich werde meinen Glauben, in der
WAHRHEIT leben. In der LESES ist meine Lebensweisung auf Seite-7- beschrieben:
„Lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele!
Vom Mut, zu sich selbst zu stehen.“
FRIEDEN SCHLIESSEN MIT SICH SELBST
Wolfgang Sonnenburg

∞∞∞∞∞∞∞
»Auf die Dauer ist es viel gefährlicher,
einer Illusion anzuhängen,
als sich den Tatsachen zu stellen.«
von David Bohm
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Wenn ich jetzt „klein-bei-gebe“ nehme ich meine SELBST-Erniedrigung und meine
SELBST-Versklavung durch unsere scheinheilige „weltliche Matrix“ weiterhin in Kauf. Ich
hatte diese ja bis zu meinem Unfall 1997 selbst egozentrisch gelebt – DADURCH, und
um umzudenken, hatte ich den Unfall. Ich verstehe die Leben der Menschen um mich
herum, vom Mörder bis zum Krankenpfleger, vom „TÄTER“ bis zum „OPFER“ und
umgekehrt. Deshalb darf und muss ich nach meiner Wahrnehmung diesen Weg als
„Dieter Theodor“ auch gehen – das wurde für mich begreifbar.
Bislang habe ich diese Mit-Teilung vorrangig an die Bußgeld-Behörde gerichtet. Die
Ursache des Bußgeldes ist ja aufgrund der Ungläubigkeit von uns Menschen entstanden. Sie wurzelt in der GEZ und der „KRANKENverSICHERUNG“, welche WIR UNS ja nur
aufgrund unserer Naturentfremdung zur vermeintlichen Ab-SICHERUNG zulegten – JA,
WIR haben unsere eigene, innere Ver-SICHERUNG, den GLAUBEN in den Unglauben,
den Zweifel, die ANGST abgesichert. Wir können berechtigt, auch im SINNE der
wahrhaftigen DEUTSCHEN SPRACHE sagen, WIR haben DAS LEBEN, die LEBENSEnergie und damit unsere Gesundheit an die Ver-SICHERUNG verkauft. Die Abgabe der
Achtsamkeit und des Glaubens erfolgt auch durch die Ver-SICHERUNGEN. Sie dienen
den Menschen, welche der NATUR entfremdet leben und das ist fast die gesamte
Menschheit. Ich war es auch. WIR haben uns mehr oder weniger alle aus der NATUR
entfremdet und das auch noch selbstbestimmt. Und trotzdem halten WIR Menschen UNS
SELBST für die „Krönung der Schöpfung“. Schizophrener geht es nicht! …gell liebe
Christa 😉 …schade, wenn der Mensch nicht einmal über seine „Doktor-Arbeit“ den
Lebens-Auftrag wahrnimmt (s. LESES (1-37-15ff) – zeigt den Fall deutlich auf!)
JA, ich muss mich auch hier selbst am Schopf nehmen. Ich studierte, obwohl ich im
Grunde gar nicht wollte, selbst-entschieden, meiner Mutter zu Liebe. Der Erstgeborene,
mein Bruder Udo Franz, studierte wesentlich unwilliger, er schob die SELBST-Erkenntnis
hinaus, bei ihm waren oft „die Anderen schuld“ – dadurch ist er mit 46 aus seinem Körper
verschieden …. Dann wäre ich als Zweitgeborener an der Reihe gewesen. Dank meinem
Un-FALL konnte ich durch die vielen „Schicksale“ nach diesem großen Schicksal nun
reifen, um im SELBST mich SELBST zu begreifen. Der SCHÖPFUNG sei DANK! Der
auch wahrhaftige Dank gilt der „NochZuTodeVerwaltung“ mit all den Erfüllungsgehilfen.
Wobei es mich nun zu RECHT etwas demütig stimmen kann. Es gibt verschiedene
Institutionen, welche ich bisher meiner von mir körperlich eingegangener Verpflichtung
nicht nachkommen konnte. JA, es war wirklich so, ich wollte, doch stets kam „etwas“
dazwischen und diese vielen „ETWAS“ resultierten aus meinem vorrangigen ERSTAuftrag, die wünschenswert mögliche SELBST-Beleuchtung und noch besser gar
SELBST-Erleuchtung unserer „NochZuTodeVerwaltung“ mit all den Erfüllungsgehilfen.
Leider kann ich in Deutschland meinen Glauben trotzdem noch nicht frei leben, ich werde
noch zu Tode verwaltet – meine vielen Schriften zeigen den Weg wahrnehmbar auf.
Mir ist recht wichtig die verschiedenen Institutionen, welche im großen Zusammenhang
indirekt und doch direkt durch mich „gelitten“ haben und duldsam waren, mit dieser Schrift
auch noch zur „Waltung in der Milde“ gegenüber meiner Person anleiten. Dies ist
vorwiegend das Finanzamt. Bei mir hat nun die Erstellung meiner Buchhaltung oberste
Priorität. Mein Steuerberater, welcher mich, wie in meinen guten Zeiten, nun auch in
diesen „schlechten“ Zeiten selbsterfahren voll des Zutrauens in mich und mein Wirken
unterstützt, wartet schon lange auf die Unterlagen. Die Abgabe der ordentlichen SteuerErklärung ist somit gewährleistet. Wie beschrieben musste ich zuvor durch die Ablehnung
der GEZ und KV die Wahrhaftigkeit meines Glaubens und meiner Würde aufzeigen,
erlebbar machen UND nun WAHRHAFTIG leben. Scheinheilig & ungläubig war ich – JA!
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Wie WIR ALLE wahrnehmen können, entwickeln WIR DEUTSCHEN uns als „DENKER
& DICHTER“ durch die „globale ELITE“ in uns selbst bürokratisch, selbst-steuerlich
perfekt endgültig über die Selbst-Versklavung zum „Deutschen Michel“. Ich bleibe in
Menschenwürde meinem Glauben treu. Unsere Selbst-Belämmerung hielt Einzug.
(Buch-Tipp: „DAS ENDE DER HERRLICHKEIT – warum der viel gescholtene „deutsche
Michel“ bereits die Heugabeln wetzt“)
…ich auf jeden FALL, durch jeden FALL nahm ich wahr, bei mir war es so, der FALL 😉

Also kurzum zum Verständnis dieser Schrift – WIR MENSCHEN haben doch kaum noch
Zeit, wobei WIR besonders als „DENKER & DICHTER“ recht viel Zeit haben könnten,
wenn WIR nicht laufend link handeln würden - Entschuldigung, die LINKEN, waren auch
mal die RECHTEN, wie doch unser zweckentfremdetes Geld den Charakter missleiten
kann – bin ICH SELBST nun LINKS, bin ich RECHTS? …am liebsten bin ich mittig…
doch in unserer jetzt extremen Dualität und dem Leben durch die Empfindungen, das
Gefühl, der inneren Wahrnehmung auf Erden, kann`s uns das Chaos doch etwas „schwer
machen“ – darum nehme es leicht. Wie sagte schon unser erster Deutscher
Bundeskanzler, welcher unser Land wieder mit eingerichtet hat Konrad Adenauer:
„Nimm die Menschen, wie sie sind, es gibt keine anderen“
Ich habe wahrgenommen, dass ich die Menschen, weder den einzelnen, noch die
Gruppe, und, vor allem unsere „NochZuTodeVerwaltung“ mit all den Erfüllungsgehilfen
nicht ändern kann. Nicht einmal mein Grundrecht als Mensch wird mir bislang gewährt.
Hier die Passage aus der Schrift Nr. (9-1-19ff) (“(9)-DTS-MEINE_MENSCHENUNWÜRDIGE_-ERZWINGUNGSHAFT_ZUR_VERSKLAVUNG-v.SCHALL_D.T.1“),
welche
den komplexen Zusammenhang etwas darstellt:
„…Es betrifft unmittelbar unsere Menschen-Rechte, die Menschen-Würde, die
Glaubens-, Religions-, und Meinungs-Freiheiten. Die letzten 21 Jahre musste ich
mich intensiv damit befassen. Das Thema ist komplex, es ist durch unsere WeltReligionen, die Industrialisierung, als auch unsere Geld- und Wirtschafts-Systeme
entstanden. Bereits Deutsche Denker, Dichter und Philosophen wie F. Schiller, J.W.
von Goethe, R. Steiner, T. Litt u. v. andere wiesen uns durch ihre Wahrnehmungen
darauf hin. Bitte nehmen Sie sich die Zeit!...“
Ich werde nun meine Steuer auf den Weg bringen und die einvernehmliche Fixierung
meiner monetären Schulden mit der „Noch-zu-Tode-Verwaltung“ mit all den Erfüllungsgehilfen anstreben, um mich dann vollzeitlich kreativ selbstbestimmt völlig meiner
Forscherreise anzunehmen. Bislang lastet stets das „schlechte Gewissen“ wegen der
Steuererklärung auf mir. Jetzt liegt auch die berufliche Umsetzung an, um die Schulden
tilgen zu können. In Deutschland ist es mir wegen dem bislang „noch nicht“
ausräumbaren GEZ-Schufa-Eintrag noch unmöglich. Selbst, wenn ich das Geld hätte, die
Bezahlung würde mich „seelisch“ blockieren. Ich darf meinen Glauben nicht leugnen. Der
Weisung unseres berühmten deutschen DICHTER & DENKER, Schriftsteller und
Hochschul-Lehrer für Germanistik August Heinrich Hoffmann von Fallersleben aus
dessen „Das Lied der Deutschen“ wir die 3. Strophe als Nationalhymne übernommen
haben, wollte durch mich nun endgültig mit der Abmeldung meines Wohnsitzes in
Deutschland zum 28. Februar diesen Jahres befolgt werden. Auch er wurde in Deutschland geächtet …er schrieb das, nun auch mein, Auswanderungslied. Hatte auch er die
begrenzten Rechte an Freiheit und Glauben in Deutschland wahrgenommen? 😉
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Die 4.-te und 5.-te Strophe aus dem Auswanderungslied des deutschen DICHTER &
DENKER, Schriftsteller und Hochschul-Lehrer für Germanistik August Heinrich
Hoffmann von Fallersleben :
Deutsche Freiheit lebet nur im Liede,
Deutsches Recht, es ist ein Märchen nur.
Deutschlands Wohlfahrt ist ein langer Friede Voll von lauter Willkür und Zensur.
Darum ziehn wir aus dem Vaterlande,
Kehren nun und nimmermehr zurück,
Suchen Freiheit uns am fremden Strande Freiheit ist nur Leben, ist nur Glück...“
(Bitte lesen Sie nun die dazu aufklärende Schrift „18-DTSF-FELD-FORSCHUNG-Hypothesewww.MenschSein-Leben.de-v.SCHALL_D.T.-190317“ um den komplexen Zusammenhang
UNSER ALLER vom FELD geleiteten Verstrickungen wahrzunehmen.)

Seine Werke machten Hoffmann von Fallersleben auf einen Schlag berühmt,
kosteten ihn aber auch die berufliche Karriere. Nach dem Erscheinen der
Unpolitischen Lieder hatte er wegen seines Nationalismus, der auf Entmachtung der
einzelnen Fürsten zielte, zunächst große Probleme mit der preußischen Regierung. 1842
wurde er aus dem Lehramt entlassen und blieb jahrelang ohne feste Anstellung.
…können Sie wahrnehmen, wie ich mich fühle und es mir durch unsere Staatsverwaltung ergeht? Daher nenne ich diese auch „Noch-ZuTode-Verwaltung“. Noch, da
die Hoffnung bei mir zuletzt stirbt und ich wahrnehmen kann, dass WIR Menschen immer
unzufriedener werden. Um den komplexen Lebens-Zusammenhang aufzuzeigen, müsste
ich nun im Grunde alles bereits geschriebene Wissen mit einbinden.
Mir ist es sehr wichtig, dass die Menschen, welchen ich etwas „schuldig“ bin, bzw.,
welche mit mir ein Thema haben, mich wahrnehmen werden. Mir ist es bedeutungsvoll,
daher wichtig, JA, lebenswichtig, dass Sie mich verstehen. Daher stelle ich all mein
Wissen mit den praktischen Darstellungen allen Menschen zur Verfügung. Die nächsten
Gelegenheiten in Deutschland sind am 13./14. April im ADLER in 88316 Großholzleute,
und am 25.Mai in Köln. Für die, mich maßregelnden Menschen und Behörden, bin ich
nach Absprache, je nach meinem Forscheraufenthalt im Ausland, vorrangig planbar da.
Ein vorrangiges Anliegen ist die Zusammenarbeit mit Forschungs- und BildungsInstitutionen, auch gerne in Deutschland. Nach Absprache halte ich auch vor Gruppen
entsprechende Vorträge. Das Wissen um die Lebens-Energie ist natürlich einfach,
allerdings hochkomplex. Daher ist es effizienter, wenn sich die Menschen vorab durch
meine Schriften ein Bild machen. Dann können wir gemeinsam wesentlich besser beim
Gespräch von Mensch zu Mensch den komplexen Zusammenhang gedanklich erfassen.
Nun muss und will ich endlich meiner wahrzunehmenden, behördlichen und berechtigt
wirkenden PFLICHT nachkommen und die Steuer-Erklärungen auf den Weg bringen. Es
mag nun, nach dieser wahrgenommen Schrift mit dem Titel „EIDES-STATTLICHE
VERSICHERUNG“ mit der damit eingebundenen Bewusst-Werdungs-Erklärung“
möglich geworden sein. Ich wurde mir bewusst, dass ich ALLES zur SELBST-Erkenntnis
in mein Leben ziehe. Ich danke für die Zugeständnisse an Zeit, Geduld und vor allem das
ZuTrauen meiner Mitmenschen an mich.
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Wir alle machen im Leben „Fehler“. Das Bedeutungsvolle ist die SELBST-Erkenntnis
aus den „Fehlern“ und die Vergebung, sich selbst und den vermeintlichen „TÄTERN“
gegenüber, welche im Grunde nur die Spiegel für die vermeintliche „OPFER“ sind.
Integrieren wir doch endlich die Spiritualität, den Glauben, jeder in und durch sich selbst.
Eines Tages werden WIR ALLE wahrnehmen, dass es nur den ALL-EINEN
GLAUBEN, die EINE RELIGION, gibt.
Ich weiß noch nicht definitiv um meine Rechte als Deutscher durch den im November
2015 zugeteilten Staatsangehörigkeitsausweis. Wie mich Mitarbeiter ausländischer
Behörden wahrnehmen ließen, bin ich mit diesem Ausweis im Grunde in der BRDGeschäftsebene und kann dadurch über meine „Verträge“ und geschäftliche
Angelegenheiten selbst bestimmen. Ich bitte schon lange um eine klare Mitteilung
darüber. Wie ich wahrnehme, sind Informationen aufgrund der Weisungen der „globalen
ELITE“ nicht möglich. Das könnte doch dann ein Grund mehr sein, mich nach meinem
Glauben GEZ & KV -frei leben zu lassen!?
Ich bitte auch zu überdenken, dass ich seit Juni 2018 nicht mehr in Kempten wohnhaft
war, es war nur noch ein bescheidenes Büro und eine kleine Forschungseinrichtung.
Warum wurde der Schriftverkehr nicht an meinen Wohnort nach Bempflingen versandt?
Die GEZ wurde doch auch informiert? Ich bin seit 2015 größtenteils im Ausland. Meine
Schwester informierte mich über die Post nach Bempflingen. In Kempten blieb sie liegen.
War ja auch kein Wohnort mehr! Da ich zwei Drittel der Zeit nur im Ausland war, können
Schreiben auch durch unsere Unachtsamkeit untergegangen sein. Im Grunde meiner
Ausführungen ist mit einem gesunden menschenwürdigen Verstand wahrnehmbar, dass
es sich bei mir um meinen wahrhaftig gelebten Glauben geht. Ich hatte meine
KRANKENver-SICHERUNG im April 2017 bestätigt gekündigt. Die GEZ hatte ich schon
ab 2002 per Versicherung der Nichtinanspruchnahme abgelehnt. Somit sind all die
Verfahren gegen mich in diesen Fällen nach dem UN-Menschen-RECHT unberechtigt.
Nach wie vor bin ich im Zutrauen in mein Leben und überzeugt, dass ich wieder einmal
als Mensch unter Menschen in Deutschland leben kann. Ich habe erkannt, dass
Ehrlichkeit am längsten währt und mich wieder durch das FELD geleitet tragen wird.
Gemäß der folgenden weisen Weisung:
Mensch unter Menschen
Ich bin hier: denn es gibt keine Zuflucht,
letztlich, vor mir selbst.
Solange ich mir nicht selbst begegne,
in den Augen und Herzen anderer Menschen,
renne ich weg.
Solange ich meine schmerzlichen Geheimnisse nicht mit ihnen teile,
werde ich vor ihnen nicht sicher sein.
Solange ich mich fürchte, wirklich erkannt zu werden,
kann ich weder mich selbst erkennen, noch andere;
ich werde allein sein.
Wo, wenn nicht in unserem Miteinander,
kann ich solch ein Erkennen finden.
Hier, zusammen, kann ich mich erst klar sehen,
weder als den Riesen meiner Träume,
noch als den Zwerg meiner Ängste;
sondern als Mensch, als Teil des Ganzen,
der beiträgt zu dessen Wohl.
In diesem Boden kann ich Wurzeln schlagen und wachsen;
nicht mehr allein – wie im Tod –
sondern lebendig verbunden,
mit mir selbst und anderen,
als Mensch unter Menschen.
von Richard Beauvais (1965)
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Seit Beginn 2018 ist meine im Jahre 1986 abgeschlossene private BU-Rente aufgrund
des Ablaufdatums zum 60-ten Lebensjahr abgelaufen. Staatliche Unterstützung erhalte
ich nicht. Für Hartz IV komme ich menschenwürdig bedingt nicht in Frage. Daher mit
meine Abmeldung aus Deutschland auf Forschungsreise. Es gibt im Ausland
verschiedene Einrichtungen, welche mit mir zusammen meine Entwicklungen für sich
verifizieren und umsetzen werden. Wir können uns aufgrund der phänomenalen SelbstHeilungen durch die SFR und ihrer Komponenten sicher sein. Ich werde also die
entstandenen Schulden in Zukunft begleichen können. Mir ist es bedeutungsvoll als
„Mensch unter Menschen“ zu leben und bitte um Geduld und einen im Einvernehmen
noch zu treffenden Vergleich. Hier nochmals meine Lebenslage:

Ich habe kein materielles und monetäres Vermögen
Ich habe das Vermögen mein Leben selbstbeantwortlich auf den Weg zu bringen

Ich habe das menschenwürdige Vermögen meines Glaubens als Recht
Ich erkläre hiermit aufgrund der Dringlichkeit durch die Bußgeldbehörde
Kempten, als auch den Bayerischen und Baden-Württembergischen Finanzämtern
und weiteren Institutionen im Vorfeld auf der Seite -2- dieser Schrift, dass ich:
➔ Ich habe außer verschiedene gebrauchte Forschungsmaterialien, schriftliche
Unterlagen und Bücher, verschiedene einfache Möbel, gebrauchte
Bürogegenstände keine Besitztümer.
➔ Ich war stets beruflich selbstständig, habe alle Ersparnisse zur Heilung
aufgebraucht
➔ Seit 1997 bin ich nachweislich durch einen Unfall schwerbehindert – jetzt nur noch
durch unsere menschenunwürdige GEZ-, und KRANKENver-SICHERUNGsPflicht unserer „Noch-ZuTode-Staatsverwaltung“ schwerbehindert.
➔ die zu Beginn 2017 geplante Produktion der durch mich auf den Weg gebrachten
und patentierten SFR wurde durch den GEZ-Schufa-Eintrag blockiert.

Am 8.03.2019 wurde bereits vom Vollstrecker, Herrn Böttner von der Finanzbehörde
Nürtingen, ein Protokoll verfasst. Dieses werde ich nach Möglichkeit scannen und
nachreichen, falls es von ihnen von dort nicht einholbar sein sollte. Bitte kommen Sie
entsprechend auf mich zu. Vielen Dank!
Ich habe wie vereinbart die einzige Möglichkeit der Abwendung der Erzwingungshaft
durch die Bezahlung von 50,- € am 20.03. vorgenommen und werde notgedrungen zur
Wahrung meiner Freiheit die Raten, sofern mir möglich leisten. Ich akzeptiere aus
beschriebenen Gründen das Bußgeld nicht. Die Bezahlung erfolgt unter Vorbehalt. Ich
setze die nächsten Tage alles daran bei entsprechenden behördlichen Stellen Gehör zu
finden, um meinen Glauben weiterhin in Freiheit leben zu können. Ich verurteile keine
Menschen, welche meine Lebens-Situation gemäß meiner SEELE-Plan auf den Weg
gebracht haben. Ich danke allen für diese nun dadurch erfolgte SELBST-Erkenntnis.
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Vielen Dank für die Geduld für mich als Mensch. Ich verurteile keine Menschen. In
diesem Zusammenhang ist mir wichtig, falls in meinen vergangenen Schriften
„Verurteilungen“ erfolgt sind, oder als solche verstanden werden, die an die Mitarbeiter
unserer „Noch-ZuTode-Verwaltung“, oder auch an meine „normalen“ Mitmenschen
gerichtet waren, bitte seht mir nach. Ich bin auch nur ein Mensch mit Schwächen,
allerdings auch Stärken Ich benötigte natürlich bedingt für meine Bewusst-Werdung die
bislang meine, die der Not wendigen, Erfahrungen. Die gelebten Stärken, mein
gewonnener Glaube und der Mut zu mir selbst zu stehen bestimmen zukünftig mein
Leben. Ich anerkenne und respektiere alle Menschen, aller Rassen, aller Nationen und
damit aller Völker in deren individuellen, als auch in ihrem kollektiven Glauben. Das
bedingt, dass ich das bisherige „Helfersyndrom“ und das Missionieren beendet habe. Mit
dem baldigen Abschluss der Schriften zur Wahrung meiner Freiheit als Mensch in
Europa, werde ich nun vorrangig meine Papiere zur Steuererklärung ordnen, meinem
Steuerberater übergeben, welcher schon lange als wahrer Freund bereit ist, diese zur
Abgabe der Steuererklärung zu erfassen. Meiner Lebens-Steuer-Erklärung bin ich mir
nun klar bewusst. Der Weg war oft leidensvoll, doch es war der wahre Weg in mein
MenschSein-Leben. Meine erfolgte Selbst-Heilung und die erfolgten SELBST-Heilungen
durch die Unterstützung der mir vom FELD gegebenen SFR gaben uns die LebensEnergie zurück. Die Hürden auf diesem Weg ins Leben steigerten in mir das ZuTrauen
in die für uns alle existente SCHÖPFUNG, den ALL-EINEN-GLAUBEN. Ich konnte
meinen Glauben entwickeln. Vielen Dank allen Lebewesen für die allumfassende
Begleitung. Besonderen Dank meiner Partnerin Inga und meiner Tochter Selina Anna
Maria und meinem Sohn Maximilian Anton, als auch den beiden besonderen Freunden,
welche zufällig beide am 14. April Geburtstag haben.

Herzlichen Gruß von meiner Forschungs-Reise des MenschSein-Lebens.

Kempten, den 22.März 2019

___
Dieter Theodor a.d.F. SCHALL & VOEGELE

Die Amtsperson in Kempten

____________________________________

Name der Amtsperson:

____________________________________

Anlagen:

1. Deckblatt mit Adressat und der Information unseres Themas
2. A&O-Alpha_u._Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung
3. „18-DTSF-FELD-FORSCHUNG-Hypothese-www.MenschSein-Leben.de…“
4. Mein Tabellarischer Lebenslauf auf meinem Weg ins MenschSein-Leben
5. Schrift„23-DTS-Meine_Erlösung_im_SPIEL-Feld_der_Menschheit“ – kommt nach!
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