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Dieter Theodor SCHALL  Dipl. Ing.(FH)              1 
Postadresse:      …habe in Deutschland z. Z. keinen Wohnsitz, 2 
c/o Ingrid Schaeffer    da ich in Europa auf Forscher-Reise bin. 3 
Blumenstraße 13    BITTE Post ebenso per Mail an mich senden. 4 

D-72658 Bempflingen   Zugleich Versand-Mitteilung per SMS an das 5 

Mobil:  +49 - 171 - 509 36 10  nebenstehende Handy, damit ich den Erhalt 6 

Mail: dieter.schall@web.de  nachvollziehen kann, das ist klasse  - DANKE! 7 

Informationen über unser MenschSein:  www.MenschSein-Leben.de  8 

Information über mein Talent & Wirken:   https://m.youtube.com/watch?v=guLsZsPGee4 9 

Informationen über die patentierte SFR:  www.dieter-theodor-schall.jimdo.com 10 
 11 

Betr.: Impuls-Schrift zur Selbst-Befreiung aus dem BRD-KZ ins MenschSein-Leben 12 

Dateiname: „12-DTS-Mein_BRD-KZ-Wie_ich_lebend_leide_und_für_das_All-EINE wirke“ 13 

Lösungsansatz im All-EINEN Sinne: 14 

ALLES IM EINS IST NICHTS & ALLES IM GANZEN IST EINS 15 

„Nach vielen Tagen der beinahe verzweifelnden Versuche den, meinen, für mich selbst 16 
stimmigen Weg zur Er-Haltung & Be-Haltung meiner eigenbeantwortlichen FFREIHEIT 17 
hier in der extremen Dualität, auch für meine Peiniger wahrnehmbar zu fixieren, schöpfte 18 
ich heute morgen, am Dienst-Tag den 12. Februar 2019 aus dem FELD die Niederschrift 19 
meiner Gedanken des Weges,  MEINES ur-eigenen WEGES aus dem BRD-KZ in mein 20 
MenschSein-Leben – sie möge segensreich sein“ 21 

Dieser bereits nun schon vergangene, nicht vergessene, da doch fixierte Satz, den lasse 22 
ich nun stehen, ändere ihn nicht mehr. Kann er mir übelgenommen werden? Ich für mich 23 
nehme das EIN-deutige NEIN wahr! Und ich kann die wohlgemeinten und mir als Mensch 24 
würdigen Worte recht klar in vollem geistig gegenwärtigen Bewusstsein darlegen. Ich 25 
zeige nachfolgend auch auf, dass das BRD-KZ für mich wahrnehmbar, dem Holocaust 26 
gleichkommen kann – doch hoffentlich nicht muss! Wenn ein Mensch mich als 27 
Reichsdeutscher oder gar als Nazi wahrnimmt, dann soll er es doch, ich kann darauf 28 
„schei…“. Ja, ich kann „scheiden“! Ich weiß, dass „Ich bin, der ICH BIN“! Empfindungen 29 
sind frei, die daraus erfolgten Worte sind frei, selbst die Handlungen daraus sind frei – 30 
NUR, ich selbst habe für mich im Angesicht der SCHÖPFUNG die Selbst-Be-Antwortung 31 
für ALLES zu tragen, ob ich dies weiß, es wissen will oder mich der bei uns inzwischen 32 
leider doch verwurzelten Schein-Heiligkeit hingebe und es leugne. Die SCHÖPFUNG 33 
urteilt und verurteilt niemals, sie bewertet selbst unsere Spiele auf Erden niemals. ALLES 34 
SETZE ICH ALS MENSCH SELBST IN DIE UR-SACHE!! …auch, und besonders die 35 
ANGST! Die Freiheit aus und von der Angst ist das Maß für mein Leben! Habe ich Angst 36 
bin ich verloren, denn der Täter ist dadurch bereits auserkoren und wird für mich 37 
letztendlich wahrlich zum Wohl aktiv. 38 

Der Mensch, der mit meinen Worten nicht klarkommt, der kommt bei näherer Selbst-39 
Schau mit sich selbst nicht klar, das ist für mich recht klar. ALLE ANGST möchte geheilt 40 
werden! Linke Handlungsweisen durch uns Menschen gibt es inzwischen gar viele, was 41 
ist das Rechte, was das Linke? Ich sehe mich weder links noch rechts, ich wünsche und 42 
achte mit Recht darauf recht-WEISE-nd in der Mitte zu sein. Entscheide doch du selbst, 43 
du musst es, wie alles, selbst erkennen. Handle achtsam in Selbst-Schau, wie es dir im 44 
Leben ergeht, dann erkennst und weißt du, wie du dir dein Leben selbst geschöpft hast 45 
und in Zukunft zu schöpfen hast! Auf andere zu zeigen, heißt die eigene Unzulänglich-46 
keit von sich selbst zu weisen. Zeige ich auf jemanden, dann trage ich in mir selbst das 47 
Thema, welches ich meine dem Anderen zeigen zu müssen. Wir Menschen auf Erden, 48 
der Mensch an und in sich selbst zeigt gerne auf die Anderen, anstatt das eigene Thema 49 
in sich wahrzunehmen und zu wandeln. Gute Tugenden sind meist abgelegt.   50 
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Mein bisheriger Lebensweg zeigte mir, dem leibhaftigen Menschen Dieter Theodor, das 1 
Leben recht konkret in seiner Ganzheit auf. Ich habe es nunmehr 21 Jahre für mich 2 
studiert. Hatte das Leben im ersten Drittel in gemäßigtem Wohlstand, jedoch unerfüllt 3 
erlebt. Nun bis zur Hälfte des 2-ten Drittels durfte ich es Gott sei Dank, nur in relativer 4 
Krankheit und relativer Armut erleben müssen! Ich war, der Schöpfung und mir selbst sei 5 
Dank, nur nahe daran es wie meine Vorfahren durch „geistige Unachtsamkeiten“ 6 
aufzugeben. Jetzt, heute, weiß ich, ich gehe so wie ich bin, der ICH bin, meinen weiter-7 
en Lebensweg mit allen Schicksalen, Glücksmomenten und Freuden. In meinen 8 
bisherigen Schriften habe ich manche Erfahrungen und daraus gewonnene Erkennt-9 
nisse fixiert. Diese Schriften stelle ich allen Menschen zur Verfügung und bitte darum, 10 
dass sie ALLE MENSCHEN wahrnehmen, bevor sie entscheiden ob sie mich inhaftieren, 11 
wegsperren, erschlagen oder gar vergasen. Ich traue uns Menschen alles zu! Ich durfte 12 
das BRD-KZ bewusst erleben, selbst in die Ursache setzen, es selbst beleben. Der 13 
Mensch kann göttlich wirken, oder auch selbst sein ureigenes Leben als Bestie verwirken. 14 
Der größte Schmerzkörper dem die nur 2 Buchstaben KZ anhaften, ist das Thema der 15 
Juden. Wer bin ich? Ich nehme wahr, im Grunde bin ich Jude.  16 

Das Land, in welchem ich geboren wurde heißt, wie ich bereits als Baby zunehmend 17 
wahrgenommen habe, DEUTSCHLAND. Wo werden die Juden geboren? Wo ist deren 18 
wahre Heimat, deren Land? Bin ich nun Deutscher oder Jude? Wer bin ich, wer ent-19 
scheidet wer ich bin? Ich bin Mensch, das sagt man mir! Bin ich es wirklich? Kannst Du 20 
mit Sicherheit mit mir teilen, wer ich bin? Wie ich entstanden bin? Als Baby kam ich auf 21 
die Erdenwelt und kann mich nicht an den Weg hierher erinnern. Hoffentlich trage ich 22 

durch die Geburt keine Schuld in mir 😉 Und wenn ja, wo kann ich jetzt beichten? Wer 23 

errettet mich. Wo sind Gottes Zeugen? Braucht und hat Gott Zeugen? Wer erzeugte 24 
mich? Ich bin durch ein Ei und ein Sperma entstanden, so ist mal die Kunde, welche mir 25 
nahegebracht worden ist. Wieviel Sperma, wieviel Ei, welches von den Zwei ist mehr 26 
dabei? War mein Vater Jude und meine Mutter gar Christ, obwohl sie sagte sie sei 27 
Atheist. Fragen über Fragen, ich werde beinahe verrückt. Auh, weihja, bin ich nun 28 
Antichrist? Gott sein Dank, ich lebe, kann atmen ohne Schmerzen. Und doch brennt in 29 
mir die Energie des Holocaust, die Energie ist empfunden gespeichert. War ich im vorigen 30 
Leben gar der Vollstrecker, oder wurde der Rassenwahn an mir vollstreckt? 31 

Irgendwie erinnere ich mich, ich fühlte mich recht wohl, wenn meine Eltern bei und mit 32 
mir waren. Meine Mutter gab mir stets essen, sie legte mich trocken und entfernte stets 33 
meine Scheiße, welche ich durch ihre GABE durch mich hindurch stets wieder nach 34 
hinten durch meinen AFTER abgegeben habe. Klar, das musste sie doch, oder nicht?  35 
Was sie mir gab darf sie sich auch wieder nehmen – ach, ja, ich bin doch DEUTSCHER 36 
– warum bezeichne ich es dann als AFTER? Ja, wie ist mein Endteil des Enddarms 37 
rechtmäßig auf Deutsch zu bezeichnen? …Arsch-Loch kommt mir jetzt in den Sinn. Im 38 
Duden stehen dazu die Worte „After, Dummkopf, Loch, Schwein, Unmensch“ – welches 39 
Wort ist es nun das Rechte? Die rechtmäßige Abklärung kann der Mensch für sich ja auf 40 
den Weg bringen, wenn er meint er muss und wenn er will. Ja, da bin ich mir sicher, dass 41 
wir Deutschen inzwischen bereit sind selbst um das Arschloch und die Scheiße zu 42 
prozessieren. Mann & Frau dürfen ja nicht mal mehr weltlich gesetzlich straffrei einen 43 
Mann eindeutig als „Mann“, wie auch eine Frau eindeutig als „Frau“ bezeichnen, ohne in 44 
des Teufels Küche zu kommen. Selbst, wenn die Kinder sich noch geschlechtlich ein-45 
deutig zuordnen können und wollen, sie müssen und dürfen es ja selbst nicht mehr! 46 

In allem wird sich ein Richter finden, der Dank unseren „weltlichen Gesetzes-47 
Verdrehung und Verstrickungen“ entgegen der inneren Wahrnehmung des eigenen 48 
Stuhlgangs innerhalb der Darmverwicklungen auf den Stuhlgang so lange verzichtet, 49 
dass er einen als „Scheiße“ bezeichneten Ausdruck des Täters, wenn es sich auch in der 50 
Tat um ein Häufchen Stuhlgang gehandelt hat, verhandelt und wenn dann zudem noch 51 
der Ausdruck „Arschloch“ gefallen sein sollte, solange darauf fixiert sein wird, bis er sein 52 
Dienen für die „weltliche Matrix“ teuflisch link verdient hat, um irgendwann festzustellen, 53 
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dass er sein Dienen teuflisch verwirkt hat und es sinnvoller gewesen wäre, den eigenen 1 
Stuhlgang öffentlich und naturverträglich in aller Stille, nach seiner Selbst innerem Wille, 2 
abzulegen. So bleibt die Scheiße nun im öffentlichen Interesse und viele weitere 3 
spitzfindige Menschen können sie hernehmen und sich mit ihr höchts-gerichtlich suhlen, 4 
um über die Gerichte, ihr Dasein zu fristen, dabei den Mitmenschen fristen zu setzen, um 5 
selbst stets wohlbeleibt nach der Zeit im Gerichtssaal das durch das Volk stattlich und 6 
staatlich verdiente Gericht egozentrisch zu genießen, um irgend-wann einmal durch sich 7 
selbst sich zu erkennen und zu begreifen, die Fülle des Körpers ohne Wohlgefühl, darauf 8 
möchte ich nun selbst schei…- …darauf möchte ich nun selbst scheiden ins MenschSein-9 
Leben - ach hätte ich doch nur menschenwürdig gehandelt & verhandelt…jetzt 10 
verhungere ich mit vollem Körper an vollem Teller, weil in der Tat die Tat des Täters war 11 
wie die des Hundes, nur ein heller und doch dunkler Beller…  12 

In unserer Zeit haben wir es beinahe durch Selbstbetrug geschafft die wahrhaftige 13 
Wahrheit gesetzlich so verwickelt zu verhüllen, dass die Lüge durch die Scheinheiligkeit 14 
per Gesetz Wirklichkeit geworden ist. Und dies auf allen Ebenen. Wir degenerierten, 15 
erwachsenen Menschen haben bereits ungeniert Gender weltlich in dem Maße generiert 16 
und per Gerichtbeschlüsse integriert, dass unsere Kinder an sich selbst nun zweifeln, 17 
sind sie Bub oder Mädel, sind sie alles in einem? Unsere Berufswahl, auch die ist in 18 
Zukunft egal - einmal ist ein ER SEEL-sorg-ER bei sein-ER Schäfchen SEELE-Qual und 19 
wenn es ihm gerade mal danach ist, lässt ein ER im Gender-Wahn einen anderen ER vor 20 
sich selbsterniedrigt umdrehen, und meint mit größtem Recht, ER kann ihn mal. 21 

Und das Ganze, das Alles nur um uns selbst, den durch uns selbst ersonnen Wahn-22 
sinn so lange zu konfrontieren, uns selbst gegeneinander und miteinander vor Augen zu 23 
führen, dass wir aus dem Wahnsinn endlich erwachen werden und uns über das wahre 24 
Leben als Mensch unter Menschen bewusst werden und das MenschSein-Leben endlich 25 
leben und in Ehren zu halten! Wie blöd doch wir Menschen unbesonnen handeln und 26 
irrsinnig in Gerichtsprozessen verhandeln, anstatt unsere Energie zur Besinnung zur 27 
Bewusst-Werdung herzunehmen und uns endlich durch die Selbst-Erkenntnis zum 28 
bewussten eigenbeantwortlichen Schöpfer, in den Stand der Krönung der SCHÖPFUNG 29 
als Ebenbilder Gottes auf Erden im ALL-EINEN erheben! Euer Wille geschehe, so oder 30 
SO. Das ist mir, dem Menschen Dieter Theodor, über die vielen Jahre der 31 
Selbsterniedrigung und des Leidens bewusst geworden. Ich verspreche hiermit, ich mach 32 
nimmer mit! Mein Glaube ist durch und in mir erwachsen geworden, dass ich das Zu-33 
Trauen & die Liebe in mir habe, um gemäß dem Theodor FONTANE zu handeln:  34 

"Aber die wirklich Freien gehorchen: nicht einem Machthaber,  35 

sondern dem Gefühl ihrer Pflicht." 36 

Dazu stehe ich mit meinem Leben! Ich bitte ALLE MENSCHEN welche mit mir ein 37 

Thema haben, auf mich zuzukommen. Da eine menschliche Begegnung durch mein 38 

„Freischwingen“ im Raum und eventuell aufgrund deiner Hemmschwelle dich als 39 

einzelner Mensch mir gegenüber zu offenbaren, blockiert sein kann, habe ich für das 40 

Wochenende vor Ostern, den 13./14.04. das 2-te ADLER-Frei-Denker-Treffen fixiert. Die 41 

Einladung kommt dir gerne zu, komme bitte ungeniert. Doch zuvor lese noch weiter, denn 42 

der, der kommt, nenne bitte auch Ross & Reiter! Das Warum erfährst Du jetzt. 43 

Ich, Dieter Theodor aus der Familie SCHALL & VOEGELE, wie ich mich als ent-44 

wickelter Mensch nun gerne bei Namen nenne, werde auf den nun folgenden Seiten 45 

meine Gedanken zur Erlösung aus meinem als menschenunwürdig empfunden Leben 46 

mit Dir teilen. Wenn Du den Weg meiner Gedanken mitgehen möchtest – gerne, dafür 47 

fixiere ich ja meine Worte. Ich bin kein Schriftsteller, wie z.B. Günter Grass, der es 48 

wahrlich war und immer noch wahrhaftig ist. Auch ihm lag viel daran als Deutscher heil 49 

zu werden. Er nahm die KZ-Zeiten noch leibhaftig wahr. Viele seiner Mitmenschen die 50 

verdrängten sie, er wollte sie erlösen.  51 
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Er nahm wahr, dass die Verdrängung niemals die Lösung sein kann. Er war Schriftsteller 1 

und wollte sich kein eigener Fallensteller sein. Beim Niederschreiben des komplex 2 

Erlebten kann mit die Selbst-Erlösung aus dem Erlebten auf den Weg gebracht werden. 3 

Doch wer nimmt sich heute noch Zeit sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und dann 4 

auch noch aufzuschreiben – geschweige denn die selbstverdrängte Wahrheit danach zu 5 

lesen und sich über sich selbst Gedanken zu machen – Schuld haben doch stets die 6 

Anderen! Ein Anwalt findet sich doch wie vorab beschrieben, stets. 7 

Jetzt ändere ich den Schreibstil, jetzt wird es ernst. Sie sind, da gemäß den Abläufen 8 

der Natur natürlich und hoffnungsvoll von namhaften Fachkundigen bis in die Tiefen-9 

Psychologie nach Praxis in Theorie fundiert. Doch letztendlich entscheidet die Praxis und 10 

in der Tat wirkend bist du! In Achtsamkeit und Selbstbeantwortung ist es auch für Dich 11 

nachvollziehbar und damit für dich und uns alle erlebbar. Falls du gegenüber mir 12 

Entscheidungsträger sein solltest und das BRD-KZ mir durch dich auferlegt bleibt, habe 13 

ich diese Schriften die letzten Jahre wenigstens für mich selbst dienlich in Fassung 14 

gebracht, um das künftig mögliche Leiden entsprechend erträglich zu machen. DANKE-15 

schön, lieber Viktor Frankl für Deine Ausführungen im KZ der damaligen Zeit in deiner 16 

Schrift „UND TROTZDEM JA ZU LEBEN SAGEN“! Wir beide dürfen das KZ durch-leben. 17 

Du in grauenhafter Ermordung der Körper an begrenzten Orten, in den KZ und ich durch 18 

das bisherige Gewähren der subtilen Selbsterniedrigung im BRD-KZ. Zu deiner Zeit war 19 

es kostenfrei, heute müssen wir es durch die gesetzliche KRANKEN-ver-SICHERUNG 20 

auch noch selbst bezahlen. Dem natürlichen Selbst-Heil-Sein haben wir uns entkoppelt 21 

und wenn ich dies erkannt habe, kann ich dem in unserem BRD-KZ nicht entkommen. 22 

Das letzte Geld wird mir genommen. Welch Ironie des Schicksals.  23 

Zum Übergang auf mich und meine Herkunftsfamilie sind die Informationen aus der 24 

LESES die Basis. Mein Vater hatte, wie er mich im Zeitraum seines Todes wahrnehmen 25 

ließ, einen Missbrauch durch die Seelsorger-Ebene erfahren müssen. Er war dem Feld 26 

der religiösen Scheinheiligkeit zu spät entkommen. Eine Woche nach seinem Tod habe 27 

ich den Weg aus diesem Feld genommen. Der politisch relevante Bezug, kommt aus der 28 

Familie meiner Mutter. Diesen binde ich vorab, wie er im Internet steht, mit ein. In Bezug 29 

auf den Text vorab: Der im Krieg verstorbene Bruder meiner Mutter, ist der Onkel Franz. 30 

Mein Bruder Udo Franz ist durch mich wahrgenommen, dessen Reinkarnation. Unser 31 

Bruder Udo Franz starb 2003 – ich wäre als Zweitgeborener beinahe dieser „Energie“ 32 

gefolgt.  Mir ist es wichtig diese Informationen einzubinden, damit mein familiärer und 33 

damit meine menschlich persönlichen Prägungen mit den noch mitgetragenen „Energien 34 

aus dem FELD“ nachvollziehbar werden können. Damit kann auch mein Gedankengang 35 

„Bisher schauten wir zunehmend nur auf den Sonnenuntergang des Westens (da hatten 36 

wir Europäer die Indianer Amerikas niedergemetzelt) – es ist höchste Zeit auch in den 37 

Osten zu schauen, wo die Sonne aufgeht.  38 

Wir Europäer sind ein Volk mit demselben Ursprung auf dem selben Kontinent. Nach 39 

meiner Wahrnehmung ist unser ALLER Ursprungsreligion der Jüdische Glaube!“  40 

In den nachfolgenden Ausführungen ist die Schrift „60-Der_EsauSegen_in_Deutsch-41 

_Engl._Russisch-v.Dr.MathildeLudendorff“ von Mathilde Ludendorff wahrnehmbar, er 42 

wurde einem Rabi verständlich und kann für uns nachvollziehbar werden.  43 

http://www.menschsein-leben.de/
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Die folgende Information ist aus der Seite: http://studiengruppe.blogspot.com/2017/07/ 1 

Der Auszug: 2 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 3 

Das Ehepaar Ludendorff in Wildberg im Schwarzwald im Jahr 1929 4 

 5 

Daß das Ehepaar Ludendorff vor allem bis 1933 viele Vortragsreisen durch ganz Deutschland 6 
unternommen hat, darüber ist schon in einem Artikel im letzten Jahr hier auf dem Blog 7 
hingewiesen worden (1). Mathilde Ludendorff setzte diese Vortragsreisen übrigens noch bis 8 
1942 oder 1943 fort. Der folgende Artikel soll einiges wenige über eine solche Vortragsreise aus 9 
dem Januar 1929 berichten, und zwar insbesondere angeregt durch die freundliche Zusendung 10 
eines Bloglesers (siehe Abbildung 2). 11 

Über die Vortragsreisen im Januar und Februar des Jahres 1929, die vom damaligen 12 
Tannenbergbund organisiert worden waren, schreibt Mathilde Ludendorff in ihren 13 
Lebenserinnerungen (6. Band, S. 17f): 14 

Ernste Sorge stieg auf, als ich sah, wie Herr Ahlemann diese Vortragsreise zusammengestellt und 15 
angesetzt hatte. Sie mußte zu Überanstrengung führen, die - verbunden mit den Reisestrapazen des 16 
Winters - weder meinem Mann noch mir hätte zugemutet werden dürfen. Da die meisten Säle 17 
überdies zu klein waren, um die Menschen zu fassen, sollten Nachversammlungen und 18 
Führerbesprechungen folgen. Harmlos scheint also, im Vergleich zu den tatsächlichen 19 
Anstrengungen, die Ankündigung dieser Reisen in der Zeitung. 20 

Sie schreibt, daß sie ihren Mann von dieser Vortragsreise auch angesichts der "sibirischen Kälte" 21 
dieser Wochen mit eindringlichem Zureden abhalten wollte, daß ihr das aber nicht gelang. Erich 22 
Ludendorff schreibt nun in seinen Lebenserinnerungen zunächst über eine vorangegangene 23 
Vortragsreise Ende November, Anfang Dezember 1928 (Bd. II, S. 203): 24 

Ich sprach über "Kriegshetze und Völkermorden" und meine Frau über den "Kampf um die 25 
deutsche Seele". In meinem Vortrag ging ich auf die von mir bereits vorstehend skizzierten neuen 26 
Pläne der Jesuiten und Freimaurer gegen Sowjetrußland ein, wies aber auch auf die Bedeutung 27 
arteigener Glaubensgestaltung im Rahmen meiner Kampfziele hin. Meine Frau zeigte weiter deren 28 
Notwendigkeit. 29 

 30 

Er setzt dann fort (II, S. 207): 31 

Kaum war das Fest vorbei, als wir die Vortragsreise fortsetzten. Wir sprachen über die gleichen 32 
Themen wir vor dem Feste. (...) Die Reise war bei sehr starker Kälte (...) eine gewaltige 33 
Anstrengung. (...) Von Tübingen aus besuchten wir zwischen dem Vortrage daselbst und in 34 
Heilbronn Forstmeister Vögele in Wildberg im Schwarzwald. Bauern hatten von meiner 35 
Anwesenheit gehört und kamen nun in ihrer Not zu mir. Nun, ich sprach mit ihnen; Jungbauern 36 
waren auch in Heilbronn aus der weiten Umgebung zusammengekommen. 37 
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Abb. 1: Wildberg im Schwarzwald (Historische Postkarte) 

Die Vortragsdaten und -orte sind in der Verbandszeitung des Tannenbergbundes "Deutsche 1 
Wochenschau" angekündigt worden (diese Daten werden richtiger sein als jene, die in den 2 
Lebenserinnerungen beider Ludendorffs stehen) (Dt. Wochenschau, 6. und 13.1.1929): 3 

Unser Schirmherr und seine Gemahlin werden im Hartung 1929 in Württemberg folgende 4 
Vorträge halten: Am 13. Hartung in Tübingen, Museumssaal. Am 15. Hartung in Heilbronn, 5 
Harmoniesaal. Am 16. Hartung in Ulm a. Donau, Saalbau, je abends 8 Uhr.  6 

In der "Deutschen Wochenschau" erschien in der Ausgabe vom 3. Februar 1929 ein Bericht - 7 
"Ludendorff und Frau Ludendorff in Heilbronn und Ulm" - aus dem man einen gewissen Eindruck 8 
von dieser Reise erhält. In ihm heißt es zunächst über die Vorträge in Heilbronn (2): 9 

Lange vor Beginn der Versammlung war der Gartensaal der Harmonie in Heilbronn gedrückt voll. 10 
(...) Die Versammlungsteilnehmer kamen aus allen politischen Parteien und Verbänden und ganz 11 
besonders fiel die große Anzahl der Jungbauern auf. Es mögen 400 gewesen sein. (...) Die 12 
Versammlung verlief ruhig und würdig. Nach dem Vortrag konnten dem Schirmherrn und seiner 13 
Gemahlin die Führer der Jungbauern vorgestellt werden. (...) Die Vortragsreise in Württemberg 14 
endete am 16. 1. in Ulm. (...) Die Polizei verhinderte "aus Sicherheitsgründen" die Ausgabe von 15 
mehr als 1500 Karten (Fassungsvermögen 2000). (...) Jeder fühlte, da oben steht der Mann, in 16 
dessen Kopf die gewaltigen Schlachtenpläne des Weltkrieges reiften. (...) Der anschließende 17 
Vortrag seiner Gemahlin (...) begeisterte Männer und Frauen in gleichem Maße und man 18 
bedauerte, daß man ihren Worten nicht noch länger lauschen durfte. 19 

Es ist dann noch von einer Nachversammlung im Hotel die Rede, zu der Mitglieder des 20 
Tannenbergbundes aus ganz Südwestdeutschland gekommen waren (2): 21 

Nach Mitternacht fuhren die Exzellenzen mit ihren liebenswürdigen Wirten (Th. Maier) nach 22 
Geislingen zurück. 23 

Tatsächlich paßt das Datum des Gästebucheintrages auch zu den Daten der Vortragsankündigung 24 
in der Wochenzeitung (nicht aber zu den Daten, die beide Ludendorffs in ihren Lebenserinner-25 
ungen angeben). In Tübingen fand der Vortrag am 13. Januar statt. Von dort fuhr das Ehepaar 26 
Ludendorff weiter nach Wildberg im Schwarzwald, von dort am 15. nach Heilbronn und von dort 27 
am 16. nach Geislingen an der Steige, bzw. nach Ulm. 28 

Der Enkelsohn berichtet, daß sein Großvater, der Forstmeister Guido Voegele (1896-1974) und 29 
seine Frau Agnes, damals mit einer achtjährigen Tochter und einem Sohn in Wildberg im 30 
Schwarzwald wohnten. Der Großvater wurde aus gesundheitlichen Gründen früh "außer Dienst" 31 
gestellt ("a.D.") und zog dann mit der Familie in jene Dautenmühle bei Biberach an der Riß (sie 32 
ist heute Kulturdenkmal [Wiki]), in der auch noch der Enkelsohn aufgewachsen ist. 33 

http://www.menschsein-leben.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kulturdenkmale_in_Mittelbiberach
https://3.bp.blogspot.com/-albCwSF5ygE/WWiZ38XryVI/AAAAAAAAWA4/XPltJQQC3k8CmK70AAilmIyhQSTLtEP9ACLcBGAs/s1600/Wilberg%2BSchwarzwald.JPG
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(Agnes Voegele stammte ursprünglich von Schloß Bontenbroich in Jüchen - zwischen Aachen und 1 
Düsseldorf, PLZ 41163.) Die Gästebucheinträge lauten jedenfalls: 2 

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

Ehepaares Ludendorff bei meinen Großeltern VOEGELE: ) 5 

„Das Ringen gilt Arterhaltung, Freiheit und Wohlfahrt! 6 
Wir verlebten schöne Stunden in diesem Hause und wissen, daß in 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." (aus Edda von Mathilde Ludendorff eingetragen) 12 

 13 
Der Enkelsohn berichtet nun weiterhin (Emails vom 9., 10., 12.7.17, Telefonat vom 11.7.17) über 14 
die Dautenmühle, daß die Ludendorffs mit meinen Großeltern befreundet waren und in der 15 
Vergangenheit mein elterlicher Hof auch Material des Ehepaares Ludendorff beherbergt hatte. 16 
(...) Erich Ludendorff hatte auch viele seiner "Wissensdokumente" im Zeitraum der "Beschattung 17 
von Adolf" auf unserem Hof deponiert - leider entsorgten wir das Meiste. (...) Mein Großvater 18 
Guido war politisch sehr kundig. 19 

Außer dem Gästebucheintrag schickt uns der Enkelsohn auch Abbildungen von fünf Bildern mit 20 
Hinterglasmalerei. Er schreibt dazu: 21 

Die nachfolgend gezeigten, hochwertigen Hinterglasmalerei-Bilder zeigen verschiedene Motive 22 
aus dem Alten Testament. Es handelt sich laut der Staatsgalerie um eine wertvolle, 23 
zusammenhängende Serie. Nach dem weitergegebenen Wissen stehen sie in Verbindung mit der 24 
Zarenfamilie. Herr Ludendorff hatte diese Bilder mit einem Jagdsäbel aus der Verbindung zu dem 25 
Zaren Nikolaus II.. Meine Großeltern waren eng mit dem Ehepaar Mathilde und Erich Ludendorff 26 
befreundet. Als General Ludendorff zunehmend von Adolf Hitler „kontrolliert“ wurde, vermachte 27 
Herr Ludendorff die Bilder meinen Großeltern. (...) Ein Kunsthistoriker hat mich gebeten, die 28 
Bilder unbedingt geschützt in einem Museum aufzubewahren.  29 

Die fünf gerahmten Hinterglas-Gemälde - wohl am ehesten einem etwas süßlichen Stil des 30 

Biedermeier zuzuordnen - behandeln Themen aus dem Alten Testament (1. Samson hat die 31 

Philister mit einem Eselskinnbacken erschlagen, 2. Die Rückkehr mit der großen Traube aus 32 

Kanaan, 3. David und Bathseba, 4. Prophet und König, 5. Sodom und Gomorrha). 33 

http://www.menschsein-leben.de/
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Wie Erich Ludendorff in den Besitz dieser Hinterglasmalereien gelangt sein könnte, ist vorderhand 1 

gar nicht zu sagen, eben so wenig, warum er diese Gemälde gerade dem Forstmeister Voegele 2 

vermachte und was das mit der Gegnerschaft des Ehepaares Ludendorff gegen die Naziherrschaft 3 

und den (hier auf dem Blog schon erörterten) Mordplänen Adolf Hitlers gegen das Ehepaar 4 

Ludendorff im Sommer 1937 zu tun gehabt haben könnte, bzw. mit den Nazi-Plänen zum 5 

"Überschlucken" der Ludendorff-Bewegung seit 1933. Daß Erich und Mathilde Ludendorff in 6 

jener Zeit Material an verschiedenen Orten hinterlegten für den Fall, daß gegen sie selbst oder die 7 

Ludendorff-Bewegung allgemein vorgegangen würde, ist auch sonst mehrfach bezeugt. Es bestand 8 

damals eine enge Zusammenarbeit und ein enger Zusammenhalt mit vielen "Mitkämpfern" im 9 

ganzen damaligen Deutschen Reich. 10 

Vielleicht hatte Erich Ludendorff diese Bilder auf irgendwelchen Wegen als Geschenk erhalten. 11 

Vielleicht stammen sie aus herrenlos gewordenem Kulturgut irgendwo in Russisch-Polen, in den 12 

baltischen Ländern oder 1918 in der Ukraine, also aus jenen Gegenden, die von den deutschen 13 

Truppen unter dem Befehl Erich Ludendorffs zwischen 1914 und 1918 im Osten erobert worden 14 

sind. Im Jahr 1918 und danach sind ja insbesondere durch die russischen Revolutionäre solche 15 

Kulturgüter umfangreich geraubt und an das Ausland verkauft worden. Es würde sich hier aber - 16 

unseres Wissens - um den ersten Fall handeln, daß sich im persönlichen Besitz von Erich 17 

Ludendorff irgend etwas befunden hat, das in irgendeiner Weise als "Kriegsbeute" bezeichnet 18 

werden könnte. Also hier muß das meiste einstweilen völlig offen bleiben. 19 

Ein Sohn  des Ehepaares Voegele ist im Zweiten Weltkrieg als Soldat gefallen. Vielleicht kann 20 

dieser Blogartikel gegebenenfalls noch ergänzt werden, wenn uns weitere Materialien, etwa 21 

Fotografien aus Familienalben oder anderes zur Verfügung gestellt wird. 22 

(DTS-Anmerkung: Unsere Mutter teilte uns aus den von ihren Eltern übermittelten 23 

Informationen mit, dass die Bilder im Zusammenhang mit der Beziehung von Erich 24 

Ludendorff zu der Zarenfamilie stammen. Sie sind nicht nur von der Qualität wertvoll, 25 

sondern sie haben einen kulturellen Bezug zu der Deutsch-Russischen Geschichte…) 26 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 27 

 28 
Soweit der Auszug aus dem Internet. Damit können meine Ausführungen in den 29 

Schriften nachvollziehbar werden. Es ist für das Verständnis des großen Ganzen wichtig, 30 

dass der Leser das Gesamte wahrnehmen kann. Du magst jetzt denken, was interessiert 31 

mich das Leben von mir, dem Dieter Theodor? Das Leben von uns Deutschen ist im 32 

Grunde ähnlich verlaufend – ich erkenne mich im Anderen, der Andere erkennt sich in 33 

mir. Wir waren im letzten Jahrhundert hochmütig und selbstherrlich übermütig und sind 34 

dies in der heutigen Zeit wieder – nur auf eine andere Art.  35 

Gut, dich als Menschen braucht und muss es ja nicht interessieren, das ist auch recht. 36 

Doch Entscheidungsträger, welche über mich, mein Leben, ja sogar über meine Freiheit 37 

in Form von Zwangsinhaftierungen, damit gar über mein Leben und meinen Tod 38 

entscheiden möchten, sollten diese Ausführungen wahrgenommen haben. Es ist für mich 39 

keine Art Erpressung, um mich vor Inhaftierungen zu schonen, dass ich den Tod mit der 40 

Inhaftierung in Beziehung setze. Ich weiß jedoch durch Erfahrungen, dass mir die dort 41 

mögliche, ich bezeichne sie Industrienahrung, unzuträglich ist. Meine Gesunderhaltung 42 

wurde für mich durch die Unfallfolgen lebenswichtig. Ich schildere es bereits in den 43 

anderen Schriften (siehe die Erfindung und Anwendung der SFR).  44 

http://www.menschsein-leben.de/
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Das nachfolgend Dargestellte zeigt auf, dass sämtliche menschliche Themen aufgrund  1 

nicht gelebten Lebens nach der Seele Plan selbst in die Ursache gesetzt werden. 2 

Inzwischen sind die meisten Krankheiten als psychosomatische Themen nachzuvoll-3 

ziehen. Auch Fehlhaltungen und Lebensprozesse von uns Menschen wie Straftaten, 4 

Süchte usw. begründen sich auf die Psyche. Ich habe wahrgenommen, dass z.B. 5 

Menschen wie Adolf Hitler, usw. im Grunde intuitiv und emotional herausragend waren, 6 

jedoch Verletzungen auf der Empfindungsebene in sich tragen, bzw. trugen, welche sie 7 

link wahnsinnig agieren ließen. Auch ich verabscheue seine Taten und die der damaligen 8 

Mitstreiter. Allerdings haben die meisten Deutschen Bürger nach seiner Frage nach dem 9 

totalen Krieg mit dem eindeutigen „JA“ eingewilligt – trifft nun Adolf Hitler „nur“ die 10 

Schuld?!!??? NEIN!! Und das wissen wir Deutschen alle tief in uns. Deshalb weihen wir 11 

uns als Volk im Kollektiv dem Untergang. Außer wir wachen auf und empfinden wieder 12 

als Deutsche, als Denker & Dichter und handeln entsprechend. Ich selbst habe in der 13 

Vergangenheit oft zur eigenen Bevorteilung entgegen der Menschenwürde gehandelt – 14 

ich werde, so möglich es mir besinnungsvoll sein kann, nur noch nach den Geistigen 15 

Gesetzen handeln.  16 

Die Ausführungen und meine Gedanken zeigen durch all meine Schriften meine 17 

Entwicklung auf. Viele Lebenserfahrungen studierte ich mit Herz und Verstand, aus 18 

physischer und metaphysischer Betrachtung und nehme wahr für viele Lebenszu-19 

sammenhänge nun eine Art „Roter Faden“ zu erkennen. Mir kommt bei allem der 20 

Magnetismus in den Sinn – unergründlich wirkt er und er wirkt in ALLEM. Auch und 21 

besonders in unserem Blut und unseren Gehirnen. Wir sind ELEKTRONEN-MAGNET-22 

ISCHE WESEN! Deshalb kann die mir auf dem Weg meiner Selbstheilung vom FELD 23 

gegebene SFR (SchwingFeld-Regeneration) die Selbstheilung und das Selbst-Heil-Sein 24 

gut unterstützen. Die zunehmende, unsere Biologie störenden technischen Felder, das 25 

sich reduzierende Erdmagnetfeld, als auch die Umweltbelastungen nehmen zu. Genau 26 

den Mangel in diesen Bereichen kann die SFR kompensieren. Die Tiere in der Freien 27 

Wildbahn leben instinktiv vom FELD geleitet. Wir Menschen haben durch das Bewusst-28 

Sein die große Herausforderung mit unserer Schöpferkraft menschenwürdig umzu-29 

gehen. Um diesen Zusammenhang dieses Großen&Ganzen im Ganzen zu erfassen, bitte 30 

ich dich bei der weiteren Wahrnehmung das aktuelle Buch „Metamorphose der 31 

Menschheit“ von Dieter Broers mit einzubinden.    32 

 33 

Mit den vergangenen, heute am 12.02.2019 geschriebenen Seiten, habe ich den 34 

Übergang zu der bis gestern bereits geschriebenen Schrift, auf den Weg bringen können. 35 

Den gestrigen Tag beendete ich missmutig, da für mich bis dato diese Schrift über das 36 

BRD-KZ einfach nicht rund war. Mir ist es sehr wichtig unser heikles Deutsches Thema, 37 

welches uns Deutsche seit Generationen selbst blockiert so darzustellen, dass es 38 

nachvollziehbar wird. Nach meiner Wahrnehmung und den Mitteilungen vieler mit mir 39 

vernetzter Menschen, ist unser Thema „Holocaust“ in unserem BRD-KZ so tief und subtil 40 

verankert, dass die Auslöschung des Deutschen Volkes nahezu fest steht. Wider 41 

besserem Natur-Wissen zu Handeln lässt jeden Menschen, wie auch im Kollektiv jede 42 

Hochkultur durch sich selbst untergehen. Nehmen wir doch endlich das Leben im Großen 43 

& Ganzen in Respekt zu allen Völkern und unserer Natur wahr und lenken uns nicht 44 

länger durch den materiellen Überfluss, durch das egozentrische Wirtschafts-Macht-45 

Wachstum auf Teufel komm raus ab!  46 

http://www.menschsein-leben.de/
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Im Folgenden nun der für mich wahrgenommene Weg. Dabei binde ich Menschen der 1 

Vergangenheit mit ein, welche diesen Weg ähnlich wie ich wahrgenommen hatten und 2 

gegangen sind. Alles zu seiner Zeit! Möchten auch deren zum Teil grausamen Lebens-3 

Erfahrungen und deren Weisungen uns allen zum Segen sein. ALLES hat seinen Sinn – 4 

es ist „nur“ eine Sache der Wahrnehmung, des Erkennens und der Wandlung. Wobei ich 5 

gerade wahrnehme: „…das „SELBST“ ist mal wieder „untergegangen“ 😉  6 

Daher nochmals: „ALLES hat seinen Sinn – es ist „nur“ eine Sache der SELBST-7 

Wahrnehmung, des SELBST-Erkennens und der SELBST-Wandlung 😉 8 

„Sei selbst die Veränderung,  9 

die du dir wünschst auf dieser Welt!“ 10 

von Mahatma Gandhi 11 

„Wir sind nicht nur für das verantwortlich was wir tun,  12 

sondern auch für das, was wir nicht tun!“ 13 

von Molière 14 

Nach diesen beiden Lebensweisungen kann in dir als Leser die Frage 15 

hochkommen: „Was kann ich selbst in mir ändern und was kann ich tun, um 16 

dem MenschSein-Leben näher zu kommen“? Die Antwort kann dir niemand geben, 17 

die kann nur jeder Mensch in sich selbst wahrnehmen. Wir wissen, dass keiner von uns 18 

auf der Erde lebend aktiven Menschen vollkommen ist. Niemand ist perfekt und voll-19 

kommen. Ernest Holmes  (1887 – 1960) hat das Leben auch in seiner Ganzheit studiert 20 

und seine Erfahrungen und Erkenntnisse in seinem Buch „DIE VOLLKOMMEN-21 

HEITSLEHRE“ notiert. Seine Widmung zu Beginn des Buches:  22 

„Diese Lehren sind jener Wahrheit gewidmet, 23 

die  den  Menschen freimacht  von  sich selbst 24 

und es ihm ermöglicht, den Pfad neuer Erlebnisse 25 

und Erfahrungen zu beschreiten, die ihn befähigen, 26 

den  Nebel  der  Unwissenheit  zu  durchdringen  und 27 

die EWIGE und UNWANDELBARE WIRKLICHKEIT zu erkennen.“ 28 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 29 

"Durch den universalen Betrug, 30 

wird jedes benennen der Tatsachen 31 

zum revolutionären Akt!" 32 

von Goerge Orwell 33 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 34 

„Eine Welt, die Platz für die Öffentlichkeit haben soll, kann nicht nur für 35 

eine Generation errichtet oder nur für die Lebenden geplant sein; 36 

sie muss die Lebensspanne sterblicher Menschen übersteigen.“ 37 

Hannah Arendt 38 

Hannah Arendt (1906 - 1975), welche das vorig letzte Zitat uns übermittelte, musste als 39 

Jüdin 1933 aus Deutschland emigrieren. Sie hat als bedeutende Gesellschafts- und 40 

Politikwissenschaftlerin auch klar erkannt: 41 

„Ohne die vielen gedankenlosen Bürokraten 42 

wäre der Holocaust nicht möglich gewesen“ 43 

http://www.menschsein-leben.de/
http://www.menschsein-leben.de/
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DIE BRD EIN KZ – DTS-MenschSein-Leben Gedanken im HIER & JETZT 1 

Nach der erfolgten Einführung mit der Übermittlung der familiären Situation aus der 2 

Vergangenheit meiner Herkunftsfamilie, welche zum besseren Begreifen meiner 3 

Situation erforderlich geworden ist, nun meine Ausführungen.  4 

Beim Lesen der nachfolgenden Seiten nimmst du wahr, dass ich mich bereits viele 5 

Jahre in meiner Glaubens-, Religions-, und Meinungs-Freiheit begründet zu unrecht 6 

eingeschränkt erkenne. JA, ich als Deutscher nehme wahr, dass ich hier in Deutschland 7 

in einem von uns SELBST zur schlussendlichen SELBST-ERKENNTNIS eingerichtetem 8 

KZ lebe! Mit dieser Schrift stelle ich mich, als auch meine Familie, meine Ahnen, soweit 9 

es mir möglich ist meiner, UNSERER Vergangenheit. Sie möchte in mir selbst, damit in 10 

meiner Familienstruktur und schlussendlich in UNS als geeintem DEUTSCHEN VOLK 11 

die ErLösung in die Freiheit weisen. In die Freiheit, wie sie nach unserem Grundgesetz 12 

und nach ARTIKEL I DER ALLGEMEINEN ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE 13 

verankert ist. Dabei ist es mir sehr wichtig, gegenüber Menschen aller Farben, Völker, 14 

Nationen und Kontinente loyal und respektvoll zu sein. Meine Lebensphilosophie ist 15 

durch meine Schriften wahrnehmbar. Meine Ausrichtung ist weder links noch rechts, 16 

meinen Lebens-Weg richte ich nach der „GOLDENEN MITTE“ aus. 17 

Mir kommt jetzt, wie ich diese Zeilen schreibe, der Impuls diese Schrift an Menschen, 18 

Institutionen, Behörden, Ämter und vor allem an Ethikkommissionen senden. Es ist Zeit 19 

zum Erwachen, so darf und wird es nicht weitergehen. BITTE, es sind nur meine in mir 20 

selbst empfundenen Gedanken, welche ich im Sinne der DEUTSCHEN SPRACHE 21 

offenbare, „meine geh-danken“! Bereits der Begriff KZ weist uns den Weg. Wir 22 

bekommen ihn und damit die Lösung laufend vorgehalten, doch wir nehmen es nicht 23 

wahr. WIR verdrängen auf „Teufel komm raus!“ Und nah ist der Teufel, der Luzifer, im 24 

DEUTSCHEN auch „Lichtbringer“ genannt. Warum haben WIR DEUTSCHEN uns so 25 

verrannt? Nicht einmal der Deutschen Sprache sind wir mehr mächtig. Die Selbst-26 

belämmerung, warum wurde uns das nicht selbst verdächtig?   27 

Bislang dachte ich „Warum scheißen WIR DEUTSCHEN fortwährend mit Holocaust ins 28 

eigene Nest?“ Entschuldigung für das Wort „scheißen“, doch auch dieses Wort weist uns 29 

den Weg. Im Indogermanischen heißt scheißen "skei", im Deutschen, im Germanischen 30 

„trennen“. Bei meiner Recherche analysierte ich den Begriff „KZ“. Zunächst wurde für die 31 

Konzentrations-Lager von den Initiatoren der bezeichnendere Begriff „KL“ gewählt. Ich 32 

vermute diesen emotional verletzten Menschen war der Begriff nicht hart genug und es 33 

formte sich der Begriff „KZ“.  34 

Gerade nehme ich wahr, dass ich schon wieder mitten im Thema bin und du als Leser 35 

könntest dich fragen, was soll denn das Ganze, von was schwafelt der denn, ist der 36 

unsinnig, ja töricht, gar verrückt?! JA, ich bin aus der scheinheiligen Normalität der 37 

Deutschen ver-rückt, im wahrsten Sinne des Wortes, dem Sinne der Deutschen Sprache! 38 

Nun, selbst bei diesem Thema möchte der Spaß im rechten Sinn wahrgenommen 39 

werden. Das Wort Spaß kommt aus dem lateinischen und bedeutet „zerstreuen, 40 

ausbreiten, auseinanderspannen“ auch „unterhalten“ – sich selbst durch die Verdrängung 41 

„unten halten“! Gab es deshalb bei den Römern „Brot & Spiele“? 42 

 Bei der Verdrängung denke ich jetzt nicht nur an die furchtbaren Zeiten des Dritten 43 

Reiches, hier muss ich egozentrisch sein, ich denke an mich, an mein Leben, an meine 44 

Situation im für mich grausamen BRD-KZ!  45 

http://www.menschsein-leben.de/
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Nun weiter im Thema KZ, denn viel Menschen sind im KZ, haben Keine Zeit! Doch es 1 

ist nun höchste Zeit unser Deutsches Thema anzuschauen, nehme dir bitte diese Zeit!  2 

BITTE, BITTE, nehme dir nun etwas Zeit und begleite meine Ausführungen mit deiner 3 

inneren Empfindung, bilde dabei deine Gedanken und komme gerne auf mich zu, wenn 4 

für dich meine Darstellungen nicht begreiflich sind!  – nicht für mich, sondern für DICH 5 

selbst! Wenn du bereits nur noch normal bist und unseren momentanen Deutschen 6 

Wahnsinn mit Eifer und materieller Selbstbefriedigung erträgst, denke bitte an deine, an 7 

die Kinder, das junge Deutsche Volk! Selbst ich fühle mich, wie ich gerade die Worte 8 

denke und mich in meinem Deutsch-Sein wahrnehme, bzw. „Deutsches Volk“ nenne, 9 

unwohl. Gerade kommt mir Adolf Hitlers Wahnsinns-Frage „WOLLT IHR DEN TOTALEN 10 

KRIEG“ und das Deutsche Volk ruft „JA“ in den Sinn. Die Gedanken an unsere 11 

Vergangenheit tut mir weh, sie ist in meinem „Energiekörper“ noch wirkend! 12 

Jetzt ist es an der Zeit, dem Wahnsinn Keine Zeit mehr zu geben. Ich habe oft leidvoll 13 

erfahren müssen, was es bedeutet entgegen der inneren Wahr-Nehmung zu leben. Jetzt 14 

kann es auch für DICH im ErwachSen-Sein an der Zeit zum Erwachen sein. Oder braucht 15 

es wieder mal eine „SS“ – das wäre traurig, doch wahr ist nahe, drum erwache! 16 

Um meinen Ausführungen im rechten Sinne folgen zu können, bitte ich dich jetzt 17 

wenigstens DREI meiner Schriften wahrzunehmen. Aller guter Dinge sind DREI! Das 18 

sind die Schriften (1);(2) & (3). Bei wenig Zeit zuerst die Schrift (5) (die ist mit Bildern, es 19 

ist die (2)&(3) komprimiert). Daraufhin lässt Dich die Schrift (1), die Ur-Schrift, den Grund 20 

dieser nun wünschenswert weg-WEISE-nden „BRD-KZ“-Schrift erkennen. Dieser gebe 21 

ich nun gerade festgelegt die Nummer (12), die passt perfekt. Auch die Zahlen haben 22 

hohe Bedeutung. Danke Jens-Uwe, du hast dein Wissen mir kundgetan. Auch ohne jetzt 23 

bewusst dranzudenken, habe ich es unbewusst geschöpft, wie das FELD mich doch kann 24 

lenken, ohne denken 😉 Ich machte mir vorab keine Gedanken und geh jetzt einfach 25 

mal wieder DANKEn!  26 

 27 

Im rechten Reich der Biophysik bin ich am Wirken, darum ein paar Worte in Bezug auf 28 

dieses Wirken. Raus aus der Dualität, rein in die Einheit der Verschiedenheit. Das 29 

gravitative, elektrische Zeitalter möchte nun durch uns ins levitative, magnetische 30 

Zeitalter gewandelt werden. Der Magnetismus ist die Kraft der Kräfte, die Energie der 31 

Mächte, der Schlüssel zur Materie und der Schlüssel aus der Materie. Das Unterbe-32 

wusste möchte mit dem Unbewussten synchronisiert werden. Unsere beiden Gehirn-33 

hälften wollen wieder im MitEINander wirken. Lasst UNS ALLE aus dem GegenEIN-ander 34 

ins MenschSein-Leben hinwirken und damit den Weg aus dem KZ endlich erwirken. 35 

Vielen Dank, dass du bis hierher gelesen hast.  36 

Jetzt einen Schluck Wasser, wie wäre es damit? Wasser steht für das Leben! Wasser 37 

steht auch für die Emotionen! Wahres, lebendiges Leben schöpft sich aus der inneren 38 

Empfindung, den sogenannten gelebten Emotionen. JA, es mag jetzt emotional werden, 39 

es darf, es muss in Bewegung kommen, denn PANTA RHEI, ALLES FLIEßT, bedeutet 40 

leben, es ist das MenschSein-Leben eben 😉 41 

Bevor es weitergeht im Text (TEXT = „inhaltlich zusammenhängende Folge von 42 

Aussagen“) möchte der Text in Folge auch begreiflich sein, im wahrsten Sinnen der Text 43 

der Texte. Daher vorab ein paar Worte über die Texte meiner Schriften: 44 
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  Diese Schrift ist eine Folgeschrift meiner anderen Schriften, in welchen ich meine 1 

Lebenserfahrungen offenbare, um in Deutschland wieder ins MenschSein-Leben zu 2 

kommen. Meinen Weg und die dabei gewonnen Erkenntnisse habe ich durch öffentlich 3 

zur Verfügung stehende Schriften offenbart. Diese Schriften stehen teils auf meiner Seite 4 

www.MenschSein-Leben.de bzw. lasse ich gerne zukommen. Die Hauptschrift „01-DTS-5 

LESES-LebensErfahrungsSelbstErkenntnis-Schrift-DTS-v.SCHALL_Dieter_T.“ und die 6 

Erklärungsschrift „A&O-Alpha_u._Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-7 

Anweisung-190206“ empfehle ich zur grundlegenden Wahrnehmung meines Lebens und 8 

Wirkens. Die „A&O“-Schrift beinhaltet die Übersicht der Schriften, und gibt die Anleitung 9 

zum Gesamtverständnis, auch der Begrifflichkeiten und Struktur der Schriften. Bitte, 10 

wenn du gedanklich nicht folgen kannst, komme gerne auf mich zu. Alle Schriften haben 11 

Nummern, auch Zeilennummern!  12 

 13 

Um mein Leben und die Mitteilungen in dieser Schrift etwas erfassen zu können, hier 14 

eine grundsätzliche Information.  Mein Leben hat mich jetzt nunmehr über 21 Jahre 15 

gelehrt aus meinem verstandesbewussten Ingenieur-Denken in das menschenwürdige, 16 

intuitive Denken überzugehen. Mit meinem Glaube an das ALL-EINE, welches UNS 17 

ALLE zur „GOLDENEN MITTE“ hinweist, hat sich in mir das Ur-ZuTRAUEN  aufgebaut. 18 

Für „Ur“ gibt es viele Bezeichnungen. Im Christentum nennen wir „Ur“ GOTT. Ich nenne 19 

„Ur“ das ALL-EINE und die Lenkung des ALL-EINEN bezeichne ich das morphologische 20 

FELD, bzw. nur FELD in Großbuchstaben. Das FELD mit der Schöpfer- und Seelen-21 

Ebene nennen wir „Göttliche Matrix“.  22 

Unser Spielfeld auf der Erde mit unserem inzwischen zum großen Teil der NATUR und 23 

der SCHÖPFUNG entkoppeltem Leben und all unseren weltlichen Gesetzen, nennen wir 24 

„weltliche Matrix“. Heute kann ich sagen, dass mich die innere Wahr-Nehmung mit dem 25 

Herzen und das dazu stimmige Handeln meiner Lebenserfüllung nahebringen kann. 26 

Dazu ist das Maß die „GOLDENE MITTE“, wie es die Schriften nahe bringen mögen. 27 

Die Schriften möchten deine Wahrnehmung und deine Gedanken auf den für dich selbst 28 

rechtweisenden Weg lenken. Ich bin kein Schriftsteller, ich stelle mich jedoch zu allem in 29 

den Schriften. Mein eigener Fallensteller war ich zu lange, das Linke, das „falsche 30 

Rechte“ ist mir bange. Von ängstlicher Beklommenheit erfüllt, voll Angst, voll Furcht 31 

und voll Sorge war ich fast zu lange. Zur Rechten der Schöpfung gehen meine 32 

Gedanken nun, ich möchte, ja ich empfinde für sie ein tiefes DANKE schön. 33 

 Im Laufe meiner Entwicklung in mein MenschSein-Leben seit 1997 gewann ich meist 34 

durch Leid viele Erkenntnisse, welche mich die Feststellung, die „BRD ist ein KZ“ 35 

berechtigt treffen lassen. Ich bin mir als Mensch unter Menschen aller Rassen und 36 

Nationen über das Leben als Deutscher für mich relativ bewusst geworden. Ich schreibe 37 

relativ bewusst, da ich inzwischen erkannt habe, dass ALLES relativ ist. Relativ zu was? 38 

WAS ist was, ist es so oder SO? Jeder Mensch hat seine Konditionierung, damit sein 39 

Gedankenfeld und lebt individuell in seinem Stand der Bewusst-Werdung und seinem 40 

Glauben auf dem Weg der SELBST-Erkenntnis zum ALL-EINEN-GLAUBEN.  41 

Zur Bewusst-Werdung ist es bedeutsam, dass ich mit meinen Gedanken öfter mal „raus 42 

aus der Box“ gehe. In (1-7-ff) zitiere ich Weisungen von Wolfgang Sonnenburg. Wolfgang 43 

wies mich mit seinem Buch „Raus aus der Box“ mit den Weg. Auf der Burg ist doch näher 44 

zur Sonne 😉 Danke Wolfgang! 45 
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In meiner kopflastigen Zeit hatte ich mich selbst zum Atheisten ausgebildet. Seit meinem 1 

Unfall habe ich in mir meinen Glauben entwickelt und integriert. Durch viele Erfahrungen 2 

unser aller Weltenspiele ist er gewachsen. Meine Selbst-Erfahrungen brachten mich dazu 3 

mein Leben grundliegend zu wandeln. Vor 2003 kam mir niemals der Gedanke mich aus 4 

der GEZ zu nehmen. Die Ablehnung der KRANKENverSICHERUNG war unvorstellbar. 5 

Heute wurde ist es für mich auch durch das FELD geführt so klar, dass ich die 6 

KRANKENverSICHERUNG an EIDES statt ablehnen muss. Gerade meiner Gesundheit 7 

zu Liebe! Mehr in den weiteren Schriften. Für mich gibt es nun, wie in den Schriften 8 

ausgeführt, die ALL-EINE WAHR-HEIT mit den, ihren „GEISTIGEN GESETZEN“, welche 9 

für den Kosmos und damit für unser Leben auf Erden maßgebend sind. Nach meiner 10 

Wahrnehmung ist es ein fortwährender Kreislauf von Geburt über den Tod zur 11 

Wiedergeburt. Der Glaube an die Wiedergeburt, die Reinkarnation, ist zur 12 

grundsätzlichen Wahrnehmung meiner Ausführung nicht relevant. Das innere Wissen, 13 

dass wir auf Erden Macht unserer Gedanken Mitschöpfer sind, ist für das Begreifen 14 

grundlegend! Um das Leben noch mehr in der Tiefe zu begreifen, macht es Sinn auch 15 

die Reinkarnation als wahrlichen, zumindest als möglichen Lebens-Kreis-Lauf-Prozess 16 

wahrzunehmen.  17 

Nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung kommt alles was ich aussende auf mich 18 

zurück. Solange ich aus einem schmerzvollen Ereignis nicht lerne und es wandle, 19 

solange bleibt es nach dem Naturgesetz aktiv. UND wir Deutschen haben noch nicht 20 

gelernt“! Ich, Dieter Theodor SCHALL, habe wahrgenommen, dass wir uns die BRD als 21 

KZ eingerichtet haben. Gerade in Zeiten, in welchen der Holocaust im Gedächtnis der 22 

Menschheit und besonders in den Köpfen von uns Deutschen noch, wie ich es bezeichne, 23 

als „Roter Knopf“ aktiv ist! Um diese Bezeichnung für den Leser in vollem Umfang 24 

verständlich zu machen, kann es wichtig gewesen sein, dass ich bisher all meine 25 

Lebenserfahrungen mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen offenbart habe. Wenn 26 

nicht für dich, werter Leser, dann zumindest für mich selbst. Denn dadurch musste ich 27 

mich mit meinem Leben ausEINandersetzen, um mich nun durch das MitEINander in 28 

meinem tiefen Innern wieder zusammenzusetzen und es jetzt mit dir zu teilen. 29 

Immer mehr Deutsche nehmen wahr, dass in unserem Land, als auch in vielen anderen 30 

Ländern das Leben zunehmend problematischer wird. Die Schere zwischen arm und 31 

reich klafft immer mehr auseinander, die Anspannungen führen in allen Bereichen zu 32 

Zerspannungen. Wir haben uns einen emotionalen in uns selbst klar empfundenen ZWIE-33 

SPALT geschöpft, der in UNS Menschen als Individuum, als auch als Volk eine enorme 34 

Selbst-Blockade anwachsen ließ. Diese innere Spaltung das innere Zerwürfnis, das 35 

„Entgegen der INNEREN WAHRHEIT zu leben ließ und lässt, lässt UNS immer kränker 36 

werden. WIR DEUTSCHEN sind KRANK in GEIST & KÖRPER!! Die individuellen 37 

SEELEN weisen UNSERE KÖRPER konzentriert in das MenschSein-Leben. Ich 38 

versprach in den letzten beiden Schriften (9) & (10), welche ich am 1.02.2019 offenbarte, 39 

dass ich nun an die Steuer gehe. Am Montag danach zeigte mir mein Körper, dass zuvor 40 

noch eine weitere Schrift ansteht. 41 

ES IST DIESE SCHRIFT!  I Jetzt, wie ich an ihr begonnen habe nehme wahr: „JA, das 42 

BRD-KZ bedarf der höchsten Aufmerksamkeit!“. Bisher fragte ich mich immer, warum 43 

WIR die furchtbaren KZ-Zeiten immer wieder in unserem Bewusstsein selbst aktivieren 44 

bzw. UNS DEUTSCHEN diese Zeiten „aufgedrückt“ werden? „Getroffene Hunde bellen!“ 45 

Die Unwahrheit möchte erkannt und gewandelt werden.  46 
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NEIN, ich bin kein „HOLOCAUST-Leugner“, denn ich habe erkannt, dass ICH IN 1 

MIR SELBST VERBRENNE, mich zerreißt es zunehmend. Bereits das Wort gibt UNS 2 

DEUTSCHEN die Lösung vor: 3 

Das Wort "Holocaust" stammt von dem griechischen Wort "holókaustus" und bedeutet 4 

"völlig verbrannt". Der Begriff wird verwendet, wenn von der systematischen 5 

Vernichtung ganzer Bevölkerungsgruppen während des Nationalsozialismus gesprochen 6 

wird. Im Hebräischen spricht man von "Schoah", was auch "große Katastrophe" 7 

bedeutet. Ja, es war eine der größten Katastrophen. UND, haben wir Deutschen daraus 8 

gelernt? NEIN, wir machen den Wahnsinn weiter! Allerdings auf eine noch viel 9 

gefährlichere, auf die subtile Art & Weise und das ist gar nicht weise. Wir können es 10 

dadurch wahrhaben, wenn wir bereit sind den großen Zusammenhang der Lebens-11 

Energie mit der ENERGIE im Großen & Ganzen wahrzunehmen. Leider sind wir durch 12 

unseren Hochmut (5) schon fast besinnungslos und die Menschen, welche unser linkes 13 

Handeln wahrnehmen, dies sind wahrlich die Rechten. NEIN, bitte, die extrem Rechten 14 

wirken im UnRechten, ich meine die „Mittig-RECHTEN! (1-7-speziell Bild 3). 15 

Wo sind die Sinne der DEUTSCHEN? Die Meisten von uns drücken das Thema weg und 16 

gehen in den BurnOut, machen sich depressiv oder werden hyperaktiv und sonst-wie 17 

krank. Auf jeden Fall kommt es zum Zer-Fall des körperlichen und geistigen Mensch-18 

Sein-Lebens. Jeder Mensch zieht sich auf seinem Weg in die Selbst-Erkenntnis über kurz 19 

oder lang sein Schicksal ins Leben. Wie in der (1) beschrieben ahnte ich meinen 20 

verfehlten Lebensweg ab 30, traf die Entscheidung mit 35, ruderte wieder zurück und 21 

setzte die Segel wieder mich selbst link missWEISEnd, natürlich zum Schicksal hin. Dann 22 

wurde es schlussendlich wahr, ja klar, „…d`r Schwob wird erscht mit virzge 23 

gscheid…“ 😉, ich zog mir mit 39 Jahren den Unfall ins Leben. Jetzt, nach nunmehr 21 24 

Jahren der Selbst-Entwicklung, bin ich nun volljährig. Ich danke allen Lebens-Lehrern für 25 

die Begleitung. Wenn die Worte nahe am Sinn, dann darf ein Mensch mit Sternzeichen 26 

„Stier mit Schütze“ bei rechtWEISEnder Gesinnung den rechten Weg erkennen. Bei tiefer 27 

innerer Überzeugung muss ich diesen nach außen offenbaren und kann mich, ja muss 28 

ich mich selbst durch das Menschen-Recht und die Glaubensfreiheit rechtlich gestützt 29 

dazu auch bekennen. Und wenn ich in der Wirk-Kraft voll im rechten Sinne tätig, 30 

wünsche ich mir, dass ich nicht penne, auch nie mehr im Hamsterrad renne, sondern 31 

selbst mir selbst treu im MenschSein-Leben wirke. 32 

Der 29. Januar 2019 war mal wieder für mich als Stier eine Probe, ob ich mir meines 33 

Lebens, meiner Wahrheit, meiner inneren Wahrnehmung treu bleibe, oder doch noch 34 

Zweifel und damit eine Angst in mir trage. Als ein aus der Normalität Ver - Rückter bin ich 35 

natürlich recht-mäßig im Recht, jedoch durch die Regeln der linken, weltlich staats-36 

mäßigen Gerichtsbarkeit unserer stattlich, staatlichen Gesellschafts-Macht-Struktur die 37 

letzten Jahre zunehmend in Konflikt geraten. Das RECHT wird nur mäßig gelebt!  38 

 Diese Konflikte haben sich durch mich und mein jetziges Wirken für beide Seiten, für 39 

mich, als auch den Staat, seinen Verwaltern und angeschlossenen Dienstleistern zu 40 

solchen Blockaden aufgebaut, dass meine Freiheiten im Leben und meiner Berufung 41 

stark eingeschränkt sind. In meinen Schriften wird des Öfteren der Wiener Neurologe und 42 

Psychiater jüdischer Abstammung Viktor Frankl (1905-1997) genannt, welcher die Zeit 43 

des Dritten Reiches unter viel Leid im KZ verbringen musste. In seinem dabei 44 

geschriebenen Buch „Und trotzdem JA zum Leben sagen“ gibt er uns einen Einblick in 45 

die Psyche von KZ-Häftlingen. Er ist durch das erfahrene Leid als Psychologe und als 46 

Mensch gereift. Die Ausführungen von Viktor Frankl begleiten mich schon länger. Er war 47 

wie ich heute auch im KZ. Er wusste um das Lager der Konzentration. 48 
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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 Besatzungs-8 

konstrukt. Wo bleibt die Menschlichkeit? Auf was soll ich mich nun leibhaftig körperlich 9 

materiell konzentrieren? Im Mittelpunkt meiner Existenz steht die berufliche Umsetzung 10 

der SFR. Leider in Deutschland durch die GEZ und die KRANKENverSICHERUNG 11 

blockiert. Im Hinblick dessen, entschied ich mich zur Fahrt nach Bad Soden. Durch das 12 

FELD zeigte mir auch mein Körper die rechte Entscheidung. 13 

Seit Ende November nehme ich wie beschrieben, Reaktionen meines Körpers 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 Vorankommen. 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 zwangsinhaftiert 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 

Hannah Arendt (1906 - 1975), bedeutende Gesellschafts- und Politikwissenschaftlerin, 44 

musste als Jüdin 1933 aus Deutschland emigrieren. Bekannt wurde sie als Professorin 45 

für politische Philosophie. Sie schrieb über die Unmenschlichkeiten des Dritten Reiches. 46 
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Ist ihre obige Aussage zutreffend? Schlussendlich wurde mir klar, dass ich über den 1 

Holocaust in mir eine Schrift verfassen muss, um meine zunehmend menschenun-2 

würdige Situation im BRD-KZ konkret wie wahrgenommen zu offenbaren. Die 3 

Zusammenhänge sind so subtil und wir inzwischen so belämmert, dass ich es, um es mir 4 

selbst bewusst klarzumachen, nun niederschreibe. Dabei muss die Spiritualität mit einge-5 

bunden werden. Ich schiebe die steuerliche Büroarbeit wieder mal auf.  6 

Das Zitat von Arthur Schopenhauer passt dazu: 7 

„Das bessre Bewußtseyn in mir erhebt mich in eine Welt wo es weder 8 

Persönlichkeit und Kausalität noch Subjekt und Objekt mehr giebt. 9 

Meine Hoffnung und mein Glaube ist 10 

dass dieses bessre Bewußtseyn 11 

mein einziges werden wird.“ 12 

 Auch Schopenhauer nahm als Realist das Übersinnliche, das ALL-EINE wahr. Sein 13 

Weggefährte Friedrich Nitzsche, welcher der Spiritualität wesentlich näher stand gab in 14 

Hinblick auf Schoppenhauer zu verstehen „…gerade in dessen Pessimismus und 15 

Nihilismus ein zeittypisches und daher rückwärtsgewandtes Phänomen zu erken-16 

nen… / … als Philosoph der erste eingeständliche und unbeugsame Atheist, den 17 

wir Deutschen gehabt haben…“  18 

Den jungen Nietzsche beeindruckte zunächst besonders die Philosophie Schopen-19 

hauers. Später wandte er sich von dessen Pessimismus ab und stellte eine radikale 20 

Lebensbejahung in den Mittelpunkt seiner Philosophie. Sein Werk enthält scharfe 21 

Kritiken an Moral, Religion, Philosophie, Wissenschaft und Formen der Kunst. 22 

„Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. 23 

Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen“ 24 
Arthur Schopenhauer 25 

Wann integrieren WIR DEUTSCHEN endlich bei unserem Wirken wieder die 26 

Spiritualität? Worin liegt definitiv die Blockade? Vielen von uns ist bewusst, dass WIR 27 

UNS von der „globalen ELITE“ über das werteentkoppelte Geldsystem in diese 28 

Situation leiten ließen. Wir haben uns ein Konsum aufgebautes Wirtschafts-Macht-29 

Gesellschafts-System eingerichtet. Herr Erich Häußer beschreibt es treffend in (9-17-30 

32ff). Zu Zeiten von J.W.Goethe, F. Schiller, F. Nietzsche, R. Steiner, T. Litt usw. 31 

waren und standen wir noch mit der „GÖTTLICHEN MATRIX“ in Kontakt. All diese 32 

großen Denker & Dichter erkannten zu Beginn unserer Industrialisierung das Problem in 33 

welchem wir nun kaum wahrnehmbar stecken. Aufgrund dessen, dass wir noch auf Teufel 34 

komm raus im scheinbaren Überfluss leben, erkennen wir es noch nicht. 35 

Hier möchte ich auf die zwei bezeichnenden Filme von Charlie Chaplin aus dieser Zeit 36 

hinweisen. Charlie Chaplin ist ein begnadeter Schauspieler, er lebt sein Talent mit Leib 37 

& Seele und vermittelt im Film „DER GROßE DIKTATOR“ das Dritte Reich bezeichnend. 38 

Unsere Abkoppelung aus der Natur und die Folgen der Industrialisierung zeigt sein Film 39 

„MODERNE ZEITEN“. Beide Filme bestätigen auch meine jetzigen Ausfühungen. 40 

Diesen selbstversklavenden Wahnsinn haben wir miteinander eingerichtet um uns nun 41 

gegeneinander aus- und nieder-zurichten. Ich komme mir vor wie im Krieg.  42 

Wie ich diese Worte gerade schreibe kommt mir der Spruch „Stell dir vor es ist Krieg 43 

und keiner geht hin“ in den Sinn. UND dieser ist treffend, wir brauchen nicht hingehen, 44 

wir sind mittendrin! Wir haben einen Krieg und kaum ein Mensch nimmt ihn wahr. Wir 45 

leben in dem Konzentrationslager der BRD, welches wir uns selbst eingerichtet haben.  46 
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Wir leben im Überfluss und da die Lebensenergie des Menschen stets auf Ziele 1 

ausgerichtet sein möchte, ja, konzentriert sein muss, bauen wir unseren Überfluss zum 2 

absoluten „Überflüssig-SEIN-Werden“ technologisch aus. Zu Beginn der Industriali-3 

sierung war die Technik noch ethisch und biologisch sinnvoll auch für den Einklang von 4 

Mensch zu Mensch und der Natur. Inzwischen ist erkennbar, dass wir, die Masse der 5 

Menschen, für die sogenannte „globale ELITE“ ein paar wenige Menschen, menschen-6 

unwürdig entgegen der Natur selbstzerstörend handeln.  7 

Den Weg zur Erlösung aus dieser selbstversklavenden Sklavenhaltung können wir 8 

wahrnehmen, wenn wir uns über die selbst gesetzte Ursache bewusst werden und nach 9 

der Selbst-Erkenntnis unser aller Leben wieder des Menschen würdig und unserer Natur 10 

gemäß ausrichten.  11 

„Eine Welt, die Platz für die Öffentlichkeit haben soll, kann nicht nur für 12 

eine Generation errichtet oder nur für die Lebenden geplant sein; 13 

sie muss die Lebensspanne sterblicher Menschen übersteigen.“ 14 
Hannah Arendt 15 

Wir wissen um die jetzige Konditionierung über viele Generationen. Wie und warum 16 

haben wir Deutschen uns den „Roten Knopf Holocaust“ zur ständigen Selbstsabotage 17 

eingebaut? Wie in meinen Schriften entnehmbar und speziell nach dem Freidenker-18 

Treffen „81-Erstes_ADLER-Großholzleute-FreiDenker-SYMPOSIUM-60_Jahre_Blech-19 

trommel-v.Grass_G.181031“ wahrnehmbar, ist die Auseinandersetzung mit dem Thema 20 

Holocaust mit mein leibselig zu verarbeitendes Thema 😉 …während den letzten Jahren 21 

sprach ich mit vielen, in der Öffentlichkeit aktiven Menschen wie Politiker, Industriellen, 22 

im Staatsdienst Tätige, bis zu den Philosophen, Theologen und Biophysikern darüber. 23 

Der Grundtenor „…darüber äußere ich mich nicht öffentlich… / …ich habe eine 24 

Firma… / …mir ist meine wirtschaftliche Situation, meine Familie usw. wichtig…/ 25 

…“ Ein mit mir konformer Autor gab mir nach einem intensiven Gespräch über dieses 26 

Thema zu verstehen „Dieter Theodor, wenn ich keine Angst hätte würde ich meine 27 

Gedanken darüber auch offenbaren. Ich habe nicht den Mut, meine Familie und 28 

mein Leben sind mir bedeutungsvoller…“  Wie konnten WIR den so hochsensiblen 29 

„Roten Knopf Holocaust“ so in unserem Deutschen Volk installieren lassen, bzw., da wir 30 

ja selbst die Ursache gesetzt haben, UNS SELBST INSTALLIEREN?!!??? Wer hat sich 31 

darüber bislang öffentlich Gedanken gemacht? Menschen, welche wirtschaftlich in 32 

Deutschland selbstständig sind, wagen sich nicht an dieses Thema, es sei denn sie 33 

beschreiben die Verschwörung in Theorie und leben sie in der Praxis finanziell für sich 34 

selbst erfolgreich. Denn, wie erwähnt bedeutet „Holocaust“ schmerzlich völlig verbrannt. 35 

 36 

Entschärfung meines Deutsch-Seins „Roter Knopf Holocaust“ 37 

„Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein….“ 38 

(siehe 9-2-25) 39 

 40 

Was ist Sünde? Wer ist sündig? Wer kann und darf mich als sündig verklagen? Wer 41 

darf mich verurteilen und bestrafen? → für ALLES setzt der Mensch selbst die Ursache!  42 

Das NATUR-RECHT, bzw. die GEISTIGEN GESETZE von Ursache & Wirkung: 43 

„Alles, was du einem anderen antust, tust du dir selber an.“ 44 
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Die Summe unserer gedanklichen Verursachungen bilden unser Schicksal. Schicksal 1 

ist das uns von uns zum Heil Geschickte. Jeder bekommt das, was er verursacht, nicht 2 

mehr und nicht weniger. Jede Wirkung entspricht in Qualität und Quantität der Ursache. 3 

Was wir säen werden wir ernten! Oder auch: wie man in den Wald hereinruft, so schallt 4 

es heraus. Dieses Naturgesetz ist im Christentum verankert. Es hat mit einer Aussage 5 

Jesu zu tun, was man folgenderweise erklären könnte: Jesus hat gesagt: 6 

»Was du einem anderen antust, tust du mir an!« 7 

und er meinte:  8 

Wenn ich dir etwas bedeute, wenn du mich liebst, dann wirst du nicht imstande 9 

sein, mir wehzutun. Ich lebe in jedem von euch und tust du jemandem etwas an, 10 

dann hast du mir wehgetan, weil ich auch in jenem anderen lebe! 11 

Ich nehme unser aller Wurzeln in Europa im Judentum wahr. Damit dürften alle 12 

Religionen in Europa in einer Religion wurzeln. Wie siehst du dies? 13 

Aus meinen bisherigen Schriften sind meine selbsterfahrenen Erkenntnisse, meine 14 

dabei entwickelte Wahrheit zum Leben, meine Religion und somit auch mein Glaube 15 

wahrnehmbar. Diese Informationen möchten bitte aufgrund der Menschenwürde und der 16 

Menschen-Rechte vor einer Verurteilung und Inhaftierung meiner Person berücksichtigt 17 

werden. Ob Sie mich zum Reichsbürger, zum Islamisten, zum Juden, zum Buddhisten 18 

oder sonst zu einer Glaubensgruppe taxieren, überlasse ich Ihnen. Was bleibt mir 19 

anderes übrig? Mit unserem „Staats-Noch-Verwaltungs-System“ haben WIR UNS 20 

ALLE zusammen durch die „weltliche Matrix“ angeleitet  und gesteuert zu unser aller 21 

SELBST-Versklavung Ver-Steuert. Ich weiß, dass ich der bin, der ich bin. Ich bin mir 22 

bewusst, dass eine über mich durch das BRD-Regime bzw. KZ verhängte Strafe aus 23 

meinem eigenen KZ resultiert. In diesem Fall bezeichne ich KZ als Kürzel für 24 

Konzentrations-Zwiespalt. Den BRD-Staatskonstrukt können wir im Grunde auch so 25 

sehen. Unsere „NochZuTodeverwaltung“ wirkt im Sinne der weltlichen Matrix, die 26 

Mitwirkenden darin nehmen die „GÖTTLICHE MATRIX“ wie wir alle zwar wahr, spalten 27 

sich jedoch um ihr weltlich, materielles Dasein zu sichern, von ihr ab und fristen ihre 28 

Leben dahin. Die Anbindung ans FELD und damit die Kreativität werden ausgeblendet. 29 

Wir erkennen dies deutlich an der Unzufriedenheit durch die innere Abspaltung ihrer 30 

Gefühle und ihren Dienst nach Vorschrift……. Kaum ein Mensch kann die Mensch-31 

lichkeit konzentriert im privaten Rahmen leben, wenn er beruflich eine Personalver-32 

waltungsfunktion ausübt, welche konzentriert entgegen der Menschenwürde agiert. Oder 33 

kann ein Mensch auf Dauer gesund schizophren sein? Sich selbst bei seinem Tun 34 

leugnen führt schlussendlich zur Selbst-Sabotage. Mir kommen gerade die an mich privat 35 

gerichteten behördlichen Schreiben in den Sinn, welche amtlich unvorschriftsmäßig im 36 

Briefkasten in Kempten zugestellt werden, obwohl ich dort seit Juli 2018 nicht mehr 37 

wohne. Auch die Zwangsinhaftierung wurde mir dort zugestellt und ich bekam es bis zum 38 

29.01.2019 nicht mit, bin ja  kaum noch in der BRD! Mehr am Ende der Schrift. 39 

Mein Geburtsjahr ist 1958, damit hatte in diesem Leben direkt mit dem Holocaust nichts 40 

zu tun. Dennoch studierte ich für mich, da ich ja unter die Reichsbürger fallen soll, 41 

welche den Holocaust verwaltungstechnisch vorgegeben leugnen sollen, zusätzlich 42 

explizit zur Rechtfertigung gegenüber dem RP meine familiäre Vergangenheit. Sollte das 43 

RECHT in unserem BRD-KZ noch nicht gänzlich ins Unrecht verfallen werde ich erhört – 44 

DANKEschön für die Wahrung des Menschen-Rechts & der Menschenwürde. 45 
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Zur Wahrung des Menschen-Rechts & der Menschenwürde , möchte bitte der 1 

Glaube, dabei die natürliche, für alle Menschen gültige Spiritualität, mit eingebunden 2 

werden. Sie ist inzwischen durch die Quantenphysik unserer Zeit wissenschaftlich 3 

nachvollziehbar geworden. Hier verweise ich z.B. auf den Doppelspaltversuch. Wenn wir 4 

Menschen für das FELD offen sind und es in diesem Leben beschieden sein darf (soll, 5 

ja, gar muss) dann werden Gedankenbilder, obgleich sie „nur“ im Geiste zu erscheinen 6 

scheinen, im Außen als Objekte manifestiert. Der subjektive Geist, schöpft das objektive 7 

Außen. Diese Erkenntnis macht unsere Schöpfung, unser materielles Sein, nachvoll-8 

ziehbar. Ich zeige es gerne in Theorie und praktisch auf.  9 

Es ist zur Wahrnehmung ALLER Vorgänge im Zusammenwirken der Menschheit 10 

wichtig, diesen Ablauf der Materialisierung zu verstehen. Wenn wir das erfasst haben, 11 

werden wir das „TÄTER-OPFER-Spiel“ als Spiel wahrnehmen, in dem TÄTER und 12 

OPFER im Gegeneinander das Miteinander erkennen. Wir Menschen setzen für ALLES 13 

SELBST DIE URSACHEN. Kriege, Massenvernichtungen wie der Holocaust, der 14 

Völkermord im Osmanischen Reich, die Taten von Hitler, Lenin, Stalin, Mao Zedong 15 

usw. kamen zustande, waren zweifelslos grausam, sie sind jedoch für UNS als 16 

Menschheit zur Selbsterkenntnis abgelaufen. ALLE direkt Beteiligten mussten 17 

noch ihren Teil dabei lernen. Ist dies zu verstehen? 18 

 Das Verständnis des Zusammenspieles ist mir gerade beim Thema HOLOCAUST 19 

wichtig! Damit WIR als Menschheit endlich diese grausamen Aus-EIN-Ander-20 

Setzungen unterlassen müssen wir, vor allem WIR DEUTSCHEN, wie wir doch als 21 

das kreative Volk, das Volk der Denker & Dichter bezeichnet worden sind, dies 22 

endlich verstehen, und unser Wirken im HIER & JETZT neu ausrichten. Zur 23 

Neuausrichtung ist die Selbst-Vergebung im Kollektiv als Volk unumgänglich. 24 

Ebenso müssen WIR Deutschen unsere Kreativität zum Wohle der Menschheit und 25 

unserer Erde einsetzen. Die egozentrische Bereicherung muss beendet werden. 26 

BITTE, werter Leser, ich vertiefe in diesem Moment meiner Ausführungen den Gesamt-27 

zusammenhang noch etwas. Das Verständnis ist wichtig, um endlich aus dem Teufels-28 

kreis des Hochmutes und der Selbsterniedrigung auszusteigen (siehe Schrift „5-Selbst-29 

Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD….“. Jetzt bitte nochmals mitdenken:  30 

Zum Zwecke des Naturzusammenhanges und um die Natur zum Selbstausdruck zu 31 

befähigen, muss es eine objektive, manifestierte Welt geben. Was physikalisch, als 32 

„außerhalb von uns“ bezeichnet wird, existiert zugleich im selben Lebensbereich in dem 33 

wir unser Dasein haben. Und die Intelligenz, durch die wir alles wahrnehmen, ist dieselbe 34 

Intelligenz, die das alles auch geschaffen, in die Existenz projiziert hat. Daher ist das, 35 

was uns als objektiv getrennt erscheint, subjektiv vereint. Unsere Gedankenbilder und 36 

Vorstellungen erheben sich aus dem Inneren eines Mittels, indem sowohl derjenige, der 37 

sieht, wie auch das, was gesehen wird, gleichzeitig in einem Zustand innerer Einheit 38 

existieren. Gott, die SCHÖPFUNG ist in ALLEM vorhanden, gegenwärtig. Gott 39 

existiert in mir, in dir, in UNS ALLEN und weil das so ist, ist jeder Mensch fähig, 40 

bzw. kann jeder Mensch fähig werden, andere Wesen, in den Gott ebenfalls 41 

existiert, erkennen. Der Geist ist das Mittel, durch das ich meiner selbst, der 42 

anderen Wesen und meiner Umwelt bewusst werde. WIR SIND ALLE EINS. 43 

Ich weiß, um dies zu verstehen, bedarf es voll und ganz ALLES im Hier & Jetzt mit 44 

meinen Gedanken als ein Gedankenbild wahrzunehmen. Dazu ist der Zustand der tiefen 45 

Meditation ideal. Menschen denen es schwerfällt aus dem Tagesbewusstsein 46 

auszusteigen, möchte ich z.B. die „Tafel von CHARTRES“ empfehlen. Damit können die 47 

beiden Gehirnhälften bei Tiefenentspannung wieder miteinander in Beziehung treten.  48 
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Damit kann es meinen Mitmenschen wahrnehmbar werden, dass ich, um mit Leib & 1 

Seele zu wirken, meine Angelegenheiten in der „weltlichen Matrix“ bei Seite lassen 2 

musste. Zu meiner SELBST-Erkenntnis war die SFR förderlich – DANKE dem FELD. 3 

Damit komme ich zum Abschluss auf den Passus aus Seite -19- zurück: 4 

„…Mir kommen gerade die an mich privat gerichteten behördlichen Schreiben in den 5 

Sinn, welche amtlich unvorschriftsmäßig im Briefkasten in Kempten zugestellt werden, 6 

obwohl ich dort seit Juli 2018 nicht mehr wohne. Auch die Zwangsinhaftierung wurde mir 7 

dort zugestellt und ich bekam es bis zum 29.01.2019 nicht mit, bin ja kaum noch in der 8 

BRD! Mehr am Ende der Schrift...“   9 

Diese behördlichen Schriften haben inzwischen keinen Amtscharakter mehr. Wie denn, 10 

sind es überhaupt noch Ämter? Bereits die Amtsschreiben könnten ohne Unterschrift 11 

„maschinell erstellt“ ungültig gültig sein. Wo sind denn für dieses Recht die Richter? 12 

Hierüber, da gesetzlich verankert, möchte ich berichten. Nein, nicht richten – ich will nur 13 

menschenrechtlich würdig unseren Konflikt mit Ihnen zusammen ausräumen. Bitte 14 

bewahren Sie dabei den mich wahrnehmbar berechtigt aus dem Personalstatus 15 

enthebenden „Staatsangehörigkeitsausweis“ in Ihren Sinnen, welcher auch mich ins 16 

RECHT setzt, wie alle dessen Inhaber der „gehobenen Staatsverwaltungsfunktion“.  17 

Gemäß GG Artikel103, Absatz 1, Rn 31 muss eine förmliche Zustellung, der sogenannte 18 

Gelbe Brief (…daher auch „Gelber Schein“ - oder 😉), persönlich übergeben werden. 19 

Das Gesetz schreibt auch zwingend vor, dass amtliche Bescheide von einer Amtsperson 20 

ausgehändigt werden müssen. Eine Autographie des Empfängers ist erforderlich. Die 21 

Deutsche Post AG erfüllt diese Voraussetzung nicht. Im Grunde müsste unsere 22 

„NochZuTodeVerwaltung“ der Post AG rechtlich rechtmäßig das generelle Zustellverbot 23 

erteilen. Die Vertrags- und Rechts-Grundlage fehlt. Wie schaut es mit der GEZ aus? Sie 24 

beruft sich auf den Rundfunkstaatsvertrag - …unsere Verfassung…?! Seit Juli 2018 habe 25 

ich meinen Wohnsitz in Baden Württemberg angemeldet. Trotzdem kommen private 26 

Amtsschreiben noch nach Kempten. Dort bin ich oft Wochen nicht. Einschreiben landen 27 

dort rechtlich unzulässig im Briefkasten und ich kann nicht reagieren! Ich fühlte mich wie 28 

im KZ, als ich erst am Tag des Antritts der Erzwingungshaft am 29.01.2019 von ihr erfuhr! 29 

Hiermit beende ich diese Schrift, welche in dieser Ausführung den betroffenen 30 

Behörden, Stellen, Institutionen und Menschen zugehen möge, welche für meine und vor 31 

allem UNSER ALLER Erlösung maßgebend sein werden wollen. Wo ein Wille, ist auch 32 

ein Weg. Vielen Dank! 33 

 34 

_______________, den________           35 

      Dieter Theodor a.d.F. SCHALL & VOEGELE 36 

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