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Reichsbürger – die Begrifflichkeit?! 1 

Wer ist Reichsbürger? 2 

Warum ist die Bezeichnung Reichsbürger  3 

„taxierend sträflich und denunzierend“? 4 

DTS-Datei-Bezeichnung „31-DTS-Stellungnahme_zur_Reichsbürger-Zuordnung“ 5 

 6 

Ich, Dieter Theodor a. d. Familien SCHALL & VOEGELE, erkläre hiermit ohne wenn und 7 

aber, dass ich mich niemals in der von uns Deutschen als strafbaren und 8 

verfolgungswürdigen Ecke der „Reichsbürger“ aufgehalten habe. Bereits die Todesfälle 9 

in meiner familiären Blutslinie seit den beiden Weltkriegen bis heute ließen mich den 10 

furchtbaren, tödlichen Rassismus, Antisemitismus bis hin zum HOLOCAUST begreifbar 11 

machen (hierzu siehe „23-DTS-Mein_BRD-KZ-Wie_ich_lebend_leide_und_für_das_All-12 

EINE wirke“). Weder in der Empfindung, in Gedanken, in Worten oder auch Taten gehe 13 

ich mit den sogenannten „Reichsbürgern“ in Resonanz. Mit Sicherheit werde ich auch 14 

in Zukunft von den sogenannten und wahrnehmbar als extrem handelnden rechts-15 

extremen und linksextremen Gruppen Abstand halten. Mein Weg ist selbsterfahren 16 

möglichst nahe der „GOLDENEN MITTE“ zu leben und stabil, als auch achtsam 17 

abgrenzend auf diesem Weg zu sein.  18 

Diese Schrift entstand nun nach der Vollendung und Offenbarung der Schrift „30-DTS-19 

SELBST-Ermächtigung_ins_MenschSein-Leben-v.SCHALL_D.T“. Mir wurde unmittelbar 20 

danach von verschiedenen Lesern der Hinweis gegeben, dass ich mit dieser Offenbarung 21 

in der Ecke der sogenannten „Reichsbürger“ taxiert werde. So erging es auch besonders 22 

mit der Schrift „13-DTS-Mein_BRD-KZ-Wie_ich_lebend_leide_und_für_das_All-EINE wirke“. 23 

Nachdem ich vollkommen offen und weitgehendst angstfrei zu all meinen Offenbarungen 24 

stehe und ich den Anspruch habe, als Mensch unter Menschen zu leben, gehe ich nun 25 

gezielt auf die Bezeichnung „Reichsbürger“ ein. Ich nehme kein Blatt vor den Mund und 26 

bitte daher alle Leser, besonders die aus der Gruppe unserer Staatsverwaltung, an 27 

welche die Schrift „30-DTS-SELBST-Ermächtigung_ins_MenschSein-Leben-a.STAAT-28 

v.SCHALL_D.T.-190701“ gerichtet ist, mich über meinen Status als Mensch unter 29 

Menschen in der BRD hinzuweisen. Das besonders im Hinblick als Inhaber des 30 

Staatsangehörigkeitsausweises, welchen ich mir aufgrund von Verträgen im Ausland 31 

zulegen musste. Ich schrieb ausführlich in der LESES darüber. Eine gewisse 32 

„Scheinheiligkeit“ an diesem auch sogenannten „Gelben Schein“ ist wahrnehmbar – 33 

darum auch die Farbe „gelb“?!?? 😉  34 

Als Forscher im Bereich der Lebensenergie ist für mich wahrnehmbar, dass UNSER 35 

ALLER weltliches Spiel zwischen dem einzelnen Menschen und den Kollektiven stets von 36 

der Dualität begleitet und inzwischen leider extrem aus der Mitte geleitet worden ist. Die 37 

gelebte Egozentrizität bedingt das weltweite Chaos, welches zur Ordnung hin strebt. Es 38 

ist höchste Zeit den Mut aufzubringen unser aller leidvolle Geschichte zu unser aller 39 

Erlösung daraus darzustellen. Die kollektive Selbstvergebung der Deutschen ist der Weg.   40 
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Leider lassen uns unsere Prägungen und unsere Konditionierungen des Unbewussten 1 

den Weg aus dem Chaos durch die Entkoppelung aus der Natur in die Ordnung und den 2 

Glauben zur Natur und unserer ALL-EINEN SCHÖPFUNG bisher nur über Generationen 3 

hinweg zu. Der Psychologe C. G. Jung u.v.a. beschreiben dies in vielen Schriften.  4 

Die Macht unserer Gedanken und der Ursprung dieser Gedanken aus der Empfindung 5 

und aus dem dabei eine bedeutsame Rolle spielenden „morphologischen FELD“ spielen 6 

dabei eine wesentliche Rolle. Wobei wir nun alles in allem wieder mal in den Bereich der 7 

Spiritualität angelangt sind. Der Spiritismus, die gelebte Spiritualität, die ALL-EINE 8 

RELIGION ist der Schlüssel zum Frieden zwischen den Menschen und der Menschheit 9 

im Gesamten. All meine Schriften weisen auf dieses allumfassende Ziel und auf den Weg 10 

dahin hin. 11 

Im Zusammenhang mit dieser Schrift weise ich unsere Führer und Bedienstete unserer 12 

Staatsverwaltung nochmals darauf hin, dass ich die Verwaltung und ihre Tätigkeit im 13 

Sinne des Volkes befürworte und für wichtig erachte! Wohin kämen wir, wenn die 14 

inzwischen erreichte Masse an Menschen mit diesem niederen Bewusstsein in der BRD 15 

ohne Struktur und Verwaltung leben würden. Wir könnten durchaus in der Masse bereits 16 

in Harmonie mit weitaus weniger Verwaltung leben, wenn wir im Kollektiv das uns weitaus 17 

mögliche höhere Bewusstsein erreicht hätten. Leider haben wir uns, wie bereits oft in 18 

meinen Schriften beschrieben, aus der Natur mit ihrer Evolution selbstherrlich entkoppelt. 19 

Mit Bildern und weniger Worten habe ich es u.a. in der Schrift „5-DTS-Selbst-20 

Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-ZuTode-Staats-Konstrukt“ beschrieben. 21 

Aus all meinen Schriften dürfte wahrnehmbar sein, dass ich mich selbst keiner einzigen 22 

„Weltreligion“ zuordnen kann. Durch meine erfahrene Selbst-Erkenntnis bildete sich mein 23 

wahrhaftiger eigener Glaube aus. Diesen erlangten Glauben kann ich in der BRD leider 24 

nicht leben. Laut dem „Artikel 1 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ und 25 

unserem GG wird mir Religions-, Glaubens- und Meinungs-Freiheit zugebilligt, doch 26 

selbstbeantwortlich danach leben, wird mir „gesetzlich verpflichtend und ausgeführt“ nicht 27 

erlaubt (siehe mein Thema GEZ und KV, welche mir mein selbstständiges, berufliches 28 

Leben in der BRD blockierten!). Jetzt, wo ich meine erkannte Wahrheit publiziere, 29 

nehmen mich die Bediensteten und Bürokraten der BRD-Verwaltung als „Reichsbürger“ 30 

wahr. Ist das die Notbremse vor ihrer Selbst-Erkenntnis? Welche Ironie des Schicksals. 31 

Für den Leser mag die Präsenz um das menschenwürdig erlebbare Natur-Recht des 32 

Menschen auf seine Würde z.B. in der Schrift „ZEITSCHRIFT_FÜR_MENSCHENRECHTE—33 

DTS-031-zfmr_1_2010“ wahrnehmbar werden. Ab der Seite -6- steht z.B. geschrieben: 34 

„Auch Georg Lohmann geht von einer historischen Neubestimmung der 35 

Menschenwürde als Antwort auf den Totalitarismus des 20. Jahrhunderts aus, 36 

doch er deutet den internen Zusammenhang von Würde und Rechten dezidiert 37 

rechtssystematisch: In Anknüpfung an Hannah Arendts Forderung nach einem 38 

„Recht, Rechte zu haben“ sowie in kritischer Auseinandersetzung mit der 39 

Würdetheorie Kants wird die konzeptionelle Verknüpfung zwischen Würde und 40 

Rechten als „rechtsverbürgende Kraft“ der Menschenwürde gedeutet und 41 

ausdrücklich „republikanisch“ verstanden: Der Begriff der Menschenwürde soll 42 

eine Vorstellung davon geben, wie der Mensch in seiner Doppelrolle als „Adressat“ 43 

und „Autor“ der Menschenrechte ein gelingendes Leben zu führen vermag.“  44 
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Danke, wertes Redaktionsteam der Zeitschrift für Menschenrechte für diese Information 1 

aus dem Internet. Auch aus der quantenphysikalischen Schau der Zusammenhänge 2 

findet der Begriff „Doppelrolle als „Adressat“ und „Autor“ der Menschenrechte“ 3 

seine Bestätigung. 4 

Ab der Seite -10- dieser Schrift beschreibt Heike Baranzke unter dem Thema 5 

„Menschenwürde zwischen Pflicht und Recht - Zum ethischen Gehalt eines 6 

umstrittenen Begriffs“ folgendes: „Gerade dieses neuartige Feld evoziert nach 7 

Herdegen den „Grundrechtscharakter der Menschenwürde“, da die einzelnen 8 

Freiheits- und Gleichheitsgrundrechte „nicht zuverlässig“ „gegen neu 9 

aufkommende Gefährdungen der menschlichen Persönlichkeit – etwa durch die 10 

Möglichkeiten der modernen Biotechnologie“ schützen könnten (Herdegen 2003: 11 

Rdn. 26).“  12 

Meine Frage nach dieser Ausführung: Wo fängt das Recht auf Würde an, wo hört es 13 

auf? In unserer Epoche der Bewusstwerdung ist es höchste Zeit, dass die Menschheit 14 

sich der Spiritualität annimmt. Unsere erreichte Hochtechnologie eröffnete die massive 15 

Gefahr, dass wir Menschen uns wieder mal selbst zum Schöpfer machen werden. Die 16 

SCHÖPFUNG weist uns geradezu massiv darauf hin, sie in den Mittelpunkt zu stellen. 17 

Auf der Seite-4- der „30-DTS…“-Schrift ist die Aussage des bekannten Forschers Max 18 

Planck eingebunden. Er hat unsere Naturwissenschaft sehr bereichert. Bereits 1910 gab 19 

er uns folgenden Satz als Weisung die Schöpfung in unsere Mitte zu nehmen:   20 

„Es ist der stetig fortgesetzte, nie erlahmende Kampf gegen Skeptizismus und 21 

Dogmatismus, gegen Unglaube und gegen Aberglaube, den Religion und 22 

Naturwissenschaft gemeinsam führen, und das richtungsweisende Losungswort 23 

in diesem Kampf lautet von jeher und in alle Zukunft: 24 

Hin zu Gott!“ 25 

 Max Planck im Jahr 1910 bei der Versammlung Deutscher Naturforscher & Ärzte 26 

Es ist inzwischen allgemein bekannt, dass wir Menschen unsere Wirklichkeit bereits 27 

mittels unseren Gedanken selbst schöpfen. Der Mensch als solcher schöpft das, was er 28 

zu finden wünscht, so, oder SO! Zu besseren Wahrnehmung empfehle ich die Literatur 29 

z.B. von Erwin Schrödinger und Dieter Broers. Wir alle schöpfen uns unsere Wirklichkeit 30 

und sind dabei angehalten nach unserer Seele-Plan zu wirken. Dies zu begreifen bedingt 31 

in seinem eigenen Glauben zu reifen. Damit schließe ich meine Darlegungen über das 32 

Leben nach meiner Religions- und Glaubens-Freiheit in dieser Schrift ab.  33 

 34 

Ich selbst bin zufrieden, dass wir ein Europa, ein vereinter Staaten- und Völkerbund 35 

sind. Auch die Gesetze um die Migration haben für mich ihren Vorteil. Das Schicksal 36 

leitete mich dazu an meinen Wohnsitz, also meine Wohnhaft, in Deutschland 37 

aufzugeben. Diesen Ablauf beschreiben die DTS-Schriften ebenfalls. Im Grunde gibt jede 38 

Schrift für sich alles wieder, oft sind Wiederholungen drin und dennoch bedarf es im 39 

Grunde zur Gesamt-Wahrnehmung das Lesen aller Schriften. Gerade kommt mir in den 40 

Sinn, diese Schriften einer Universität zur politischen Bildung zur Verfügung zu stellen – 41 

werter Leser, für Gedanken-Impulse bin ich offen – ich danke dafür!  42 



31-DTS-Stellungnahme_zur_Reichsbürger-Zuordnung-190704       Info durch:   dieter.schall@web.de    4 

 

Die Publikationen z.B. von Theodor LITT und Hellmut DIWALD wären eine Dissertation 1 

wert, sofern sich ein Dozent dafür öffnen mag. Diese beiden leibseelig wirkenden Wissen-2 

schaftler und Autoren weisen uns in ihren Publikationen den Weg aus unseren 3 

wirtschaftspolitischen Missständen. Gerne stelle ich mein Wissen soweit möglich und 4 

nötig zur Verfügung. In den Schriften „12-DTS-HOLOCAUST-Teufelsspirale_in_die_Selbst-5 

Erkenntnis-von_SCHALL_Dieter_Theodor“ und „14-DTS-Der_Religionen_Ohnmacht_-6 

gibt_DER_RELIGION_MACHT-v.SCHALL_D.T“ zeige ich auf, wie wichtig das Wissen um 7 

die RELIGION für das friedvolle kollektive Zusammenleben ist. Ein erneuter 8 

HOLOCAUST möchte der Menschheit, vor allem uns Deutschen erspart bleiben! 9 

Um der Erzwingungshaft zur Beugung in die menschenunwürdige und der mich selbst-10 

versklavenden Bedienung der entmenschlichten Verwaltungsstruktur der BRD zu 11 

entkommen, verfasste ich die Schrift „30-DTS-SELBST-Ermächtigung_ins_MenschSein-12 

Leben-v.SCHALL_D.T“. Diese Schrift zur Erklärung meines MenschSein-Lebens in der 13 

Distanz zur sogenannten „Reichsbürgerszene“ möchte meine Gesinnung und mein 14 

Streben nach meinem selbstbeantwortlichen Leben gemäß meines Glaubens und meiner 15 

Würde als Mensch kundtun. Ich achte alle Menschen, aller Rassen, aller Religionen, aller 16 

Nationen.  17 

Das Leben im offenen und gesunden Miteinander aller Menschen weltweit ist die 18 

Herausforderung, welcher sich die Menschheit in der Zeit der Globalisierung gegenüber- 19 

steht. Aus meiner Erfahrung und dem langjährigen, autodidaktischem Studium des 20 

MenschSein-Lebens in der Ganzheit, sehe ich UNSER ALLER Bewusstwerdung um die 21 

ALL-EINE WAHRHEIT als Schlüssel zum Weltfrieden. Mit der Religionsspaltung haben 22 

unsere heißblütigen und tierisch mörderischen Kriege begonnen. Im vergangenen 23 

Jahrhundert brachten wir den furchtbaren HOLOCAUST auf den Weg und heute befinden 24 

wir uns im eiskalten, empfindungslosen, aus der Natur und uns selbst entfremdeten Krieg. 25 

Meine erfolgte Selbst-Erkenntnis  ließ mich viele Zusammenhänge erkennen und leiteten 26 

mich zur SELBST-Ermächtigung ins MenschSein-Leben. Ich bitte meine Entscheidung 27 

nun endlich zu respektieren. Mein berufenes Wirken kann, möchte und wird noch vielen 28 

Menschen, wie dokumentiert und dargestellt, zum Selbst-Heil-Sein dienen.   29 

An Eides statt sichere ich meinen Mitmenschen zu, dass ich so wahr es mein erlangtes 30 

Bewusstsein erlebbar macht, nach den Gesetzen der Natur, nach den „GEISTIGEN 31 

GESETZEN“ leben werde. Mein Glaube letztendlich an mich selbst und vorrangig an die 32 

SCHÖPFUNG gaben und geben mir das Zutrauen, die Kraft, die Energie, das Durchhalte-33 

vermögen um all den zu meiner Entwicklung erforderlichen Widrigkeiten zu widerstehen. 34 

Ich danke den „Initiatoren“ dieser Widrigkeiten, dass sie sich zu „Tätern“ herunter-35 

gelassen haben. Unser aller leidvolle Geschichte gab mir mit den Mut. Es dürfte nun an 36 

der Zeit sein, das für uns alle energieraubende Spiel zu beenden. Vielen Dank! 37 

»Hab nur den Mut, die Meinung frei zu sagen und ungestört! 38 

Es wird den Zweifel in die Seele tragen, dem, der es hört. 39 

Und vor der Luft des Zweifels flieht der Wahn. 40 

Du glaubst nicht, was ein Wort oft wirken kann«. 41 

Johann Wolfgang von Goethe 42 

http://www.menschsein-leben.de/
http://www.menschsein-leben.de/
http://www.menschsein-leben.de/
http://www.menschsein-leben.de/
http://www.menschsein-leben.de/
http://www.menschsein-leben.de/
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"Die Freiheit und Lebenserfüllung des Menschen liegt darin, dass er tun kann, 1 

was er tief in seinem Herzen aus seiner inneren Wahrnehmung tun will" 2 

Johann Wolfgang von Goethe 3 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 4 

"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will,  5 

sondern darin, dass er nicht tun muss, was er nicht will." 6 

von J. J. Rousseau 7 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 8 

"Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, 9 

sondern auch für das, was wir nicht tun!" 10 

von Moliére 11 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 12 

« Wann immer ich mich umsehe,  13 

wird mir eines stets bewusst, nämlich:  14 

Sei immer du selbst, bring dich selbst zum Ausdruck, 15 

habe Vertrauen zu dir selbst. 16 

Ziehe nicht los und suche nach einer erfolgreichen Persönlichkeit, 17 

um ihr nachzueifern. »  18 

von Bruce Lee 19 
 20 

 21 

Danke für deine wahrhaftige Unterstützung! 22 

 23 
Was der Mensch sät, das wird er ernten -  was er erntet wird zur nächsten Saat. 24 

Wer bestimmt den Kreislauf deiner Ernte & Saat? – Wenn nicht du, wer dann? 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

Tirol, den 04.07.2019:         30 
               _______________________________________________________________________________________ 31         32     ____________________________________________________ 33 
    Gezeichnet, der Mensch Dieter Theodor  :SCHALL 34 

 35 

 36 

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

Ingenieurbüro für Bioenergetik    Mail: dieter.schall@web.de 38 

Mobiles Institut und Praxis für Bioenergetik www.MenschSein-Leben.de;   39 

www.dieter-theodor-schall.jimdo.com                   Einer meiner YouTube-Beiträge:  40 
Elektronen-Magnetische Wesen Mensch“:→www.youtube.com/watch?v=guLsZsPGee4&app=desktop  41 

http://www.menschsein-leben.de/
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http://www.dieter-theodor-schall.jimdo.com/
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