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Der Weg der SELBST-Erkenntnis vergegenwärtigt der Menschheit die 1 

ALL-EINE RELIGION.  Die Integration des Glaubens der Menschen an 2 

die ALL-EINE SCHÖPFUNG ist der Weg zum Frieden auf Erden und 3 

sichert der Menschheit das künftige Leben im Kosmos.  4 

(Datei-Bezeichnung: „33-DTS-DIE_ALL-EINE-RELIGION_bedingt_den_Frieden_auf_Erden-v.SCHALL_D_T.pdf“) 5 

Werter Leser, 6 

diese Schrift stellt die Quintessenz der Erfahrungen, Erkenntnisse und Informationen 7 

aus all meinen Schriften dar, welche für uns alle als Lebens-Weisungen auf unseren 8 

Lebenswegen dienlich sein kann. Nach meiner Selbst-Erkenntnis setze ich als Mensch 9 

alles selbst in die Ursache, das „Gute“ als auch das „Schlechte“. Beides zeigt mir den 10 

Stand meines Bewusstseins über mein Leben und das Leben im Großen & Ganzen. Das 11 

Außen ist der Spiegel meines Inneren. Dies gilt für mich als einzelnen Menschen, wie für 12 

die Familien, die Sippen, bis hin zu den Völkern und der Menschheit im Gesamten. 13 

Den Weg dahin zeigt uns die Lebensweisung am Tempel des Apoll in Delphi. Dort 14 

war über dem Eingang deutlich und für alle sichtbar dieser kurze und markante Spruch 15 

zu lesen: 16 

„Gnothi Seautón“ – „Erkenne dich selbst…“ 17 

und über dem Ausgang: 18 

„…werde du selbst! Dann erkennst Du Gott, das Universum und die Menschheit“! 19 

Verschiedene Menschen und Gruppen von Menschen haben das Wissen um diesen 20 

Weg und gehen ihn. Die Metaphysik umfasst dieses Wissen. Das ist der feinstoffliche 21 

Bereich, auch der Glaube mit der Empfindung der „GÖTTLICHEN MATRIX“ über das 22 

morphologische FELD, welcher über unsere Sinne die physische Welt wahrnehmbar und 23 

verständlich macht. Die sogenannten „Erleuchteten“ haben je nach Grad der Einweihung 24 

mehr oder weniger dieses Wissen. Die „globale ELITE“ hat ein Teilwissen daraus und 25 

lebt es über die Egozentrizität der Selbst-Bevorteilung und Selbst-Bereicherung voll aus. 26 

Diese Gruppe Menschen wissen ebenso um die Möglichkeiten, wie sie die Masse der 27 

Menschheit über die Selbst-Versklavung sich selbst unterjochen und sich selbst 28 

versklaven lässt. Die Bilder der 1-ten Seite der Schrift: „30-DTS-Farbe-DECKBLATT-29 

POLITIK“ zeigen dies wie folgt auf: 30 

 
Durch die  Dualität auf Erden 
entkoppelten wir Menschen 

uns aus unserer wahren Natur. 

Die wachsende Dualität, die 
Trennung aus dem ALL-EINEN 
GLAUBEN in die verschieden-
en Religionen leiten uns in die 
Kriege. Die Angst wächst…. 

 
Das Bild im Buch „Die Erleuchteten“ 
von Karl R. Frick zeigt die Er-Lösung. 

 
Die heutige Situation der 
Menschheit im Spiel auf 
Erden durch die Führung der 
„globalen ELITE“. 

Wir Menschen unterjochten 
uns selbst.Der „Esau-Segen“ 
(60-DTS…“) von Mathilde 
Ludendorff stellt es dar. 

http://www.menschsein-leben.de/
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Das Wissen der Metaphysik sichert der Menschheit das künftige Leben im Kosmos. Das 1 

alte, oft vergangene, da gedeckelte Naturwissen, als auch die neuesten Erkenntnisse der 2 

Quantenphysik machen uns dieses Wissen verständlich. Der im Menschen selbst 3 

gewachsene Glaube und das dabei entwickelte Zu-Trauen in das Leben und zur ALL-4 

EINEN SCHÖPFUNG sind für das selbstzufriedene Leben grundlegend wichtig. Wer dies 5 

wahrgenommen hat, ist sich seiner eigenen Schöpferkraft bewusst und wird bei 6 

achtsamen Leben nach seiner Wahrnehmung kaum noch Schicksale und Krankheiten in 7 

sein Leben ziehen. Dieser Mensch benötigt keine Versicherungen mehr, er wird sich auch 8 

kaum noch nach den Nach-Richten von außen richten. Er muss diese gar ablehnen, um 9 

sich, seinem Bewusstsein und seinem Glauben treu zu bleiben. Über diese Selbst-10 

Erkenntnis der Zusammenhänge lehne ich z. B. die KRANKEN-ver-SICHERUNG, als 11 

auch die GEZ entschieden ab. Wie in meinen Schriften dargestellt, ist dies auch der 12 

Grund meiner Probleme mit unserer „Noch-ZuTode-Verwaltung“. Deshalb beschäftige ich 13 

mich seit vielen Jahren intensiv mit unserem Staatssystem, der Politik und des Lebens in 14 

seiner Ganzheit. Im Grunde sind alle Schriften dadurch auf den Weg gekommen. Viele 15 

Jahre benötigte ich um in diese Selbst-Erkenntnis, damit zur SELBST-Ermächtigung zu 16 

kommen. Wir Forscher sagen oft: „Die Probleme sind da, da die Lösungen erkannt 17 

werden wollen“. Der Philosoph kann sagen: „Wir leben in der Dualität auf der Erde um 18 

uns als Ebenbilder der SCHÖPFUNG zu erkennen. Dies erfolgt über die Bewusst-19 

werdung und dem Leben in der Polarität, in der Einheit der Verschiedenheit, der Trinität.“ 20 

Im christlichen Glauben sprechen wir von der Dreieinigkeit, bzw. der Dreifaltigkeit. 21 

   Wer sich das Wissen zu Eigen macht, darf achtsam sein, dass er sein Leben weiterhin 22 

gemäß der „GÖTTLICHEN MATRIX“ gleichsam zum Wohle seiner Mitmenschen und 23 

damit der Menschheit im Gesamten lebt. Dies ist bei der „globalen ELITE“ nicht der Fall. 24 

Das Bild rechts stellt ihr Spiel deutlich dar. Im Bild selbst steht die Erlösung für uns 25 

Menschen geschrieben: „Alles was wir tun müssen, ist aufzustehen und deren 26 

kleines Spiel ist vorbei!“ Auch dieses Wissen ist der „globalen ELITE“ bewusst und sie 27 

haben uns selbst ein fast perfektes „Staats-Verwaltungssystem“ zu unser aller Selbst-28 

Versklavung einrichten lassen. Es ist fast perfekt, darum nenne ich es „Noch-ZuTode-29 

Verwaltungs-System“. In meinen Schriften zeige ich die Vorgänge der Selbst-30 

Versklavung in vielen Bereichen wahrnehmbar auf. Die Großindustrie ist neben dem 31 

Klerus in der oberen Hierarchie angeordnet. Unser „Staatsverwaltungskonstrukt“ mit 32 

unserer Gerichtsbarkeit sind meist – logisch und unbewusst - die ausführenden Organe. 33 

Die Schrift „30-DTS-SELBST-Ermächtigung_ins_MenschSein-Leben-v.SCHALL_D.T.“ 34 

zeigt meinen Weg komprimiert auf. All meine Schriften informieren über meinen Weg bis 35 

heute, ebenso sind Informationen anderer Menschen eingebunden, welche unsere 36 

Erdenspiele erkannt haben. Oft zitiere ich die zentrale und bezeichnende Erkenntnis der 37 

jüdischen Politologin Hannah Arendt in Bezug auf den HOLOCAUST: 38 

„Ohne die vielen gedankenlosen Bürokraten wäre 39 

der Holocaust nicht möglich gewesen“ 40 
Hannah Arendt 41 

Hanna Arendt hat die Erlösung für beide Typen von Menschen, für die „Opfer“, das sich 42 

selbst unterwerfende Volk, als auch für die „Täter“, die uns lenkende „globale ELITE“ über 43 

unsere uns regierenden Staatsverwaltungen aufgezeigt.  Diese wiederum wird von uns, 44 

dem Volk, selbst gewählt. Hannah Arendt beschreibt dies u.a. in ihrem Buch „Elemente 45 

und Ursprünge totaler Herrschaft“. Wir sind wahrgenommen kurz vor einer totalen 46 

Herrschaft der „globalen ELITE“ über die gesamte Menschheit! 47 

http://www.menschsein-leben.de/
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Warum der HOLOCAUST ohne die vielen gedankenlosen Bürokraten nicht möglich 1 

gewesen wäre vermittelt uns das alte, oft vergangene, da gedeckelte Naturwissen. Auch 2 

die neuesten Erkenntnisse der Quantenphysik machen uns dieses Wissen bewusst und 3 

verständlich. Unser Deutscher genialer Forscher Max Planck offenbarte es uns bereits 4 

im Jahr 1910 mit folgenden Worten: 5 

„Es ist der stetig fortgesetzte, nie erlahmende Kampf gegen Skeptizismus und 6 

Dogmatismus, gegen Unglaube und gegen Aberglaube, den Religion und 7 

Naturwissenschaft gemeinsam führen, und das richtungsweisende Losungswort 8 

in diesem Kampf lautet von jeher und in alle Zukunft: 9 

Hin zu Gott!“ 10 

 Max Planck im Jahr 1910 bei der Versammlung Deutscher Naturforscher & Ärzte 11 

Es gibt viele Schriften, welche die Kraft, die Macht und den Einfluss der Gedankenkraft 12 

auf unser Leben aufzeigen. Ein gedankenloser Mensch handelt auf Anweisung, ohne den 13 

Einfluss seiner Empfindungen und seiner Gedanken. Wir wissen, dass solches Handeln 14 

im täglichen Leben den Menschen langfristig empfindungskalt macht und niederstrecken 15 

kann. Kein Mensch kann entkoppelt aus der „GÖTTLICHEN MATRIX“ lebenslang selbst-16 

zufrieden gemäß der „weltlichen Matrix“ handeln – wie ist dein Gedanke dazu? 😉 Jetzt 17 

dürfte die Erkenntnis von Hannah Arendt „Ohne die vielen gedankenlosen Bürokraten 18 

wäre der Holocaust nicht möglich gewesen“ nachvollziehbar sein. 19 

 20 

In der Schrift: „30-DTS…“ habe ich ab Seite -48- Ausführungen des deutschen 21 

Historikers und Publizisten Hellmut Diwald eingebunden. Sein Buch: „GESCHICHTE 22 

MACHT MUT“, vergegenwärtigt uns die Aussage des Generals Erich Ludendorff, des 23 

bedeutenden Generals des ersten Weltkrieges…:  24 

„Wehe dem Volk, dem die Geschichte nicht Lehrmeisterin sein kann!" 25 
(von Erich Ludendorff) 26 

…begreifbar sein – oder? Auch er hatte den HOLOCAUST im Vorfeld erkannt und 27 

bekam Probleme mit Adolf Hitler. Wie in meinen Schriften erwähnt standen Erich & 28 

Mathilde Ludendorff mit meinen Großeltern in Kontakt. Wurde mir deshalb das Selbst-29 

Studium mit unserer Deutschen Vergangenheit aufgetragen? Wir wissen um die oft 30 

verfälschte Geschichte, frei nach Berthold Brecht, dem bekannten deutschen 31 

Schriftsteller, Lyriker und Regisseur: 32 

„Immer doch schreibt der Sieger die Geschichte des Besiegten;  33 

Dem Erschlagenen entstellt der Sieger die Züge,  34 

aus der Welt geht der Schwächere und zurück bleibt die Lüge!“ 35 

Wir wissen, dass die Lüge über kurz oder lang von dem Licht der Wahrheit beleuchtet 36 

wird. Die Wahrheit und damit die Wahrhaftigkeit steht über allem. Dazu die Worte von 37 

Dietrich Bonhoeffer: 38 

„Die Wahrheit wird euch freimachen (Johannes 8, 32). Nicht unsere Tat, unser Mut, 39 

unsere Kraft, unser Volk, unsere Wahrheit, sondern Gottes Wahrheit allein. … 40 

Gottes Wahrheit allein aber lässt mich den Anderen sehen. Sie richtet meinen in 41 

mich verbogenen Blick über sich hinaus und zeigt ihm den anderen Menschen.  42 

Und indem sie das tut, tut sie an mir die Tat der Liebe, der Gnade Gottes. Sie 43 

vernichtet unsere Lüge und schafft die Wahrheit. Sie vernichtet den Hass und 44 

schafft die Liebe.  45 

http://www.menschsein-leben.de/
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Gottes Wahrheit ist Gottes Liebe und Gottes Liebe macht uns frei von uns selbst 1 

für den andern. Frei sein heißt nichts anders, als in der Liebe sein. Und in der Liebe 2 

sein heißt nichts anderes, als in der Wahrheit Gottes sein. Der Mensch, der liebt, 3 

weil er durch die Wahrheit Gottes frei gemacht ist, ist der revolutionärste Mensch 4 

auf Erden. Er ist der Umsturz aller Werte, er ist der Sprengstoff der menschlichen 5 

Gesellschaft, er ist der gefährlichste Mensch. Denn er hat erkannt, dass die 6 

Menschen im Tiefsten verlogen sind. Und er ist jederzeit bereit, das Licht der 7 

Wahrheit auf sie fallen zu lassen –und dies eben um der Liebe willen. … Gott, 8 

bewahre uns, dass wir kein lügnerisches Bild der Freiheit erträumen und in der 9 

Liebe bleiben.“ 10 

   In den meisten meiner Schriften ist die Lebensweisung von Richard Beauvais 11 

eingebunden. Bis zu meinem schweren Schicksal 1997 waren auch bei mir Lügen Inhalt 12 

meines Lebens. Die ersten 2 Abschnitte sind meine Lebens-Weisung in Bezug auf die 13 

Wahrheit. Seine Worte „MENSCH UNTER MENSCHEN - Ich bin hier: denn es gibt 14 

keine Zuflucht, letztlich, vor mir selbst. Solange ich mir nicht selbst begegne, in 15 

den Augen und Herzen anderer Menschen, renne ich weg. Solange ich meine 16 

schmerzlichen Geheimnisse nicht mit ihnen teile, werde ich vor ihnen nicht sicher 17 

sein. Solange ich mich fürchte, wirklich erkannt zu werden, kann ich weder mich 18 

selbst erkennen, noch andere; ich werde allein sein.“ Wie nimmst du diese Worte 19 

wahr, kannst du dich damit identifizieren? Wirken unsere gedankenlosen Bürokraten 20 

danach? Ich musste erkennen und wahrnehmen: Nein, sie wirken sich selbst versklavend 21 

als unsere, von uns und aus unserem Volk selbst gewählte Sklavenhalter, nach den 22 

Spielregeln der „weltlichen Matrix“, den Regeln und Anweisungen der „globalen ELITE“!  23 

Ich bin mir bewusst, dass auch ich als Mensch „nur“ ein irdisches Ebenbild mit „Mängeln“ 24 

bin. Mit dieser Schrift bekenne ich, Dieter Theodor aus den Familienstämmen SCHALL 25 

& VOEGELE, mich zu meinem MenschSein-Leben mit all meinen „Un-, bzw. Fehl-Taten“ 26 

als auch den „Wohl-Taten“, welche ich in meinem bisherigen Leben in die Ursache 27 

gesetzt habe. Zu dieser Aussage stehe ich selbstbeantwortlich mit aller Konsequenz. 28 

Meine bisherigen wahrgenommenen und selbst durchlebten Erkenntnisse anerkennen 29 

die ALL-EINE SCHÖPFUNG in ihrer Perfektion im Kosmos, damit auch in unserer 30 

Biosphäre auf Erden. Durch die Evolution und damit verbunden durch die Epigenetik wird 31 

alles Leben, alles Sein im Kosmos perfekt gelenkt. Von den Planeten in Raum & Zeit bis 32 

hin zu den kleinsten Zellen und Organismen. Damit wird verständlich, dass wir Menschen 33 

selbst mit der besten Technik und dem besten Wissen um das Leben, der SCHÖPFUNG 34 

niemals gleichkommen können. Ebenso sollte uns endlich bewusst werden, dass wir über 35 

all unsere derzeitigen Forschungen die SCHÖPFUNG achtsam und respektvoll stellen 36 

müssen. Die Industrie 4.0, als auch die Gentechnik mit den neuesten Erkenntnissen im 37 

Bereich „CRISPR/Cas“ und dem Transhumanismus sollten wir mit größter Skepsis 38 

betrachten. Industrie 4.0 mag uns das Leben bei unserer Bevölkerungsdichte möglich 39 

erhalten, vom Transhumanismus sowie von der Gentechnik und „CRISPR/Cas“ müssen 40 

wir die Finger weglassen. Der Glaube, die Demut, Achtsamkeit und der Respekt zur 41 

SCHÖPFUNG, zum ALL-EINEN weisen uns darauf hin, zu der Natur und ihren Gesetzen. 42 

 All mein Wirken und die Schriften, welche ich in den letzten Jahren verfasst habe, 43 

stellen mein Leben in der Ganzheit dar. Darin ist die ALL-EINE SCHÖPFUNG klar wahr-44 

nehmbar. Inzwischen ist sie auch wissenschaftlich verständlicher geworden. Bei all 45 

meinem Wirken bekenne ich mich zu meinen Wurzeln als DEUTSCHER in meinem 46 

MenschSein-Leben. Daraus folgend achte und ehre ich meine Vorfahren mit all ihren 47 

Taten, die „GUTEN“, als auch die „SCHLECHTEN“. Mut zur Geschichte ist wahrhaftig! 48 

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


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

33-DTS-DIE_ALL-EINE-RELIGION_bedingt_den_Frieden_auf_Erden-v.SCHALL_D.T.-190827           www.MenschSein-Leben.de           5 

 

Nach dem NATUR-Gesetz von Ursache & Wirkung, von Aktion & Reaktion und im Sinne 1 

der allumfassenden LIEBE achte und ehre ich ALLES LEBEN, von der Pflanze, über die 2 

Tiere bis zu den Menschen, aller Rassen und Völker. Ich beende selbstbestimmt den 3 

HOLOCAUST in mir selbst. In meinen Schriften erfährst du die Sinnhaftigkeit und 4 

Wichtigkeit dieser soeben wahrgenommen Worte für mich, gerne für uns, das Deutsche 5 

Volk und die Völker Europas. Für die nahe Zukunft nehme ich die Völker Europas als das 6 

Bundes-Volk-Europa wahr.  Wir dürfen die Sinnhaftigkeit dieser Darlegung gar auf die 7 

Menschheit im Gesamten ausdehnen. Wir Europäer, hatten uns über die egozentrisch 8 

vorgenommene, unwahrhaftige, da im Glauben verfälschte und brutale Christianisierung, 9 

fast alle Völker und Länder untertan gemacht. Diesen Ablauf beschreibt Eva Herman in 10 

ihrem Buch „BLUTGERICHT EUROPA“ recht gut. Speziell in der Schrift: „30-DTS-11 

SELBST-Ermächtigung_ins_MenschSein-Leben-v.SCHALL_D.T.“ gehe ich näher 12 

darauf ein. 13 

Das zunehmende Chaos und das Ungleichgewicht in vielen Bereichen unseres Lebens 14 

drängt die Menschheit im Gesamten dazu gemäß dem Weg der Wahrheit zu leben. Jeder 15 

Mensch darf und muss über kurz oder lang selbstbeantwortlich gemäß der ALL-EINEN 16 

WAHRHEIT leben. 17 

„Es gibt nur EINE WAHRHEIT und 18 

bis WIR uns ALLE derer BEWUSST sind, 19 

hat jeder recht!“ 20 

Viele Denker und Dichter unserer Vergangenheit und damit in der Geschichte der 21 

Menschheit gaben uns weise Worte mit auf den Weg. Ein paar dieser Lebensweisungen 22 

binde ich zu guter Letzt mit ein. 23 

Welche Religion ich bekenne?  24 
Keine von allen, Die du mir nennst. –  25 

Und warum keine? –  26 
Aus Religion! 27 

von Friedrich Schiller 28 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 29 

Jede tiefere Religiosität wird denkend,  30 
jedes wahrhaft tiefe Denken wird religiös. 31 

von Albert Schweitzer 32 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 33 

Alles Tiefe ist zugleich ein Einfaches und lässt sich als solches wiedergeben,  34 
wenn nur die Beziehung auf die ganze Wirklichkeit gewahrt ist. 35 

von Albert Schweitzer 36 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 37 

„»Hab nur den Mut, die Meinung frei zu sagen und ungestört!  38 
Es wird den Zweifel in die Seele tragen, dem, der es hört.  39 

Und vor der Luft des Zweifels flieht der Wahn.  40 
Du glaubst nicht, was ein Wort oft wirken kann«. 41 

Johann Wolfgang von Goethe 42 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 43 

"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, 44 

sondern darin, dass er nicht tun muss, was er nicht will.“ 45 
J. J. Rousseau 46 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 47 

„Freiheit ist ein Synonym für Selbst-Be-Antwortung im Leben“ 48 

http://www.menschsein-leben.de/
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Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet.  1 
Von den Tatsachen, die ihnen missfallen,  2 

wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern,  3 
wenn er sie zu verführen vermag.  4 

Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr,  5 
wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer.“ 6 

Von Gustave Le Bon (1841 - 1931), franz. Arzt und Soziologe, Begründer der Massenpsychologie 7 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 8 

"Die wichtigste Lehre, die wir aus der Geschichte der Wissenschaft ziehen 9 
können, ist, dass vermeintliches Wissen dem echten Fortschritt am meisten im 10 

Wege steht. Die Illusion etwas zu wissen, obwohl man gar nichts weiß." 11 
Prof. Mike Disney, Astronom an der Cardiff University, Wales, UK. 12 

Meine Anmerkung zu der Aussage von Prof. Mike Disney und den Zitaten: 13 

„Wir werden die ganzheitlichen, schöpferischen Lebenszusammenhänge nie wissen-14 
schaftlich in der Tiefe nachvollziehen können. Jeder darf, sollte sein individuelles Leben 15 
selbstbestimmt mit seiner Berufung leben, dann wird sein Dasein, sein Wirken meist mit 16 
Leichtigkeit, Freude und Erfolg begleitet – so möchte MenschSein-Leben sein – aus dem 17 
SELBST heraus, im Ein-Klang der DREI-EIN-igkeit von SEELE, GEIST und KÖRPER!“ 18 

„Alles, was gemacht ist, 19 
erscheint dem verfinsterten Geist ohne Plan, 20 

denn es gibt mehr Pläne, als er erwartete. 21 
……..da scheint kein Plan zu sein, weil alles Plan ist.“ 22 

C. S. Lewis in Perelandra 23 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞  24 

"Statt die Lebensweise zu ändern, „verbessern“ wir die Versicherungsleistungen 25 
und Behandlungsmethoden, was kausaltherapeutisch betrachtet  26 

einer Kurpfuscherei entspricht" 27 
von M. Geiser 28 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 29 

"Von der Achsel Dir schiebe 30 
Was übel Dir scheint 31 

Und richte Dich selbst 32 
Nach Dir selber." 33 

aus Edda von Mathilde Ludendorff (Mensch, beachte Ihre Schrift „Der EsauSegen“ zur Er-Lösung) 34 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 35 

"Die Bürger werden eines Tages nicht nur die Worte und Taten der Politiker  36 

zu bereuen haben, sondern auch das furchtbare Schweigen der Mehrheit.“ 37 
Berthold Brecht 38 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 39 

"Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, 40 

sondern auch für das, was wir nicht tun!" 41 
Moliére 42 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 43 

„Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn  44 

viele gemeinsam träumen, ist das der Anfang einer neuen Wirklichkeit.“ 45 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 46 

DIE WAHRHEIT IST STETS WAHR, WENN SIE FÜR DICH WAHRHAFTIG IST! 47 

Die Wahrhaftigkeit darf, kann, ja muss, jeder Mensch individuell, gemäß seiner Seele-48 

Plan und seiner Bewusst-Werdung in sich selbst finden und leben. Das macht ihn in sich 49 

Selbst-Zufrieden. Raus aus der Verurteilung und Beschuldigung anderer ist der Weg. 50 

http://www.menschsein-leben.de/
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« Wann immer ich mich umsehe,  1 
wird mir eines stets bewusst, nämlich:  2 

Sei immer du selbst, bring dich selbst zum Ausdruck, 3 
habe Vertrauen zu dir selbst. 4 

Ziehe nicht los und suche nach einer erfolgreichen Persönlichkeit, 5 
um ihr nachzueifern. »  6 

von Bruce Lee 7 

"Freiheit ist selbst bestimmtes Leben ohne Angst !" 8 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 9 

„Die weisen Meister klären ihre Schüler nicht 10 
durch Wissensweitergabe auf, sondern dadurch, 11 

deren unverfälschtes Denken zu erhalten“ 12 
Eine chinesische, taoistische Weisheit 13 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 14 

„Man muss viel wissen, bis man weiß, 15 
dass man nichts weiß.“ 16 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 17 

„Sage es mir, und ich vergesse es; 18 

zeige es mir, und ich erinnere mich; 19 

lass es mich tun, und ich behalte es.“ 20 
Konfuzius 21 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 22 

Zu guter Letzt: Werter Leser, wie wir zuvor u. a. aus dem Zitat von Mathilde Ludendorff 23 

entnehmen können: „…Und richte Dich selbst nach Dir selber...", kann jedem 24 

Menschen empfohlen werden, richte dich niemals nach den Lehren, Anweisungen, gar 25 

Nach-Richten anderer – auch nicht nach den Meinigen! - Nehme für Dich wahr, was für 26 

dich selbst stimmig ist und lebe danach, egal was andere Menschen empfinden, denken, 27 

reden oder gar tun. Weisung von Michel de Montaigne in der Schrift: „ESSAIS, I,25“ dazu: 28 

"AUCH WENN UNS DIE GELEHRSAMKEIT ANDERER GELEHRT MACHEN 29 

SOLLTE - WEISE SEIN KÖNNEN WIR NUR DURCH UNSERE EIGENE WEISHEIT"  30 

…wünschen wir uns das baldige Leben der Menschheit nach den NATUR-GESETZEN 31 

& ALL-EINEN WAHRHEIT. Dies erfolgt durch das selbstbeantwortliche & symbiotische 32 

Leben des einzelnen gemäß seines Seelen-Planes, daher im Sinne des ALL-EINEN.  33 

 34 
Was der Mensch sät, das wird er ernten -  was er erntet wird zur nächsten Saat. 35 

Wer bestimmt den Kreislauf deiner Ernte & Saat? – Wenn nicht du, wer dann? 36 

 37 

Dieter Theodor  SCHALL  Dipl.Ing.(FH)   Mobil: +49 (0)171-509 36 10  38 

Ingenieurbüro für Bioenergetik    Mail: dieter.schall@web.de 39 

Mobiles Institut und Praxis für Bioenergetik www.MenschSein-Leben.de;   40 

www.dieter-theodor-schall.jimdo.com                   Einer meiner YouTube-Beiträge:  41 
Elektronen-Magnetische Wesen Mensch“:→www.youtube.com/watch?v=guLsZsPGee4&app=desktop  42 
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