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Das morphogenetische, morphologische FELD 1 

Vorabinformation zum Verständnis: 2 

Lieber Leser, 3 

der Inhalt der nun folgenden Darstellung ist im Grunde in allen Schriften die 4 

Grundlage. Wir finden tiefere Infos um das FELD z.B. in den DTS-Schriften(1); 5 

(6); (42); in (32) sind die erklärenden Gesetze des FELDes. Wir können diese 6 
auch Natur-Gesetze nennen. Alle Bereiche unserer Leben sind danach geregelt 7 
über das FELD zur „GOLDENEN MITTE“ gelenkt zu werden! Langfristig 8 
können wir die Egozentrizität z.B. in Wirtschaft, Politik, bis hin zu uns selbst 9 
keinesfalls aufrechterhalten. Erfahrene Erkenntnisse brachten mich, Dieter 10 
Theodor, auch dazu, dass es den Tod, wie wir ihn oft noch sehen, nicht gibt. 11 
Seelen, in damals realer Gestalt, als sie noch verkörpert waren, sind 12 
wahrnehmbar. ALLES in Raum & Zeit existiert überall und immer. Es sind 13 
nur andere Dimensionen, welche wir Menschen, je nach Bewusstsein im 14 
jetzigen Körper, nur teilweise zur Wahrnehmung imstande sind! Es wird z.B. 15 
berichtet, dass die südamerikanischen Indianer die Schiffe der ersten 16 
Ankömmlinge aus Europa nicht wahrnahmen – doch die Medizinmänner, waren 17 
fähig diese durch ihr erweitertes Bewusstsein wahrzunehmen. Da deren Geist 18 
mit dem ihrer Landsleute über das FELD verbunden und in Kohärenz war und 19 
ist, öffneten diese ebenfalls die Wahrnehmung dafür. Wünschen wir uns alle, 20 
dass wir unser Bewusstsein über die Selbst-Erkenntnis erlangen und über 21 
unsere Selbst-Erkenntnis unser Bewusstsein. Es ist für uns alle angesagt im 22 
Hier & Jetzt diese Wahrnehmung durch Achtsamkeit zu schulen. Die folgenden 23 
Informationen können dazu dienlich sein. 24 

Für mich, Dieter Theodor SCHALL ist das morphologische FELD, das ALL-25 
BEWUSST-SEIN existent geworden. Um es andere Menschen auch nahe zu bringen, 26 
habe ich diese Schrift verfasst. Diese Schrift bezieht sich auch auf die Inhalte der 27 
anderen Schriften, welche durch mich offenbart werden. Im Grunde ist beim acht-28 

samen Lesen der LESES,als auch der weiteren Schriften diese Schrift „überflüssig“😉 29 

Die Schriften stellen wir Zug um Zug auf der Homepage ein. Sollte etwas unklar sein 30 
– der Mensch sollte, wie es inzwischen bekannt ist, die ganzheitlichen Zusammen-31 
hänge mit seinen eigenen Gedanken nachvollziehen können - sind wir nach Möglich-32 
keit gerne unterstützend.  BITTE, es liegt am Leser selbst dieses FELD wahrzu-33 
nehmen! Die Menschen, welche z.B. keinen eigenen, in sich selbst gewachsenen 34 
Glauben haben und es ablehnen, sind keine schlechten Menschen – es ist nur die 35 
andere Art zu leben. Vielleicht sind diese Menschen auch noch innerlich zum Leiden 36 
verpflichtet, weil sie sich selbst und vor allem den Ahnen, noch nicht vergeben haben.  37 
Unsere Ahnen haben das FELD mit geimpft und geprägt. Sind deren Ängste, 38 
Kämpfe, Kriege, Schmerzen auch „erfundene Krankheiten“ usw. im FELD noch 39 
gespeichert, wirken diese Information so lange, bis es „wir jetzt Lebenden“ 40 
erkannt und gewandelt haben. Aus der Seelenebene können dies unsere Ahnen 41 
nicht wandeln, es kann nur durch uns in unser aller „SPIEL DES LEBENS“ gewandelt 42 
werden! Mit dem Wissen um die Existenz des FELDes, d.h. durch das MenschSein-43 
Leben im Bewusstsein der zunächst nur möglichen Existenz des FELDes kann der 44 
Mensch durch Selbst-Erfahrungen über die SELBST-ERKENNTNIS zu der inneren 45 
SELBST-Wahrnehmung gelangen. Wenn es nach seiner Seele-Plan bestimmt ist und 46 
er stets achtsam in der Selbst-Reflektion lebt! Hier ist der Leitsatz „Was mich am 47 
Anderen stört, zu mir selbst gehört“ wegweisend! Wenn nicht bedarf es noch 48 
weiterer Erfahrungen im jetzigen Leben oder auch in den entsprechend weiteren 49 
Inkarnationen. Auch die Re-Inkarnation ist eine Erkenntnis, welche jeder Mensch 50 
nur selbst in seinem Bewusstsein wahrnehmen, erfassen und verankern kann! 51 
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Diese gehört nach meiner Wahrnehmung zum Verständnis der vielen Abfolgen von 1 

„Versuch & Irrtum“ in den Leben dazu. Siehe hierzu (1-67-ff) ganze Seite. Das dort 2 

beschriebene und getötete 5-jährige Mädchen hat sich in diesem Leben diese „Last“, 3 

den Tod sicher „noch nicht verschuldet“ – war es im vorigen Leben eventuell Joseph 4 

Goeppels, welcher im Krieg viele Menschen töten ließ – und in diesem Leben diese 5 

Erfahrung durch ein „neues Lebens-Schau-Spiel“ durchleben musste?!! ALLES 6 

LEBEN organisiert sich perfekt im FELD der noch ungeahnten Möglichkeiten, 7 

welche uns ALLE irgendwann zur „GOLDENEN MITTE“ hin leiten! „Der Mensch 8 

denkt, Gott lenkt“, ist die Leitweisung von der ALL-EINEN SCHÖPFUNG für uns 9 

Menschen. Zu dieser Schrift habe ich ergänzend die Schrift „39-DTS-10 

DIE_MAGIE_DES_ZUFALLS-Wie_Synchronizität_unser_Leben_bestimmt“ verfasst. 11 

Hier nun die auch wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit des FELDes 12 

Zunächst eines der ersten Experimente „Der hundertste Affe“ 13 

Im Jahre 1958 beobachteten Wissenschaftler auf der japanischen Insel Kōjima eine 14 

Gruppe Affen. Schließlich begannen die Forscher den Tieren als Nahrung Süß-15 

kartoffeln zu geben. Nach und nach verbreitete sich unter den Tieren das Verhalten, 16 

die Kartoffeln vor dem Verzehr zu waschen. 17 

Man warf den Affen Süßkartoffeln in den Sand um ihr Verhalten zu studieren. 18 

Die Affen nahmen diese und verzehrten sie, bemerkten jedoch den unangenehmen 19 

Nebeneffekt des Sandes zwischen den Zähnen. Einer der Affen war etwas schlauer 20 

und ging mit seiner Kartoffel zum nahegelegenen Bach und wusch sie. 21 

Neugierig wie Affen nun mal sind, beobachten sie den anderen, um zu sehen was er 22 

vorhatte. Als sie bemerkten, dass der Genuss der Kartoffel ohne Sand offensichtlich 23 

angenehmer war, machten sie es ihm nach. 24 

Als die Forscher nun den Affen weitere Kartoffeln in den Sand warfen, gingen sie 25 

direkt damit zum Bach und wuschen sie. Sie taten es alle, neunundneunzig an der 26 

Zahl, bis der hundertste mit seiner Kartoffel nicht zum Bach ging, sondern ans Meer 27 

und sie dort im Salzwasser wusch. Und dass eine Kartoffel mit Salz noch besser 28 

schmeckt, wurde diesem Affen dann auch klar. 29 

Doch jetzt geschah etwas sehr Interessantes, denn jetzt taten es ihm nicht nur alle 30 

anderen Affen auf der Insel nach, sondern auch auf einer Insel neunzig Kilometer 31 

entfernt. Auch sie gingen direkt, nachdem man die Kartoffeln in den Sand geworfen 32 

hatte, damit ans Meer und wuschen sie dort. 33 

Und auch auf dem Festland geschah es so. Durch den hundertsten Affen war 34 

genügend Potential an Energie im FELD zusammengekommen, dass dieser Gedanke 35 

auf die anderen Affen auf der Nachbarinsel übergesprungen ist. 36 

Was damals geschah, beschreibt 1979 der Botaniker Lyall Watson so: „Mit dem 37 

Hinzukommen dieses hundertsten Affen überschritt die Zahl jedoch offenbar 38 

eine Art Schwelle, eine bestimmte kritische Masse, denn schon am Abend 39 

desselben Tages tat es fast der gesamte Rest der Herde. Und nicht nur das: das 40 

Verhaltensmuster hat sogar natürliche Barrieren übersprungen zu haben und 41 

ging auch in Kolonien auf andere Inseln über.“ 42 
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Der Autor Ken Keyes griff die Studie 1982 auf und schrieb: „Wenn eine kritische 1 

Anzahl ein bestimmtes Bewusstsein erreicht, kann dieses neue Bewusstsein 2 

von Geist zu Geist kommuniziert werden.“ 3 

Der hundertste Affe hat eine Art paranormalen Lernvorgang ausgelöst. Watson 4 

schlussfolgerte: „,Wenn nur genug von uns etwas für wahr halten, dann wird es 5 

für alle wahr.“ Heute wissen wir um die Telepathie und Telekinese. Die Forscher im 6 

Osten haben dies schon lange Zeit auch wissenschaftlich nachvollzogen. Dieses 7 

Phänomen konnte u.a. auch Rupert Sheldrake anhand verschiedener Tierversuche 8 

nachvollziehen. Rupert Sheldrake nennt das ALLES-verbindende Energie-Informat-9 

ions-Schwingungs-FELD als sogenanntes morphogenetisches FELD. Darunter 10 

versteht er das unsichtbare Energie-FELD, durch welches alle Lebewesen mitein-11 

ander verbunden sind. Für mich ist die Bezeichnung „morphologisches FELD“ 12 

treffender – oft denken wir, dass die Gene für unsere Körpergestaltung bedeutend sind 13 

– wir wissen nun um die sehr bedeutende Epigenetik. Das FELD ist auch logisch! 14 

Rupert Sheldrake machte z.B. folgende Experimente mit Wasserratten, die seine 15 

Wahrnehmung bestätigten:  16 

Wenn das morphologische FELD existiert, dann müssten z.B. bei Ratten, welche 17 

irgendwo auf der Welt etwas Neues lernen, deren erlerntes Wissen auf andere Ratten, 18 

ganz gleich wo, übertragen werden. Und genau das hat eine der längsten 19 

Versuchsreihen in der Geschichte der Psychologie tatsächlich so beobachten können: 20 

In Harvard hat man Ratten beigebracht, aus einem Wasserlabyrinth zu entkommen. 21 

Man konnte feststellen, dass die Zeit, die sie für diesen Lernschnitt benötigten, 22 

umso kürzer war, je mehr Ratten ihn schon vollzogen hatten. 23 

Diese Experimente wurden an den Universitäten von Edinburgh und Melbourne 24 

fortgeführt, und es zeigte sich, dass die Ratten dort in etwa auf dem Stand 25 

weitermachten, den die in Harvard schließlich erreicht hatten. Sie lernten sogar 26 

noch schneller, und manche von ihnen bewältigten die Aufgabe auf Anhieb, ohne 27 

jeden Lernprozess. 28 

In Melbourne zeigten zur Kontrolle mit beobachtete andere Ratten, welche nie an den 29 

Experimenten teilgenommen hatten, gleiche schnelle Lernschritte wie die 30 

Nachkommen trainierter Ratten: Alle ähnlichen Ratten lernten schnell, und genau so 31 

sollte nach Sheldrakes These morphischer Resonanz ja auch zu erwarten sein. Mehr 32 

auf seiner Seite www.sheldrake.org. 33 

Angelerntes Verhalten wird über das FELD durch Resonanz übermittelt, wird 34 

gespeichert und im Laufe der Zeit zur „GOLDEN MITTE“ hingelenkt! 35 

(morphogenetisches FELD, bzw. morphologisches FELD) 36 

 37 

Aus Rupert Sheldrakes und Versuchen anderer können wir folgern: 38 

Sämtliche Erfahrungen, die Individuen nicht nur Lebewesen, sondern emergierende 39 

Systeme ganz allgemein machen, werden in einem kollektiven Gedächtnis 40 

gespeichert. Es ist also gegeben, dass sich Eigenschaften oder Strukturen eines 41 

Systems infolge des Zusammenspiels seiner Elemente durch das morphologische 42 

FELD optimal für ALLES SEIN entwickelt. Siehe z.B. Bio-Logische Transmutation(50) 43 
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 Die Herausbildung von neuen Eigenschaften von Systemen lassen sich nicht auf 1 

Eigenschaften der Elemente zurückführen, die diese isoliert aufweisen. So wird auch 2 

die Philosophie des Geistes erklärbar. Philosophen vertreten schon lange die Mein-3 

ung, dass Bewusstsein eine emergente Eigenschaft des Gehirns ist. Emergente 4 

Phänomene werden jedoch auch in der Physik, Chemie, Biologie, Mathematik, 5 

Psychologie oder Soziologie beschrieben. Klar, das FELD wirkt ALL-umfassend!  6 

Das morphologische FELD ist ein nicht-lokales Feld im Sinne der 7 

Quantenphysik. Die Erfahrungen mehr oder weniger verschieden kodiert speichert. 8 

Die Codierung ist umso ähnlicher, je ähnlicher die Individuen sind, welche die 9 

abgespeicherten Informationen ins FELD beisteuerten. Daher ist auch die Heilung der 10 

Volks-Seele so enorm wichtig. Dies konnte, ja musste ich über viele Jahre durch mich 11 

selbst erkennen, daher auch mein Thema der GEZ und der KRANKENverSICHER-12 

UNG, welches mich solange blockiert, bis ich den Sinn dahinter erkenne und wandle. 13 

(Darüber mehr in der Schrift(1), Stichwort „Ludendorff“) Jetzt im Bezug zum FELD: 14 

Wenn ein Volk, wie wir Deutschen z.B. im Dritten Reich, sich durch die politische 15 

Führung im Kollektiv zum Krieg anstacheln lässt (Adolf Hitler „Wollt ihr den totalen 16 

Krieg“ → klares JA des Volkes), den Krieg dann als Gewinner oder Verlierer durchlebt, 17 

bleibt dies im Seelen-FELD des Volkes gespeichert, bis es in Zukunft vom Kollektiv 18 

des Volkes geheilt wird! Dabei möchte auch die Vorgeschichte Beachtung finden 19 

(siehe (4), als auch die Umsetzung der Lern-Erfahrung daraus. Und das haben wir 20 

Deutschen bislang noch in keiner Weise! Erkennbar in den Schriften (1);(3) & (81) 21 

Die Bestätigung und interessante Konsequenz daraus ist: 22 

Alle Arten emergent entstehender Systeme werden über die Zeit der Entwicklung 23 

intelligenter. ALLES entwickelt sich über kurz oder lang ins „perfekte SCHÖPFUNGS-24 

SEIN“, zur „GOLDENE MITTE“ hin. Wir wissen heute durch die Erkenntnis der 25 

Epigenetik, dass z.B. der Mensch sein Wissen keineswegs nur in geschriebener Form, 26 

über persönlichen Kontakt oder genetische Vererbung an später lebende Individuen 27 

weiterzugeben in der Lage ist. Die Epigenetik erklärt die Beeinflussung der RNA 28 

durch das FELD. Die Gene verändern sich nicht, bzw. erst in Hunderten von Jahren.   29 

Wir gingen bisher davon aus, dass die Erfahrungen des Menschen mit seinem Tod 30 

zugrunde gehen (die Informationen sind ja „scheinbar“ nur im Gehirn gespeichert). 31 

Jetzt wissen wir, dass die durch die Individuen gemachten Erfahrungen und gewonnen 32 

Erkenntnisse im kollektiven Gedächtnis überleben. ALLES ist im FELD abgespeichert 33 

und wird übers FELD evolutionär perfekt aus der extremen Trennung, der aus der 34 

Einheit heraus angewachsenen Dualität (da entsteht ja die „Kriegslust“) in die 35 

harmonische Einheit der Verschiedenheit gelenkt. Die Einheit der Verschiedenheit 36 

widerspiegelt sich in der Polarität, dem Magnetismus. Durch die Biophysik wissen wir, 37 

dass über den Magnetismus die magnetische Speicherung vorwiegend im Blut und 38 

darin im Hämoglobin, erfolgt. Wir können dies durch viele Forschungsergebnisse, bis 39 

in die der Quantenphysik, erkennen. Die Forschungsergebnisse des Chemikers und 40 

Physikers Dr. Klaus Volkamer zeigen dies u.a. auch auf. Daher lehnen vermutlich 41 

verschiedene Religionen Bluttransfusionen generell ab. Ärzte, begreifen das Problem 42 

auch zunehmend. Im Bristol Heart Institute in England entdeckten sie bereits 2007 an 43 

8500 an Herzchirurgie-Patienten, dass von den Fremdblut-Empfängern unter ihnen 44 

sechs Mal so viele in den Wochen nach der OP starben. Sie erlitten dreimal so 45 

häufig Krankenhausinfektionen, Schlaganfälle, Herzinfarkte oder Nieren-46 

versagen.  47 
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Heute, 10 Jahre später ist es noch bestätigter. Allerdings ist die Umsetzung 1 

vermutlich durch das Geschäft mit dem Blut blockiert.  2 

Ich selbst konnte das Thema des Fremdblutes in mir erkennen. Ich bekam durch die 3 

Verletzungen und Operationen nach dem Unfall in 1 Woche den 3 ½-fachen Blutersatz 4 

von fremden Menschen, hatte dabei dramatische Träume und letztendlich einen 5 

Charakterwechsel. Klar, die Verletzungen waren mit ein Thema. UND, es hatte einen 6 

Sinn. Im Zeitraum der „Wiederfindung“ war ich mit vielem verkoppelt, JA, das Schicksal 7 

als Chance. 1997 machte sich die Medizin darüber noch keine Gedanken. Die 8 

gespeicherten Informationen im Blut sind zunächst dominant und prägen das Leben. 9 

Sie werden jedoch, wenn der Mensch im weiteren Leben sich mit seiner Seele wieder 10 

verbindet, überschrieben. Hier sehen wir auch mit die Wirkung der SFR, eine Art Reset 11 

auf der Zell-Informations-Ebene. Besonders eindrucksvoll war die Selbstheilung eines 12 

austherapierten Leukämiekranken in den Niederlanden. Nach 7 Wochen Anwendung 13 

der SFR war die Leukämie im Blut erlöst. Mehr in meinen Schriften. Nun noch weitere 14 

Erkenntnisse über unser aller Anbindung an das FELD. 15 

Der Schweizer Psychoanalytiker Carl Gustav Jung hatte festgestellt, dass in der 16 

Seele aller Menschen, unabhängig von ihrer Geschichte und Kultur, universell 17 

vorhandene Strukturen (sogenannte Archetypen) existieren. C. G. Jung fiel auf, dass 18 

bestimmte archetypische Motive, die in der Alchemie geläufig sind, auch in Träumen 19 

moderner Menschen, welche keinerlei Kenntnisse der Alchemie haben, auftreten. 20 

Wenn wir das sogenannte „ROTE BUCH“ von C.G. Jung studieren, können wir auch 21 

seine Beobachtung als Hinweis auf ein kollektives Gedächtnis aller Menschen oder 22 

gar Lebewesen wahrnehmen. C.G. Jung´s Beobachtung können nun wissenschaftlich 23 

bestätigt den Einfluss des FELDES auf die Psyche wahrnehmen lassen.  24 

Damit können wir viele bisher gemachten Erfahrungen im Bereich z.B. der Heilung 25 

nachvollziehen. Das sogenannte „Familienstellen“, die Radiästhesie, Gedankenüber-26 

tragungen, Telepathie usw. werden nachvollziehbar. Jetzt wird auch verständlich, dass 27 

Kinder und Jugendliche neue technische Geräte, wie z.B. die Smartphones, intuitiv 28 

bedienen. Sie nehmen die Gedanken des Konstrukteurs aus dem FELD wahr! Sie sind 29 

durch die Ausrichtungen durch die Eltern, die Schulen, den Beruf, die Nach-Richten, 30 

die Medien im Großen & Ganzen usw. noch nicht so stark vom FELD entkoppelt. 31 

Somit sind auch die Ängste und die Schrecken vor den sogenannten „Erbkrank-32 

heiten“ genommen – es ist „NUR“ die Information aus dem FELD zu wandeln! Wieder 33 

mal die Fremd-Konditionierungen, auf welche wir uns einlassen. Dass die Integration 34 

dieses Wissens ins menschlich, körperliche Bewusstsein allerdings auch wieder durch 35 

das kollektive Bewusstsein bedingt „gebremst“ wird, hat die Folge, dass wir Menschen, 36 

bzw. die Menschheit als Ganzes, doch noch einige Generationen benötigt, um sich 37 

selbst als Ebenbild der SCHÖPFUNG zu erkennen und entsprechend zu leben. Wir 38 

können dies inzwischen anhand vieler Abläufe im Bereich der Wissenschaft 39 

nachvollziehen. Wir können es als langanhaltende „Betriebsblindheit“ bezeichnen. 40 

Klar, wenn man “drinnen steckt”, kommt einem immer alles sehr langsam und 41 

mühsam vor. Eine wunderschöne, weise Mahnung zur Geduld in den Wissenschaften 42 

hinterließ uns der Physiker Max Planck (1858 – 1947). In seiner “Wissen-43 

schaftlichen Selbstbiografie” (Leipzig 1948/1970) schrieb er: 44 

„Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise 45 

durchzusetzen, dass ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt 46 

erklären, sondern vielmehr dadurch, dass die Gegner allmählich aussterben und 47 

dass die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut 48 

gemacht ist.” 49 
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Den erkenntnistheoretischen Optimismus Plancks möchte ich anzweifeln. Dies setzt 1 

als Annahme voraus, dass ausreichend heute Lehrende und Heranwachsende neue, 2 

empirische Befunde überhaupt zur Kenntnis nehmen und akzeptieren – was oft nicht 3 

der Fall ist. So werden z.B. viele heutige Forschungserkenntnisse im Bereich des 4 

FELDES, zu den Überlegungen der Epigenetik und Evolution noch weitgehendst 5 

ignoriert (siehe dazu (1-9-37ff-). Dennoch hat es bislang immer wieder gegen alle 6 

Widerstände Erkenntnisfortschritte gegeben.  7 

Wenn man bedenkt, dass dem jungen Planck noch geraten worden war, besser nicht 8 

Physik zu studieren, da doch bald alle restlichen Fragen geklärt sein würden, dann ist 9 

es doch recht bedeutungsvoll Nachgeborene zu ermahnen, nie aufzugeben, sich 10 

selbst und seiner Wahrnehmung treu zu bleiben! 11 

Bis dahin haben die erwachten Menschen die Möglichkeit aus dem Wahnsinn, 12 

welche die „unbewussteren“ Menschen noch betreiben, auszusteigen. Zur Umsetzung 13 

der von ihnen erkannten Wahrheit, zur Erfüllung ihres Lebensplanes und  zum Segen 14 

ihrer, unserer Nachkommen. Und wenn wir weiterdenken, unserer nächsten 15 

Inkarnation. Dies ist auch mein Weg, welcher aufgrund der ganzheitliche Betrachtung 16 

recht komplex ist, mit vielen Hürden, doch er ist erfüllend. 17 

„Wenn du tust, was du immer getan hast, 18 

dann wirst du bekommen, 19 

was du immer bekommen hast.“ 20 
(Tony Robbins) 21 

Dies benötigt bei „hochwissenschaftlichen“ Fehlannahmen oft Generationen, bis zur 22 

angestrebten Selbst-Erkenntnis desjenigen Menschen, welcher die Information als für 23 

sich wahrhaftig stimmig erkennt und diese in sein Leben, bzw. seine Berufung 24 

integriert. Dieser Mensch wird dann, wenn er sich selbst und besonders auch gegen 25 

den Widerstand der Masse treu bleibt, seinen Weg erfolgreich gehen. Er hat seine 26 

Lebens-Sinn-Erfüllung.  27 

Kennst du die 21-Tage, bzw. 42-Tage Affirmation-Technik? Man sagt, dass der 28 

Mensch, wenn er sich einen neuen und für ihn individuell stimmigen Glaubenssatz 29 

einprägen möchte, diesen 21 bzw. 42 Tage hintereinander zur Verankerung ständig 30 

wiederholen soll. Der Vorgang ist nachvollziehbar. Die Wirkung hängt vom Seelenplan, 31 

vom Glauben und letztendlich von der Selbst-Erkenntnis und der Disziplin ab. Wir 32 

können diesen Vorgang inzwischen als biophysikalischen Vorgang wahrnehmen. Wir 33 

wissen um die magnetische Speicherung auf z.B. Tonbändern. Dort kommt Eisen zum 34 

Einsatz – das Hämoglobin im Blut ist eisenhaltig UND die SFR macht das RESET – 35 

deshalb auch gut gelingenden Selbst-Heilungen bei z.B. Leukämie – wenn der Mensch 36 

sein „Thema dahinter“ erkennt und sich neu programmiert – SELBST-Erkenntnis! 37 

Darwins Erklärung, dass das Bessere mehr Überlebenschancen hat, weil es die 38 

längere Lebensdauer hat und sich nur deswegen durchsetze, kann uns jedenfalls nicht 39 

erklären, warum Zellen so lange nicht gemerkt haben, dass in Gruppen zusammen zu 40 

leben große Vorteile bringt. Darauf beruht ja letztendlich auch die Entwicklung aller 41 

„organischen Lebewesen“ – Organe haben sich aus der einen Eizelle durch 42 

Spezifikation von Zellverbänden gebildet. Wenn wir die „offenen Organismen-43 

Systeme“, wie die Ameisen- und Bienen-Völker, als auch die Vogelscharen betrachten, 44 

erkennen wir die Lenkung über das FELD. Nicht nur die Pestizide usw. schädigen die 45 

Bienen, es ist auch der technisch stark angewachsene E-Smog. Die Rückkopplung 46 

ans FELD wird beträchtlich gestört. Schlafe einmal in der Natur am Besten in einem 47 

Funkloch im Wald, du wirst es erleben – auch die Anbindung ans FELD ist ideal. 48 
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Nun nochmal zurück zu den Mikroorganismen und den „Parasiten“.  1 

Wie wir wissen entwickeln sich die Kleinstlebewesen in unserem Körper evolutionär 2 
perfekt in oft nur Minuten dauernden Generationswechseln. Außerdem wissen wir, 3 
dass alle Lebewesen beseelt sind und über das FELD evolutionär perfekt gekoppelt 4 
sind. Damit lässt sich nachvollziehen, dass die Mikroorganismen und da haben wir 5 
mindestens 3 Kg davon im Darmtrakt, sich zum Wohl unserer optimalen Lebens-6 
mittelaufnahme ständig zur Nahrungsmittelaufnahme anpassen. Selbst denaturierte 7 
Nahrung kann durch sie für uns lebensvermittelnd für unsere Zellenergie gewandelt 8 
werden. Wobei wir vordergründig die „Elektronen-Energie“ als Lebens-Energie 9 
benötigen und diese erhalten wir am Idealsten durch den Hall- und Piezo-Effekt, wenn 10 
wir uns gut magnetisiert in der Natur bewegen – daher auch die gute Wirkung der SFR. 11 
Aus der heutigen Nahrung diese Energie bereitzustellen gleicht unserer Energie-12 
wandlung durch die Biogasanlagen. Wir haben enormen materiellen Einsatz, haben 13 
viele Stoffwechselschlacken, brauchen zum Ausgleich entsprechend Nahrungs-14 
ergänzungen, wir übersäuern usw.. Viele Menschen haben bei dieser Verstoffwechs-15 
lung Probleme, leben im Energiemangel und werden krank. (Hierzu lese bitte auch die 16 
Schrift „51-PARASITEN-Pilze-Mikroben-Viren-Bakterien-im_FELD-DTS-181128“.) 17 

Warum funktioniert diese Anpassung oft nicht?  18 

Zum einen nehmen wir zunehmend Industrienahrung auf, welche im Darm kaum von 19 
den Mikroorganismen umgewandelt werden kann. Oft ist diese sogar für deren 20 
Population tödlich! Das erkennen wir im Vergleich des Verzehres von Stein- und Meer-21 
Salz zum raffinierten Salz. Salze einfach mal z.B. 2 Proben Bio-Frischkäse ungesalzen 22 
mit Stein- bzw. Meer-Salz und die Andere mit raffiniertem, jodierten und gar 23 
fluoridiertem Salz. Stelle sie etwas getrennt voneinander im Raum ab. Du wirst 24 
feststellen, dass die „Naturgesalzene“ schnell vom Mikroorganismen befallen und 25 
zersetzt wird, die Andere benötigt die doppelte Zeit. So auch der Ablauf im Darm.  Der 26 
aufmerksame Wanderer in der Natur kann es z.B. an der Verrottung der Kuhfladen auf 27 
der Wiese erkennen. Die Fladen von Almkühen werden entschieden schneller von den 28 
Mikroorganismen zu Humus verstoffwechselt, als der von den Industriekühen. 29 
Übrigens, in einem Hektar gesunden Ackerboden verstoffwechseln Regenwürmer 30 
durch ihre Körper 20 Tonnen Erde jährlich. Bitte, wenn du das nächste Mal in der Natur 31 
bist, nehme einen Spaten mit und untersuche einen Industrieackerboden und den 32 
Humus im Mischwald. Die Natur zeigt es uns! Der Wald wird i.d.R. nicht gedüngt. 33 

 Wer kennt sie nicht, die Magendarm-Themen im entfernten Urlaub? Auch das ist ein 34 
großes Thema aufgrund unserer Technik. Von Natur aus bewegen wir uns zu Fuß – 35 
das Darmmilieu richtet sich auf die geänderte Nahrung langsam ein. Wenn wir eine 36 
Flugreise in ein, dazu auch von den Temperaturen recht unterschiedliches Land 37 
machen, hat der Magen-Darm-Trakt keine Zeit zur Umstellung. Die ersten Wochen 38 
haben wir i.d.R. Darmthemen. Es sei denn, der Mensch ernährt sich bewusst und das 39 
Darmmilieu ist von Haus aus in einem guten, anpassungsfähigen Zustand. Ebenso 40 
wirkt sich das Bewusstsein auf die Population der Mikroorganismen aus. Diesen 41 
Zusammenhang konnte ich bei meiner Borrelieninfektion selbst erfahren. Wenn ich 42 
nicht zu mir selbst stehe, entwickeln sich die Schmarotzer, welche mich meiner 43 
Lebensenergie berauben und mich gar bewegungsunfähig machen können. Den für 44 
unser Bewusstsein „notwendigen“ Zeckenstich bekam ich auch – wir haben doch im 45 
FELD verankert, dass Zecken die Borrelien übertragen! Was war zuerst da, das Ei 46 
oder das Huhn? Es war die Information aus dem FELD, wie bereits Dr. Julius Hensel 47 
in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erkannte. Im Buch „CAUSAL-48 
MECHANISCHE ENTSTEHUNG DES LEBENS“ ist die Entstehung der Essigfliege alleine 49 
aus dem FELD der Biosphäre beschrieben – ohne eine „materielle Zeugung“. Unser 50 
Bewusstsein formt das Milieu, dann erscheint zur Selbst-Erkenntnis die materielle 51 
Darstellung, das Schicksal, bzw. die „Krankheit“! 52 
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Mit diesem Gesamtwissen werden Krankheiten, auch die sogenannten Erbkrank-1 

heiten bis hin zur Gentechnik im jetzigen, neuen naturwissenschaftlichen Verständnis 2 

und Bewusstsein wahrnehmbar. Weitere Ausführungen hierzu sind u.a. in der Schrift 3 

(6-3-1ff). Hierzu noch Informationen aus dem Buch von Rupert Sheldrake: „Das 4 

Gedächtnis der Natur“S-143-: 5 

„Jede Art von Zellen, Geweben, Organen und Organismen besitzt ihre eigene 6 

Art von Feldern. Diese Felder gestalten und organisieren die Entwicklung von 7 

Mikroorganismen, Pflanzen, Tieren und stabilisieren die Form des ausge-8 

wachsenen Organismus. Das Neue an der Hypothese der Formenbildungs-9 

ursachen besteht in der Idee, dass die Struktur dieser Felder nicht von 10 

transzendenten Ideen oder zeitlosen mathematischen Formeln bestimmt ist, 11 

sondern sich aus den tatsächlichen Formen ähnlicher Organismen der 12 

Vergangenheit ergibt. 13 

So werden etwa die morphogenetischen Felder von Fingerhutpflanzen durch 14 

Einflüsse geformt, die von früheren Fingerhutpflanzen ausgehen; sie bilden eine 15 

Art kollektive Erinnerung dieser Art. Jedes Exemplar der Art wird von Art-16 

Feldern geformt, gestaltet selbst aber auch diese Artfelder mit und beeinflusst 17 

damit künftige Exemplare seiner Art. 18 

Eine sich entwickelnde Fingerhutpflanze steht in morphischer Resonanz mit 19 

zahllosen früheren Pflanzen ihrer Art, und diese Resonanz formt und stabilisiert 20 

ihr morphogenetisches Feld."  21 

Die ersten Experimente von Rupert Sheldrake bestätigten, was er vermutet:  22 

Wenn Ratten irgendwo auf der Welt etwas Neues lernen, sollte der gleiche Lernschritt 23 

anderen Ratten, ganz gleich wo, leichter fallen. Und genau das hat eine der längsten 24 

Versuchsreihen in der Geschichte der Psychologie tatsächlich so beobachten können: 25 

In Harvard hat man Wasserratten beigebracht, aus einem Wasserlabyrinth zu 26 

entkommen. Man konnte feststellen, dass die Zeit, die sie für diesen Lernschnitt 27 

benötigten, umso kürzer war, je mehr Ratten ihn schon vollzogen hatten. 28 

Diese Experimente wurden an den Universitäten von Edinburgh und Melbourne 29 

fortgeführt, und es zeigte sich, dass die Ratten dort in etwa auf dem Stand 30 

weitermachten, den die in Harvard schließlich erreicht hatten. Sie lernten sogar noch 31 

schneller, und manche von ihnen bewältigten die Aufgabe auf Anhieb, ohne jeden 32 

Lernprozess. 33 

In Melbourne zeigten zur Kontrolle mitbeobachtete andere Ratten, welche nie an den 34 

Experimenten teilgenommen hatten, gleiche schnelle Lernschritte wie die Nach-35 

kommen trainierter Ratten: Alle ähnlichen Ratten lernten schnell, und genau so sollte 36 

nach Sheldrakes These morphischer Resonanz ja auch zu erwarten sein.  37 

In der ersten Schrift, der LESES wird das FELD oft erwähnt. Ab der Seite -23- wird 38 

es konkret beschrieben. Meine erste Erfahrung der Wahrnehmung beschreibe ich im 39 

letzten Abschnitt auf Seite-31-, als ich die Rutengeher-Ausbildung absolvierte. Für 40 

mich ist das ALL-organisierende FELD existent. Es auch bewusst wahrzunehmen. 41 

Dies mag für den Verstand oft schwer sein, doch es wirkt so oder SO. Sogenannte 42 

bisher unverständliche Wunder werden uns zunehmend bewusster wahrnehmbar. 43 
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Mir wurde die letzten Jahre bewusst, dass, wenn wir Menschen das entsprechende 1 

Bewusstsein erlangt haben, UNS vom FELD die Gedanken-Impulse gegeben werden, 2 

welche in ALLEN Bereichen und in ALLEN REICHEN für unser ALLER Existenz 3 

bedeutungsvoll und lebensbeREICHernd sind. Dafür möchte ich auf die, in mich 4 

eingeflossenen Gedanken aus dem Feld hinweisen, welche mich zur Entwicklung der 5 

Wasser-Öl-Emulsion (1-33-18ff) und der SFR (1-33-29ff) leiteten. Nachdem für mich 6 

durch meine dabei erfolgte Selbst-Heilung die Lebens-Energie bewusst wurde, erfolgte 7 

am 5.03.2015 der weitere „Gedanken-Einfall“ aus dem FELD, die Darstellung der 8 

levitativen Energie durch die in der Röhre steigenden Magnete. Dieser Vorgang wird 9 

in der (1-32-24ff) beschrieben.  10 

Bei einem Treffen am 3.Mai 2018 mit dem Forscherkollegen Torsten aus Thüringen 11 

z.B. nahm Torsten einen spontan einen kleinen Vortrag von mir auf. („Elektronen-12 

Magnetische Wesen Mensch“ - https://m.youtube.com/watch?v=guLsZsPGee4). Am 13 

Ende des Vortrages integrierte Torsten mein wiedergegebenes „magnetisches 14 

Elektronen-Wissen“ in sein „elektrisches Elektronen-Wissen“ und wir kamen dem 15 

„kalten Strom“ näher… nun darf und möchte uns „eventuell“ die „kalte Fusion“ näher 16 

gebracht werden… mir wurde durch dieses Zusammensein die „Bio-Logische Trans-17 

mutation“ (50-BIO-LOGISCHE_TRANSMUTATION-Buch-DTS_v.Kervran_Corentin_L.)   18 

und dabei die Wirkung der SFR nähergebracht. Auch mein Bild des „kleinsten Energie-19 

Körpers“ wird runder – durch das Zentrum des Atomkerns müsste im Grunde des 20 

SEINS eine Art „Elektronen-Laser“ informationsgefüllt und zentripedal pulsierend 21 

durchschiessen… Das Bild darf noch mit und durch UNS wachsen und erwachsen 22 

werden. Sofern wir gemeinsam, wie vom FELD schöpferisch geleitet durch unsere 23 

Talente wirken. Nicht im Gegen-EIN-ander sondern im Mit-EIN-ander ist der Weg, 24 

UNSER ALLER WEG. WIR sind Gemeinschafts-Wesen, doch wir leben oft als 25 

Einzelwesen – Wie schwachsinnig WIR doch geworden sind. So können wir erkennen, 26 

viele von uns sind in sich und dadurch außer sich verführt und wir rennen wie der Esel 27 

nach der Karotte und erreichen sie nicht! (5-9-1ff) WIR sind ALLE geführt. Es hängt 28 

dabei vom MitEINander ab!  29 

Die großen Errungenschaften, Entdeckungen und Erfindungen sind vor allem vom 30 

„kollektiven Bewusst-Sein“ abhängig. Wenn die Menschheit bereit ist, wird uns 31 

Menschen vom FELD durch einen einzelnen Menschen gemäß seines Talentes der 32 

Gedanken-Impuls zuteil, damit die Idee zum Wohle der Menschen um- und ein-gesetzt 33 

werden kann. Patente sind dabei meist nur blockierend 34 

Auch der folgende Versuch veranschaulicht uns das FELD und dessen noch nicht 35 

wissenschaftlich ergründbares Energie-Information-Feld. 36 

Forscher haben z.B. zwei einander persönlich recht eng verbundene Testpersonen 37 

in getrennte faradaysche Käfige gesetzt und somit die Möglichkeit elektromagnetischer 38 

Informationsübertragung ausgeschlossen. Wurde nun aber eine der beiden visuellen 39 

Reizen ausgesetzt, die zu einer elektrischen Aktivität im EEG der betreffenden Person 40 

führten, so änderte sich zeitgleich auch das EEG der anderen Person. Die Über-41 

tragung der Stimulation ist klassischem naturwissenschaftlichem Denken gänzlich 42 

unerklärlich, da die Versuchsanordnung jegliche elektromagnetische Informations-43 

übertragung ausschließt. Wiederholt sehr sorgfältig durchgeführte Versuche  beweis-44 

en wahrnehmbar, dass Informationsübertragung zwischen menschlichen Gehirnen 45 

ohne jeden lokalisierbaren Träger durchaus möglich ist. (van Lommel, S. 288) 46 
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 ALLES IM KOSMOS, alles auf unserer ERDE, als auch in unserer Biosphäre steht 1 

miteinander kontinuierlich in Kontakt. Alles schwingt miteinander im FELD. WIR 2 

Menschen sind alle miteinander verbunden. Keiner kann einem anderen etwas 3 

vormachen. UND wenn, der andere nimmt es wahr. Je nach Bewusstwerdung im 4 

SEIN, also nach dem Grad des Bewusst-SEIN mehr oder weniger. Daher füge ich in 5 

den Schriften regelmäßig die Lebens-Weisung von Richard Beauvais „Menschen 6 

unter Menschen“ ein. Nur wenn ich in mir selbst wahrhaftig bin, d.h. alles zu 7 

offenbaren bereit bin, kann ich authentisch sein, brauche ich nichts mehr vormachen, 8 

kann und werde auch nicht mehr lügen. Die meisten Menschen belügen andere und 9 

damit letztendlich sich selbst. Was machen die meisten unserer Politiker, was machen 10 

wir i.d.R. alle – LÜGEN – um sich selbst gegenüber den Mitmenschen einfacher zu 11 

bevorteilen. Das Lügen ist heute normal geworden. So normal, dass eine 12 

„EIDESSTATTLICHE Versicherung“, wie ich diese gegenüber der GZ und meiner KV 13 

abgegeben hatte, völlig ignoriert wird. Was erfahren wir alltäglich selbst und in den 14 

Medien? …Lügen, Lügen, Lügen… – …was empfinden wir? - …was denken wir? – 15 

…dann lüg ich halt selbst auch, sonst geh ich unter! LÜGEN & BETRÜGEN sind heute 16 

„gang & gebe“ – doch eher in dem Sinne „…ich bescheiß dich, ich nehme es mir 17 

einfach und dann hau du ab, sonst hau halt ich ab… - …das ist das heutige „gebe & 18 

gang mir aus dem Weg-Spiel“ – Geld weg, Spiel weg, mein möglicher Hartz IV-Weg. 19 

…und doch voll da, wenn der Mensch im ZuTrauen sein Talent lebt und dadurch Hartz 20 

IV ablehnen kann. Das ist mein Weg.  😉 21 

„Geld regiert die Welt“ – denn nach Geld giert die Welt – das Geld ist gut, nur der 22 

Mensch lebt nach dem Motto „Geiz ist Geil!“ WIR MENSCHEN haben das Geld als 23 

Mittel zur MACHT missbraucht (siehe „85-DTS-Die_natürliche_Wirtschaftsordnung-24 

WUNDER_v._-WÖRGL-v.Gesell_Silvio-m.F.“). Durch das Geld und die Materie 25 

definieren sich viele Menschen als Menschen und werden dabei menschenunwürdig 26 

in ihren Handlungen. Geld brauchen wir auch zum Leben. Je mehr die Familien-27 

strukturen zerfallen, umso weniger leben wir im Miteinander. Früher half man einander 28 

mit seinen Talenten. Heute vergraben wir unsere Talente. Ich könnte jetzt seitenlang 29 

darüber schreiben. In der LESES sind manche meiner Erfahrungen beschrieben. Auch 30 

von Bekannten erfahrenes Leid. Durch den Missbrauch des Geldes entfremdeten wir 31 

Menschen uns von unserer Natur, als auch aus dem MenschSein-Leben. Die 32 

Korruption ist die Bevorteilung in der gehobenen Liga, die geht auch ohne Geld, da ist 33 

die Scheinheiligkeit gefordert. Gibt es für die Korruption eine Steuerpflicht? Ich glaube 34 

nicht. Sie wird nicht einmal besteuert, ist also eine steuerfreie, steuernde 35 

Steuereinrichtung für Macht, Geld und Besitz.  36 

In der Schein-HEILIG-keit spiegelt sich die Lüge. Dann hat es der Glauben besonders 37 

schwer. Nicht der Klerus hat „Schuld“ am mangelnden Glauben, auch hier trifft uns die 38 

„Schuld“ selbst. Die GEISTIGEN GESETZE wirken immer und überall. Wir befinden 39 

uns alle in einer Situation ähnlich wie im Mittelalter. Damals gab es Leibeigene und die 40 

Hexen-verbrennung. Heute ist es wesentlich subtiler. Die Medien mit der Informations-41 

technologie machte es möglich. Die Menschen sind belämmert im Hamsterrad mehr 42 

oder weniger, auf jeden Fall weniger als mehr als aktiv. Über die Bewusstseins-43 

kontrolle, als auch die digitale Demenz, gibt es im Netz genügend Informationen. 44 

Es hat sich ergeben, dass die „Reichen“ durch Geld ihr egozentrisches Recht 45 

gegenüber den „Armen“ erkaufen können. Oft ist Korruption und Geld zusammen im 46 

Spiel. Mit Geld kann man sich viel erkaufen - …die innere Selbst-zu-Friedenheit nicht. 47 
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Das Spiel mit den Kleinen läuft oft nach dem Motto, wenn`s dir nicht passt, dann geh 1 

doch vor Gericht. Unser „weltliches Gericht“ - …kommt da die Wahrheit an`s Licht? – 2 

ich glaube, …NEIN, JA, denn ich weiß es, sie kommt oft NICHT direkt ans LICHT!           3 

Jetzt könnte ich viele Fälle aufzählen, wie das Spiel läuft, denn ich hatte selbst 4 

mitgespielt. JETZT DENKEN WIR MAL UM 180° UM. Denn die Erlösung aus diesem 5 

Spiel werden wir durch die Beleuchtung des „OPFERS“ erkennen. JA, man kann sich 6 

mit Geld viel erkaufen – doch niemals das Seelen-Heil. UND hier ist die Lenkung der 7 

SCHÖPFUNG über das FELD zur „GOLDENEN MITTE“ hin göttlich perfekt. Da sich 8 

alles mathematisch berechnen lässt, rechnen wir mal auf die Erlösung hin. 9 

Es ist eine rein natürlich normale Rechenaufgabe. Gut, ein bisschen Mengenlehre ist 10 

dabei. Muss auch dabei sein, denn die große Menge der Menschen ist an Besitz leer. 11 

Und erst beim roten Signal „Besitz leer“ beginnen wir Menschen zu rechnen. Und wir 12 

wollen, ja sollten, doch endlich mal rechnen. Außer du hast dich bereits aufgegeben, 13 

doch dafür wurde uns diese Rechen-Aufgabe nicht aufgegeben. 14 

Wir nehmen der Einfachheit halber das Pareto-Prinzip. Wenn 20 % der Menschen 15 

80% des Besitzes haben und 80 % der Menschen reale Werte schöpfen und Dienst-16 

leistungen erbringen erkennen wir, dass die Verteilung nicht passt. Da liegt eine 17 

enorme Ungerechtigkeit vor. Und die Umverteilung fällt für die Masse der Menschen 18 

noch wesentlich ungerechter aus. Denn bei den 20% und 80% gilt auch das Pareto-19 

Prinzip. Und dann sind wir schnell bei den 2 bis 3 %, welche der „globalen ELITE“ recht 20 

& uns link nahestehen.Das Mittel zum Zweck ist die Lüge,Korruption und Manipulation.  21 

Doch ich nehme wahr, Lügen haben kurze Beine. Ich musste es in der Vergangenheit 22 

oft selbst erfahren. Die beste Erfahrung war mein Unfall 1997. Seit dieser Zeit konnte 23 

ich mir meinen Glauben erschließen. Ihn nun zu leben, das ist die große 24 

Herausforderung, da wie geschrieben inzwischen das Leugnen und die Unterdrückung 25 

der Wahrheit, das Lügen, das Normale ist. Kaum jemand kann noch völlig 26 

entsprechend seiner Wahrheit leben. Da erübrigt sich die Frage „Warum sind wir aus 27 

dem Glauben gefallen“? Ich esse gerne Äpfel. Man sagt „“…an apple per day, keeps 28 

the doctor away…“ …vor 149 Jahren sprach man in Wales noch den gesamten Satz 29 

"Eat an apple on going to bed and you'll keep the doctor from earning his bread," 30 

…übertragen auf die Wahrheit, welche der ALL-EINEN WAHRHEIT recht nahe ist, ist 31 

zu entnehmen: Man spricht beim ersten Sündenfall, „…als Apfel vom Baum der 32 

Erkenntnis“ - …der Apfel ist auch die Symbolik für den Neuanfang, die Liebe, das 33 

Leben… Daher nehme ich den Apfel als Symbol des Lebens schlechthin. Der Apfel 34 

zeigt uns in allem den „GOLDENEN SCHNITT“. Bereits unsere Vorfahren hatten die 35 

Zahl 56 mit „7 X 8“ und  die Gesundheit durch „Äpfel & Ärzte“ ausgedrückt (aus: “Die 36 

Poesie der Primzahlen“ v.Daniel Tammet). Eine gute Wegweisung ist sich täglich 37 

seiner Auslenkungen aus der „GOLDENEN MITTE“  bewusst zu werden, abends mit 38 

sich selbst vor dem Einschlafen ins Reine zu kommen, morgens mit guten Gedanken 39 

den Tag beginnen – und physisch jeden Tag einen Bio-Apfel essen – er möchte ja 40 

auch leibseelige Wirkung haben. Im christlichen Kontext ist die Acht auch ein Symbol 41 

für die Auferstehung, das ewige Leben und die Überwindung des Todes. So können 42 

wir über alles „spiritualisieren“, philosophieren usw. …bei allem jedoch nie das 43 

wahrhaftige Leben außer ACHT lassen, also in der ACHT-samkeit bleiben 😉 …denn 44 

dann schwinge ich stets in und durch die Mitte – die Zahl des immerwährenden 45 

Lebens, links- und rechtsdrehend und stets nahe der „GOLDENEN MITTE“ 😉 46 
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Um noch einmal auf das FELD im Zusammenspiel der „GÖTTLICHEN MATRIX“ & 1 

der „weltlichen Matrix“ zu kommen beschreibe ich nun noch die, meine Heilung durch 2 

die Bürokraten unserer „NochZuTodeVerwaltung“. Die Schrift möchte ja in sich und 3 

möglichst für viele weitere Schriften schlüssig sein – in Form der ACHT 😉 4 

Jetzt denke ich gerade an unsere „NochZuTodeStaatsverwaltung“, ihre Mitwirkenden 5 

und die Erfüllungsgehilfen. Wieviel Leid müssen doch die darin wirkenden tagtäglich 6 

anderen zutragen, dadurch selbst ertragen, sich mit den Führungsebenen gut 7 

vertragen, um am Ende des Monats das Geld Heim zu tragen, um damit sich und die 8 

Familie durch das Leben zu tragen. Im Grunde sind sie sich selbst versklavte 9 

Sklavenhalter. Daher auch der hohe Krankenstand in diesen Berufen. Wie auch bei 10 

den Ärzten, den Lehrern. Alles Menschen, welche im Grunde für die Wahrheit der 11 

„weltlichen Matrix“ agieren und entsprechend die innere Wahrnehmung verdrängen, 12 

leugnen, bzw. sich selbst belügen. Wobei wir diese Tätigkeit nicht verurteilen, nicht 13 

einmal beurteilen dürfen. Es gibt mit Sicherheit auch viele talentierte Menschen in 14 

diesen Wirkungs-Feldern. Jeder Mensch ist genau am rechten Platz auf seinem Weg 15 

in die Selbst-Erkenntnis. Jetzt binde ich meinen Ablauf mit der weltlichen Behörde aus 16 

der Schrift „19-DTSF-FELD-Forscher-SCHALL_Dieter_ERKLÄRUNG…“ in Beziehung 17 

mit dem FELD noch ein: 18 

Über die Handhabung der wahren Menschen-Rechte unter dem Aspekt der 19 

Menschenwürde in Deutschland bin ich inzwischen durch viele Erfahrungen durch die 20 

Bürokratie in Deutschland enttäuscht. Ich weiß, DER SCHÖPFUNG sei Dank, die 21 

Enttäuschung brauchte ich zu meiner SELBST-Erkenntnis. Das ENDE der SELBST-22 

Täuschung möchte mir bewusst werden!! 23 

Können Sie mich wahrnehmen? Wenn Sie in meinem FALL, im wahrsten Sinne des 24 

Wortes END-Scheidungsträger sind und in meinem Anliegen, welches für mich selbst 25 

wahrnehmbar lebensweisend ist, die Entscheidung treffen, dass ich meinen erlangten 26 

GLAUBEN, in meinem RECHT auf LEBEN als MENSCH in der SELBST-bestimmten 27 

FREIHEIT unter dem ASPEKT, dass durch meinen gelebten GLAUBEN, kein anderer 28 

Mensch, im Grunde kein anderes LEBEN sterben, JA, nicht einmal leiden muss, [(ich 29 

bin Vegetarier (…die Flöhe, Mikroorganismen usw. auf meinen pflanzlichen LEBENS-30 

Mitteln zu retten, bin auch nicht imstande  😉) ….wobei die sich ja im Grunde für 31 

meine Darmflora zur Verfügung stellen 😉)] nicht leben darf, dann kann mein FALL 32 

mich selbst zu FALL bringen. Dann muss es GÖTTLICH geführt, wohl so sein. Ein 33 

Buddhist könnte sagen es ist „…halt dein Karma…“ Ich habe ein anderes Bild – nicht 34 

aus der „BILD“ 😉  35 

Ich habe ZuTrauen in das LEBEN, da ich meinen selbsterlangten, durch viele bittere, 36 

zum Teil sehr schmerzhafte Erfahrungen, welche sich öfters am Rande des 37 

körperlichen Ablebens abspielten, gewonnen habe. Ich kann die Botschaft von Jesus 38 

Christus, als er durch die Römer vollzogen, am Kreuz starb, nachvollziehen. Wenn es 39 

denn so war !? Doch als LEBENS-Weisung ist der Vorgang für mich nachvollziehbar. 40 

Auf mich, meine Situation bezogen, geht ja der Impuls meines Niedergangs als 41 

selbstbestimmender, gläubiger Mensch von der Stadtverwaltung einer der ersten 42 

römischen Städte des Deutschen Reiches aus. Für mich gibt es keine Zweifel, 43 

Kempten muss die erste RÖMISCHE STADT des DEUTSCHEN REICHES gewesen 44 

sein. Hier gebe ich der Stadtverwaltung recht. In diesem Zusammenhang kann die 45 

Stadt meiner Heimat von Juni 2007 bis Juni 2018 von mir kein Bußgeld zum Erhalt 46 

meiner Freiheit abverlangen. 47 
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In der Stadt Trier, welche ehemals auch von den Römern gegründet wurde, wohnt 1 

Gerhard, welcher im Auftrag der Russen bei der Entwicklung der Infrarotheizung auf 2 

der MIR mitgewirkt hatte und durch dessen Impulse ich die effiziente „Infrarot-Lehm-3 

Wand-Heizung“ auf den Weg bringen konnte – ihm wurde bei der dortigen Verwaltung 4 

Gehör geschenkt. Gut inzwischen wird dort die UNS ALLE selbstversklavende 5 

Bürokratie, welche im Grunde selbstversklavt versklavt, auch Einzug gehalten 6 

haben…. 7 

Ich BITTE um Entschuldigung – gerade, als ich dies schreibe, setzte sich ein Tier der 8 

„Stadtplage“ Kemptens, eine schwarze Krähe auf den Baum vor meinem Fenster – da 9 

es ja keine Zufälle gibt und diese Tiere zudem hochintelligent sind, nehme ich wahr, 10 

das war nun der Einlage zur Auflockerung dieses Schreibens reichlich 😉 …es könnte 11 

sonst sein, dass mein Anliegen in der Ablage, daher zu unser aller Plage weiterhin zur 12 

Wiedervorlage verbleibt. Dass die Krähen, die Raben, die Dohlen hochintelligent sind, 13 

dies beschreibt die liebenswerte Bayerin Auguste von Bayern recht anschaulich. 14 

Auguste ist eine recht naturangebundene Frau, welche mit LEIB & SEELE wirkt. Die 15 

Menschen, welche „Zufälle als zufällige Fälle“ taxieren, denen empfehle ich z.B. das 16 

„ROTE BUCH“ von C.G. Jung. Die neusten Erkenntnisse der Quantenphysik können 17 

inzwischen selbst die reinsten Kopfdenker zum rechten GLAUBEN bewegen. Bereits 18 

Max Planck wurde vom tiefen Glauben erfasst. Wobei seine jetzigen Ingenieure meine 19 

Demonstration der Levitation/Gravitation zwar bewunderten, doch es blieb nur der 20 

Kommentar: „…das ist interessant, was Sie uns zeigen, doch was sollen wir 21 

damit…“? Dass sich mit der, auf Basis dieses Experimentes durch mich auf den Weg 22 

gebrachten SFR bereits mehrere Menschen aus dem todesnahen „Krebs“ wieder in 23 

das SELBST-HEIL-SEIN gebracht haben, das wird bislang offiziell ignoriert. 24 

Wahrnehmbar brauchen WIR ALLE noch das 5G-Mobil-Funk-Netz um UNS noch 25 

mehr von UNS SELBST zu entfremden und den ENERGIE-Zusammenhang des 26 

LEBENS mit dem Magnetismus zu begreifen. Die Platte (die SFR) findet bereits seit 27 

Sommer 2010 ihre erfolgreiche Anwendung und erst seit 2015 ist mir selbst der 28 

natürliche technische Nachweis vom FELD gegeben worden. Die SFR macht eine Art 29 

„Reset“ auf Zellebene. Sie kann also auch das durch E-Smog entstandene Chaos auf 30 

Zellebene ausgleichen. Daher auch die mögliche gute Unter-stützung in das SELBST-31 

Heil-Sein. Übrigens der Gedanken-Ein-Fall kam mir am 5. März 2015 morgens um 5, 32 

ich setzte den Gedanken ab 5:30 Uhr in der www.gruendervilla.de um - 2,5 Stunden 33 

später, war der Nachweis der Levitation vollbracht. Lag es am ALL – GÄU, dem GÄU 34 

zum ALL? Ich bin mir sicher, dass ALLES vom FELD geführt ist. Doch der Mensch 35 

muss selbst dafür bereit sein, das Bewusstsein und den RECHTEN GLAUBEN, nach 36 

meiner Wahrnehmung am idealsten, den ALL-EINEN GLAUBEN in sich selbst 37 

entwickelt und verinnerlicht haben. Ich bin ALLEN Menschen dankbar! Auch und 38 

besonders denen, welche mir mein Leben „schwer machen“ – …gell Herr R. von der 39 

Stadt-Verwaltung Kempten 😉 Ich weiß, Sie nehmen mich wahr – auch Sie sind 40 

„nur“ von unser ALLER selbstversklavendem bürokratischen „Noch-ZuTode-41 

Verwaltungs-system“ befangen damit gefangen. Auch Sie müssen Ihren 42 

Lebensunterhalt „VER-Dienen“. Das Dienen abgeben, Dienstanweisungen befolgen, 43 

um das Leben unten zu halten. – Vielen Dank für Ihre Unterstützung zu meinem und 44 

nun wünschenswert UNSER ALLER Wachstum in den GLAUBEN. Warum sind WIR 45 

ALLE denn so blöd und machen uns alle, UNS ALLEN das LEBEN gegenseitig 46 

schwer? Das MitEINander möchte endlich gelebt werden 😉 47 

http://www.menschsein-leben.de/
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Im letzten Absatz habe ich versucht auf meine viele selbsterfahrenen Erkenntnisse, 1 

welche nunmehr in um die 40 Schriften fixiert sind, aufmerksam zu machen. Alles 2 

Dargelegte werde und kann ich nachweisen. Doch es gibt einen Nachweis, den ein 3 

Mensch nie erbringen kann, das ist der Nachweis des Glaubens. Somit war/bin ich 4 

meinen Mitmenschen, welche noch entmenschlicht agieren bedingungslos 5 

ausgeliefert. Ich musste, ja durfte zum Überleben nun meinen Wohnsitz in 6 

Deutschland aufgeben! Viele Menschen hätten die vermeintlich „sichere Titanik“ 7 

vorab verlassen, wenn sie das Sinken des „KZ Titanik“ vorab wahrgenommen hätten. 8 

Wir können sie tatsächlich als „Konzentrations-Lager des Todes“ bezeichnen. Jetzt 9 

kommt mir wieder Viktor Frankl in den Sinn….. 10 

 11 

Zum guten Schluss, denn er wird gut… 12 

Durch unser aller zunehmenden Bewusst-Werdung über den Sinn des Lebens und 13 

dessen Zusammenhänge im Großen & Ganzen, werden wir im Laufe der nächsten 14 

Jahre auch den wider besserem Wissen gelebten Wahnsinn erkennen und 15 

entsprechend wandeln können. Die Bio-Logische Transmutation wird quanten-16 

physikalisch erklärbarer werden. Da wir mit unseren Gedanken die Quanten in Energie 17 

und Spin beeinflussen, werden wir feststellen, dass wir SELBST die Schöpfer hier 18 

auf Erden sind.  19 

„Vor langer Zeit überlegten die Götter, dass es sehr schlecht wäre, wenn die 20 
Menschen die Weisheit des Universums finden würden, bevor sie tatsächlich 21 

reif genug dafür wären. Also entschieden die Götter, die Weisheit des 22 
Universums so lange an einem Ort zu verstecken, wo die Menschen sie 23 

solange nicht finden würden, bis sie reif genug sein würden. 24 

Einer der Götter schlug vor, die Weisheit auf dem höchsten Berg der Erde zu 25 
verstecken. Aber schnell erkannten die Götter, dass der Mensch bald alle 26 

Berge erklimmen würde und die Weisheit dort nicht sicher genug versteckt 27 
wäre.  Ein anderer schlug vor, die Weisheit an der tiefsten Stelle im Meer zu 28 

verstecken. Aber auch dort sahen die Götter die Gefahr, dass die Menschen die 29 
Weisheit zu früh finden würden. 30 

Dann äußerte der weiseste aller Götter seinen Vorschlag: “Ich weiß, was zu tun 31 
ist. Lasst uns die Weisheit des Universums im Menschen selbst verstecken. Er 32 
wird dort erst dann danach suchen, wenn er reif genug ist, denn er muss dazu 33 

den Weg in sein Inneres gehen.” 34 

Die anderen Götter waren von diesem Vorschlag begeistert und so versteckten 35 
sie die Weisheit des Universums im Menschen selbst.“ 36 

(Verfasser unbekannt) 37 

 38 

« Wann immer ich mich umsehe,  39 

wird mir eines stets bewusst, nämlich:  40 

Sei immer du selbst, bring dich selbst zum Ausdruck, 41 

habe Vertrauen zu dir selbst. 42 

Ziehe nicht los und suche nach einer erfolgreichen Persönlichkeit, 43 

um ihr nachzueifern. »  44 

von Bruce Lee 45 

 46 
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DIE WAHRHEIT IST STETS WAHR, WENN SIE WAHRHAFTIG IST! 1 

„Darum lasse uns miteinander die wahrhaftige WAHRHEIT im MenschSein-Leben leben“ 2 

Danke für deine wahrhaftige Unterstützung! 3 

 4 

 5 

Was der Mensch sät, das wird er ernten -  was er erntet wird zur nächsten Saat. 6 

Wer bestimmt den Kreislauf deiner Ernte & Saat? – Wenn nicht du, wer dann? 7 

 8 

 9 

 10 

Hinweis:  Inzwischen ist die zentrale „ErklärungsSchrift“ (A&O-Alpha_u._Omega-11 
DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung), welche den 12 
grundlegenden Überblick der versch. Schriften mit Kurzinhalt gibt, erstellt 13 
und verfügbar. Es besteht ebenso eine Cloud um alle ca. 30 Schriften 14 
einzusehen.  Zugangs-Link für die Cloud nach Anfrage! Bei Interesse 15 
sende ich alle Schriften als pdf-Datei zu. DANKEschön für`s Lesen und 16 
die Wahrnehmung der Ausführungen der Schriften, besonders der Erst- 17 
und Hauptschrift, der „LESES“. Das Spiel der „globalen ELITE“ mit 18 
UNS STAATEN stellen dar:„2-DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_-19 
STAAT…“ und für die BRD: „5-Selbst-Erniedrigung_der_Deutschen_im_-20 
BRD-Noch-ZuTode-Staats-Konstrukt-DTS-181108.“ Mögen WIR ALLE, 21 
Menschen aller Bereiche unserer Staaten, bald im MenschSein-Leben 22 
sein.  23 

Falls ich auf Mails usw. nicht reagiere, sende gerne eine SMS mit deinem 24 
Kontakt auf mein Handy. 25 

Vorträge: Termine findest Du zukünftig auf der Homepage, bzw. WIR vereinbaren 26 
direkte Gespräche von Mensch zu Mensch – komme gerne auf mich zu! 27 

 28 
Informationen durch: 29 

Dieter Theodor  SCHALL  Dipl.Ing.(FH)   Mobil: +49 (0)171-509 36 10  30 

Ingenieurbüro für Bioenergetik    Mail: dieter.schall@web.de 31 

Mobiles Institut und Praxis für Bioenergetik www.MenschSein-Leben.de;   32 

www.dieter-theodor-schall.jimdo.com                 33 

Einer meiner YouTube-Beiträge:  Elektronen-Magnetische Wesen Mensch“: 34 
→www.youtube.com/watch?v=guLsZsPGee4&app=desktop 35 
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