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MenschSein-Leben-Erklärung 1 

von Dieter Theodor SCHALL 2 

vom 01. März 2019 3 

 4 
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Leser, 5 

wahrscheinlich haben wir miteinander ein Thema, welches zur Lösung ansteht. Da ich 6 

seit gut einem Jahr, bedingt durch den unberechtigten Schufa-Eintrag der GEZ, so gut 7 

wie kein Einkommen mehr habe, war und bin ich seit dieser Zeit völlig an der Erlösung 8 

aus dieser Blockade beschäftigt. Vermutlich sind Sie noch nicht, bzw. nur vage über 9 

meine Situation informiert. 10 

Um meine eigene Situation selbst zu erkennen, recherchiere ich seit 2015 in all meinen 11 

menschlichen, persönlichen als auch familiären Bereichen. Dabei wurde ich mir 12 

zunehmend selbsterkannt darüber bewusst, dass die Ursache meiner Lebensblockade 13 

in meiner familiären Vergangenheit liegt. Die bisherigen Erkenntnisse machten mir 14 

bewusst, dass der Tod des Bruders meiner Mutter, des Franz VOEGELE im 15 

Kriegseinsatz des Zweiten Weltkrieges in Russland seine Wurzeln hat. Ich bin mir 16 

aufgrund meiner intensiven Recherchen in den letzten Jahren darüber absolut bewusst 17 

und klar geworden.  18 

Ich weiß, dass es schwierig sein kann nun Ihnen und all meinen Mitmenschen meine 19 

lebensblockierende Situation begreifbar zu machen. Ich selbst benötigte dafür viele, teils 20 

leidvolle Jahre. Den Lebensweg in meine jetzige Situation habe ich zum eigenen 21 

begreifen und letztendlich zu meiner Selbst-Erkenntnis in mehreren Schriften dargestellt. 22 

Es ist unmöglich diese komplexe und doch mittels natürlich einfache Entwicklung meines 23 

Lebensweges darzulegen. Das Verständnis setzt den Glauben an die ALL-EINE 24 

SCHÖPFUNG voraus! Und diesen Glauben kann kein Mensch kognitiv verstehen. Der 25 

Glauben muss sich in jedem Mensch selbst entwickeln.  26 

 27 

Können Sie mich wahrnehmen? 28 

…nur das wünsche ich Ihnen und mir, denn dann bräuchten WIR UNS zur Beilegung 29 

unseres Themas, nur noch um die Bereinigung der entstandenen Themen zu kümmern. 30 

Bereits viele Jahre studiere ich das Leben und kann es nun so langsam begreifen. 31 

Welcher Weg ist mir, ist uns nun möglich, damit ich aus der leidvollen Selbsterniedrigung 32 

und der erdrückenden Selbstversklavung in diesem, meinem Heimatland, komme? 33 

Ja, bitte geben Sie mir einen, den Hinweis! Ich habe keinerlei Einkommen, habe hohe 34 

Schulden, bin körperlich gesund geworden, habe mein Talent entdeckt und kann es im 35 

Grunde leben, sofern ich mich aus der leidvollen Selbsterniedrigung und der 36 

erdrückenden Selbstversklavung in diesem, meinem Heimatland erlösen kann. Die 37 

Schulden wachsen tagtäglich an. Die selbstversklavte Staatsverwaltung mit den im Sinne 38 

ihres Auftrages angeschlossenen Institutionen, wie GEZ, KRANKENverSICHERUNG 39 

usw. wollen menschenunwürdig Geld, Gebühren, verordnen Erzwingungshaften. Diese 40 

Forderungen resultieren aus menschenunwürdigen Beiträgen und Leistungen welche ich 41 

per sogar eidesstattliche Zu-Sicherungen vor Jahren abgelehnt und gekündigt habe. 42 

Fragen Sie sich nun warum „menschenunwürdige Beiträge und Leistungen“? 43 
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 Die Antwort darauf ist, wie Sie eventuell wahrnehmen können, recht einfach. Viele 1 

Menschen haben wahrnehmbar keinen wirklichen Glauben, denn der Mensch, welcher 2 

einen in sich selbst entwickelten, erkannten und gefestigten Glauben hat, wird sich seiner 3 

eigenen Schöpferkraft bewusst sein und entsprechend die GEZ und die KRANKENver-4 

SICHERUNG ablehnen! So können und müssen wir ganz klar und eindeutig feststellen, 5 

dass es bei uns in DEUTSCHLAND kaum gläubige Menschen gibt. Auf jeden Fall kann 6 

und muss ich dies aufgrund meiner Lebenssituation feststellen. Unsere Staatsverwaltung 7 

kann und muss ich leider noch als „NochZuTodeverwaltung“ benennen.  8 

 9 

BITTE lesen Sie meine Schriften, damit Sie mich wahrnehmen können!   10 

Ich bin auch bereits mein Erfahrungswissen mit Ihnen in Theorie und Praxis zu teilen. 11 

Wie bereits schon seit Jahren bekundet, auch vor wissenschaftlichen Gremien, welche 12 

das Wissen um die NATUR als Basis ihres Wirkens nehmen. Diese Menschen werden 13 

mich wahrnehmen können. Die aktuellen naturwissenschaftlichen Schriften bis hinein in 14 

die Quantenphysik werden wir gerne herannehmen. Dabei kann nur ein Verständigungs-  15 

bzw. Wahrnehmungs-Problem wahrnehm- und erkenn-bar werden – dies ist DER 16 

GLAUBE.  17 

Der Glaube scheidet die Geister. Sind Sie Christ, sind Sie Jude, sind Sie Muslim….? 18 

…glauben Sie, dass ich einen, DEN GLAUBEN habe? …muss ich dafür Ihren Glauben 19 

haben, da Sie der Überzeugung sind, dass Ihr Glaube der einzig wahre Glaube ist? …gut, 20 

wenn Ihr Glaube der RECHTE, der ALL-EINE-GLAUBE ist, dann haben wir ja nur ein 21 

Problem zwischen uns aufgebaut, welches auf der Illusion der Unwahrheit gründet, bzw. 22 

nur aufgrund der irrtümlichen Glaubenswahrnehmung resultiert. Dann werden wir uns mir 23 

Sicherheit recht schnell einigen können.  24 

Sollte allerdings unser Glaube unterschiedlich sein, welche Lösung nehmen Sie dann 25 

wahr? Wie können wir uns dann einigen? Bitte teilen Sie mir eine Lösung mit. Ab diesem 26 

Punkt des dann existenten missverstehenden Glaubens wird es für mich wahrnehmbar 27 

schwierig die Erlösung aus unserem Konflikt wahrzunehmen. Ist es nun angebracht 28 

aufgrund ihres möglichen Rückhaltes aus der „weltlichen Matrix“ mich zur Erzwingung 29 

Ihres Glaubens einzusperren? Ich bin, wie es aus unserer weltlichen Gesetzgebung 30 

nachvollziehbar und auch formell belegbar ist, in Ihrer Schuld. Glauben Sie mir bitte, 31 

wenn es mir möglich wäre, dann würde ich Ihnen von unserem „Spiel-Geld“ [siehe (85) 32 

„85-DTS-Die_natürliche_Wirtschaftsordnung-v.GESELL_Silvio“] zu Ihrer Befriedigung und 33 

damit zu UNSERER BEFRIEDUNG den entsprechenden Betrag gerne geben. Doch, wie 34 

aus meinen Schriften zu entnehmen ist, wurde mir im Februar 2017 durch den menschen-35 

unwürdigen GEZ-Schufa-Eintrag die Möglichkeit der beruflichen Umsetzung meines 36 

Talentes genommen. Die „Schlange des Geldes“ beißt sich selbst in den Schwanz.  37 

Wir können uns den naturkonformen, verständlichen Vorgang in etwa so vorstellen. Ich 38 

wuchs auf einem Bauernhof auf. Mein Vater stellte 1967 die Milchviehhaltung ein und 39 

gab die Kühe ab. Ab diesem Zeitpunkt bekam er kein Milchgeld mehr. Wir hatten also 40 

daraus kein Einkommen mehr. Hätte mein Vater nicht auf Mastviehhaltung umgestellt, 41 

hätten wir kein Einkommen mehr gehabt. Nun die Umlegung auf mich als Menschen: 42 

Ich wurde durch den Unfall 1997 auf Lebenszeit schwerbehindert. Ich hatte eine rein 43 

private BU-Rente abgeschlossen und bekam von der Versicherung des Unfall-44 

verursachers eine Abfindung. Der Staat brauchte für mich nie Leistungen zu erbringen! 45 

Stets bezahlte ich meine Steuern, ich war ja auch arbeitsfähig – jetzt bin ich behindert!  46 
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Zeit meines Lebens war ich selbstständig und mir war klar, dass ich mit dem Ablauf der 1 

BU-Rente (das war Ende 2017) meine Selbstständigkeit wieder auf eine Art & Weise auf 2 

den Weg bringen werde. Aus meiner inneren Wahrnehmung war ich mir sicher! Diese 3 

Sicherheit in mir selbst begann 2003 so langsam zu wachsen, als ich mich aus der „schul-4 

medizinischen, lebenslang angedachten Medikamentenabhängigkeit“ erlöst hatte. Seit 5 

dieser Zeit nehme ich keine Medikamente mehr und konnte mich selbst heilen! Um dies 6 

zu erreichen, wurden mir die verschiedensten „Hilfsmittel“ aus dem FELD 7 

(morphologischen FELD, siehe (36) „36-DTS-DAS_MORPHOLOGISCHE_FELD-DTS-Selbst-8 

Erkenntnisweg“) zugetragen. Diese Wahrnehmung der Mittel aus dem FELD stärkten 9 

mich körperlich, festigten meinen Glauben in und zu mir selbst, ich koppelte mich wieder 10 

an die Natur und das FELD an (diese Abläufe stehen vorrangig in der LESES (1))  11 

…auf das natürliche „Kuh – Milch – Geld -Prinzip“ nun übertragen: Ich konnte mich 12 

aufgrund meines erlangten Glaubens wieder körperlich lebensfähig machen – die Kuh 13 

lebt. Ich versorge mich selbst, benötige aufgrund meines erlangten Glaubens keine 14 

KRANKENverSICHERUNG mehr – JA, ich muss diese sogar ablehnen, denn die 15 

Bezahlung könnte meinen Glauben schwächen!! Ebenso muss ich achtsam sein, 16 

dass ich keinen „Glaubensirritationen“ erliege, also muss ich mich aus dem 17 

Informationsfeld der Medien herausnehmen – GEZ-Gebühr ist eine unkoschere 18 

Gebühr zur „Glaubensmissweisung“! Bei Bedarf werde ich dies vor Menschen, 19 

welche gläubig sind und um die Zusammenhänge der Bewusstseinlenkung etwas 20 

kundig sind, bzw. diese wahrnehmen wollen, darstellen. Das Wissen der Scientologen, 21 

welche diese von Ron Hubbard haben, erklärt es ganz gut. Resultiert gar daraus die 22 

GEZ-Zwangsabgabe?  23 

Nun bin ich wieder in meinem MenschSein-Leben, stehe auf meinen eigenen Füßen, 24 

habe meine Berufung erkannt, könnte diese auch zur Selbstversorgung umsetzen, 25 

wenn ich durch den GEZ-Schufa-Eintrag nicht monetär blockiert wäre! Ich nehme wahr, 26 

dass diese Blockade den Sinn hatte, dass ich den HOLOCAUST in mir selbst erkennen 27 

musste und konnte. Daher die Schriften um auch diesen komplexen Zusammenhang zu 28 

offenbaren. So nehme ich es wahr, und muss es wohl seelengeführt nun auch noch 29 

offenbaren. Dafür stehen nun die Schriften (11) bis (16) zur Verfügung. 30 

Ein weiteres Thema ist, dass, wie ich beschrieben habe, meine Entwicklungen meinen 31 

Mitmenschen sogar aus dem Krebs erleichtert zur Selbst-Heilung verhelfen. Doch, da 32 

ich kein Therapeut bin, darf ich nichts dafür verlangen. Ganz im Gegenteil, ich mach 33 

mich nach den Gesetzen der „weltlichen Matrix“ sogar strafbar. …die Ironie des 34 

Schicksals – und die ist „Die Schlange beißt sich selbst in den Schwanz“! …die 35 

Therapeuten, der durch die SFR unterstützt Selbst-geheilten, sind begeistert, doch die 36 

Schulmedizin nimmt diese naturidente Behandlung nicht auf! …ist es aus dem 37 

wirtschaftlichen Handeln „Kein Ersatz für Umsatz“? In der LESES steht auch etwas 38 

darüber. Die Aussage dazu machte ein Arzt, welcher von seiner SFR und der „Selbst-39 

Heilungsunterstützung“ Kenntnis erlangte. Er gab mir zu verstehen: „Herr Schall, sind 40 

Sie vorsichtig, mit Ihrer Entwicklung sind Sie im Haifischbecken der Krankheits-41 

industrie….!?“ 42 

 43 

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/


WICHTIGER-Lese-Leit-HINWEIS:  „A&O-Alpha_u._Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung“   4 

 

8-DTS-www.MenschSein-Leben.de-Erklärung_von_Dieter_Theodor_SCHALL-190302 Info durch:  dieter.schall@web.de  4 

 

Nun nochmals zu unserem Thema meines fehlendes Geldes zur Befriedigung unseres 1 

Problems. Ich in diesem Stadium naturkonform ausgedrückt, keine überflüssige Milch 2 

abgeben. Im Grunde müssten meine Mitmenschen zufrieden sein, dass ich keinem zur 3 

Last falle – nicht einmal Hartz IV nehme ich in Anspruch – gut, ich kam ja selbst den 4 

Anforderungen nicht nach. Bin durch und aus mir selbst heraus voll beschäftigt, aller-5 

dings nicht im Sinne der „weltlichen Matrix“, der Selbst-Versklavung gemäß den 6 

Anweisungen der „globalen ELITE“, nach deren Weisung für mich wahrnehmbar und 7 

nachvollziehbar unsere Staatsverwaltung funktioniert.  8 

Bis hierher habe ich meine Situation in Kurzform beschrieben. Jetzt beschreibe ich 9 

den Ablauf etwas detaillierter, um eventuelle Lücken bei der gedanklichen Verfolgung 10 

meiner finanziellen Notlage und insbesondere des großen Zusammenhanges in 11 

unserem „Deutschen Spiel des Lebens“ zu schließen:      12 

Ich habe   am 22. Dezember 1997 habe ich mich durch ein Schicksal aus meinem 13 

Selbst-Heil-Sein, als auch aus meinem beruflichen Leben entkoppelt. Das sind 14 

inzwischen nahezu 21 Jahre, dass ich mich intensiv mit meiner körperlichen und geistigen 15 

Gesundheit befasse. Auf der Seite www.MenschSein-Leben.de sind viele Schriften über 16 

mein Leben bis zum heutigen Zeitpunkt einsehbar. Diese möchten auch den Bezug zu 17 

diesen jetzigen Darlegungen herstellen. Soweit wie möglich und nötig möchten die 18 

Ausführungen für alle Leser gedanklich nachvollziehbar sein. Wenn nicht, kommen Sie 19 

gerne auf mich zu!  Wie ich inzwischen recht klar erkennen konnte, ist zur ganzheitlichen 20 

Gesundheit der Einklang, die DREI-EINIGKEIT von SEELE, GEIST und KÖRPER 21 

maßgebend. Die letzten Jahre galt meine volle Aufmerksamkeit, aufgrund eigener 22 

Notwendigkeit der ganzheitlichen Selbst-Heilung darauf, diese DREI-EINIGKEIT 23 

naturwissenschaftlich zu erforschen. Dies möchte mit vorrangig dazu dienen die Lebens-24 

Zusammenhänge auch naturwissenschaftlich meinen Mitmenschen für sie selbst 25 

begreifbar zu machen. Besonders auch den Mitwirkenden in den Behörden, welche durch 26 

die „weltliche“ Gesetzmäßigkeit teilweise menschenunwürdig handeln „müssen“?!?? 27 

Dadurch sind inzwischen mir, als auch anderen Menschen um mich, diese 28 

Zusammenhänge wesentlich begreifbarer geworden. Das Leben in seiner Ganzheit ist 29 

natürlich hochkomplex und doch einfach. Leider haben wir Menschen uns individuell auf 30 

Teilbereiche fokussiert und damit die komplexe Ganzheit, also die zentrale Bedingung für 31 

das Selbst-Heil-Sein, aus den Augen und Sinnen verloren!  Daraus resultieren viele 32 

unserer individuell menschlichen, als auch gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. 33 

Persönliche Schicksale, Familien-Probleme, bis hin zu Problemen zwischen den Völkern, 34 

gründen auf dieser Natur-Entfremdung.  35 

Es liegt mir fern, andere Menschen ändern zu wollen, bzw. mich als den Menschen 36 

darzustellen, welcher das „große Wissen“ erfahren hat und sich nun aus der, meiner nun 37 

mal Deutschen Volks-Stammes-Zugehörigkeit, abzukoppeln hat. Ich bin stolz mit gutem 38 

Gewissen Deutscher zu sein. Ich habe Deutsche Wurzeln, musste diese in einer 39 

ausländischen Geheimhaltungsvereinbarung auch nachweisen. Allerdings brachte mich 40 

dieses Papier nun in den Verdacht der sogenannten „Reichsbürgerszene“ anzugehören 41 

(Anhörungstermin durch Schreiben der Regierung von Oberbayern). Seit der Ausstellung 42 

dieses Staatsangehörigkeitsausweises und den zugeflossenen Informationen werden mir 43 

die großen Lebens-Zusammenhänge zunehmend bewusster.  44 
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Viele der Informationen weisen in unsere „dunkle Vergangenheit“, die beiden 1 

Weltkriege des vergangenen Jahrhunderts. Bei meinen Recherchen konnte ich durchweg 2 

feststellen, dass wir Deutschen dieses Thema meiden, bzw. absolut kein Interesse 3 

daran haben, uns mit unserer, dieser, Vergangenheit auseinanderzusetzen. Ich 4 

habe jedoch erkannt, dass mich dieses Thema in all meinen menschlichen Lebens-5 

bereichen, vom körperlich und geistigen Selbst-Heil-Sein, über das 6 

Zusammenleben mit meiner Familie, bis hin in meine berufene Lebens-Erfüllung 7 

blockiert! bin ich definitiv seit Februar 2017 (dem GEZ-Schufa-Eintrags-mitteilung an 8 

meine Bank) dabei, die Zusammenhänge für mich begreifbar zu machen.  9 

Das Verlangen die komplexen Zusammenhänge zu begreifen resultiert mit daraus, dass 10 

uns die energetischen Familienverwicklungen seit dem Dritten Reich und damit die Leben 11 

der einzelnen Familienmitglieder stark zusetzen, d.h. blockieren und das vorzeitige 12 

Ableben verschiedener meiner Familienmitglieder auf den Weg brachte.  13 

Das mag für Sie als Leser wahrscheinlich unglaublich sein, doch es wurde und ist nun 14 

nachvollziehbar. Dabei wurde nicht nur mein Familienleben betrachtet, andere trifft es 15 

ebenso! Vieles ist in der Schrift , der LESES dargestellt. 16 

Da für das Verständnis der Zusammenhänge der GLAUBE an die ALL-umfassende 17 

SCHÖPFUNG grundlegend ist, haben wir Menschen untereinander oft enorme 18 

Schwierigkeiten uns selbst, andere Menschen und vor allem das LEBEN zu begreifen, 19 

zu verstehen. Wir haben die verschiedensten Religionen mit ihren jeweiligen „geistigen“ 20 

Weisungen, bzw. Gesetzen. Damit fehlt für die „Einigkeit der Menschheit“ die Basis für 21 

das Begreifen des ALL-EIN-Seins und damit den ALL-EINEN GLAUBEN. Die ersten 22 

Kriege waren Glaubens-Religions-KRIEGE. Inzwischen hat sich der „Wirtschafts-Macht-23 

KRIEG“ dazugesellt. Wir Industriestaaten, mit voran wir Deutschen, leben 24 

menschenunwürdig im vermeintlichen Wohlstand auf Kosten anderer Völker und vor 25 

allem richten wir unsere Biosphäre für unser aller Zukunft zugrunde. Diese Egozentrizität 26 

können wir an uns selbst, am familiären Umfeld, in der „kleinen“ Gesellschaftsform, den 27 

Gemeinden, bis hin zu den Völkern und Ländern erkennen. Kaum jemandem von uns 28 

Deutschen wird bewusst, welche Ursache wir mit unserem Verhalten „wieder mal“ setzen! 29 

Die Migration ist ein deutliches Zeichen – brauchen wir einen weiteren Bürger- oder gar 30 

Weltkrieg zur Erkenntnis? Unsere Regierung, auch die ist sich wahrscheinlich über die 31 

gesamten Zusammenhänge nicht bewusst - sie verabschiedet ein Budget für die Waffen-32 

Industrie, welches, ich sage, pervers ist! Sie agieren als Marionetten für die 33 

Großindustrie, welche nach Weisung der sogenannten „ELITE“ handelt und werden 34 

durch uns, das Volk, mit guter lebenslanger Rente, bezahlt! Und, von welchen Geldern? 35 

Welchen ethisch- und menschen-würdigen Gegenwert produzieren wir? Was 36 

produzieren wir und in welcher Qualität? Bei sämtlichen Produkten, vom Handy bis zum 37 

dicken Auto ist bereits bei der Produktion der „Verfallzeitpunkt“ programmiert! Wir 38 

produzieren „Wirtschafts-Wachstums-Schrott“ entgegen unserem technischen Wissen 39 

auf Kosten der Ressourcen, unserer Umwelt, unserem menschenwürdigen Leben selbst, 40 

als auch der anderen Völker. Besonders die Entwicklungsländer leiden darunter. Sie 41 

dürfen unseren Schrott recyclen, sich vergiften, um uns zu bedienen. Und dass es so 42 

bleibt, leisten wir kaum Hilfe zur Selbst-Hilfe, im Gegenteil, sie bekommen von uns 43 

Waffen um sich gegenseitig umzubringen. Wenn ich mich selbst, mein Umfeld, meine 44 

Mitmenschen betrachte, stelle ich fest, dass kaum innerliche Lebensfreude in uns ist. Wie 45 

auch, tief innen wissen wir um unsere „Täterschaft“ in der „weltlichen Matrix“ zu unserem 46 

aller zunehmendem Leid! Die Mottos „Geiz ist geil“ und „nach mir die Sintflut“ steht 47 

obenan. Viele von uns Deutschen haben uns in den materiellen Wahn begeben.  48 
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Es gilt: „Was kostet die Welt, ich leiste mir die Freude“. Die Ersatz-Befriedigungen, 1 

wie dickes Auto, Urlaub, riesiger Wandfernseher, edle Designerklamotten, „Brot & 2 

Spiele“ usw. lenken uns vom wahren MenschSein-Leben ab. Selbst, wenn wir unserem 3 

„Inkarnations-Ende“, dem körperlichen Tod entgegengehen, lenken wir uns ab, um unser 4 

„verpasstes Leben“ in selbstbestimmter Eigen-Beantwortung und Freiheit auszublenden.  5 

"Freiheit ist selbst bestimmtes Leben ohne Angst!" 6 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 7 
"Die Freiheit und Lebenserfüllung des Menschen liegt darin, dass er tun kann, 8 

was er tief in seinem Herzen aus seiner inneren Wahrnehmung tun will" 9 

Bereits unsere Kinder, die Jugend, zeigen es uns z.B. durch Hyperaktivität, Autismus, 10 

Lese-Recht-Schreib-Schwäche usw., dass sie sich nicht durch uns verbiegen lassen 11 

wollen. Sie nehmen unser, der Natur entkoppeltes Wirken aus dem FELD wahr und 12 

„drehen durch“, bzw. kommen in die Blockade (siehe „LESES-30/48ff-“). Im Berufs-13 

Leben sind es Krankheiten wie MS, Krebs, Depressionen, Burnout usw.. Im Alter treffen 14 

uns dann die verschiedensten Demenz-Krankheiten wie „Alzheimer – Vergessen-Wollen“ 15 

oder „Parkinson –Zittern aus Angst vor der Selbst-Erkenntnis“, Krebs, die 16 

verschiedensten Sehfehler bis zur Blindheit, zum aufrechten, mittigen Gehen brauchen 17 

wir den Rollator usw.. All diese Themen zeigen uns das „verpasste Leben“ auf. ALLES 18 

setzt der Mensch individuell selbst in die Ursache!  Das „Nicht-gelebte-Leben“ holt uns 19 

unweigerlich ein! Ich konnte es bereits nach dem ersten Drittel meines Lebens erfahren! 20 

Bis zu meinem Unfall war ich bewusst körperlich materiell reichlich zufrieden, jedoch 21 

unbewusst innerlich unzufrieden. Viele Jahre nach dem Unfall war ich zufrieden, wenn 22 

ich keine Schmerzen hatte und gehen konnte. Inzwischen bin ich mir über diese beiden 23 

Lebensabschnitte bewusst geworden. Ich möchte in keines der beiden Leben mehr 24 

„untertauchen“! Da mir absolut bewusst ist, dass ich stets die Ursache für ALLES, ob 25 

Glück oder Schicksal und Leid, selbst setze, lebe ich nun entsprechend meiner erkannten 26 

Wahrheit. Ich werde mich für den äußeren „Schein-Frieden“ nicht mehr verbiegen und 27 

mich für die ELITE prostituieren. Nachdem die GEZ-Gebühr nicht meiner freien 28 

Entscheidung obliegt und ich ihre Leistungen, inklusive deren Bewusstseinskontrolle in 29 

keiner Weise in Anspruch nehme, bleibt mir nach Aussage aller „StaatsVerwaltungs-30 

Institutionen“ nur noch die Möglichkeit Deutschland zu verlassen. Dies trifft ebenso auf 31 

die Krankenversicherung zu. Beide Leistungen lehne ich, da menschenunwürdig, ab! Es 32 

ist unmöglich im Bewusstsein als Ebenbild der SCHÖPFUNG hier auf Erden zu leben, 33 

wenn ich mich „versichere“! Ich habe ZuTrauen ins  MenschSein-Leben gewonnen! 34 

 35 

"Statt die Lebensweise zu ändern, „verbessern“ wir die Versicherungsleistungen 36 
und Behandlungsmethoden, was kausaltherapeutisch betrachtet 37 

einer Kurpfuscherei entspricht" 38 
von M. Geiser 39 

 Ich bin mir darüber bewusst geworden, dass ich durch die SCHÖPFUNG im  Leben 40 

getragen bin, wenn ich gemäß meiner Seele Plan wirke. Mehr in der „LESES-88/14-“. 41 

Das Nichtbezahlen beide Abgaben tangiert keine meiner Mit-Menschen zum Nachteil. Es 42 

kann nur zu deren selbst verursachten Nachteil gereichen, da ich deren durch Unacht-43 

samkeit entstandenen Kosten durch deren VerAntwortungslosigkeit im Selbst-Heil-Sein 44 

finanziell nicht mittrage. Krankheiten sind, wie wir wissen, selbst in die Ursache gesetzt!   45 
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Es obliegt einzig und allein meiner SelbstBeAntwortung des Lebens. Und diese 1 

SelbstBe-Antwortung lebe ich mit voller Konsequenz. Aufgrund den widrigen und 2 

menschenunwürdigen staatlichen Zwangsmaßnahmen, inklusive den auferlegten 3 

Erzwingungshaften wurde ich mir über diese Zusammenhänge nun in der Tiefe bewusst. 4 

Einen großen Teil des dafür notwendigen Wissens hatte ich mir im ersten Drittel meines 5 

Lebens durch die Bewusstwerdung der „Verfilzungen unserer weltlichen Matrix“ und dem 6 

daraus entwickelten Geschäftsgebaren gewonnen. Es liegt mir fern, die Mitwirkenden in 7 

dieser „Verfilzung“ zu verurteilen, ich war ja auch „Nutznießer“ daraus. Allerdings zog ich 8 

mir 1997 die Quittung, den Unfall, dafür ins Leben. Und erst nach Selbst-Einsicht kann 9 

die Selbst-Wandlung erfolgen. Für mich ist diese Selbst-Erkenntnis nun die Basis für mein 10 

Leben.  11 

Durch das Schreiben all der Schriften, auch der Korrespondenz mit den verschiedenen 12 

Ämtern, Bußgeldstellen, der Polizei und meinen vielen weiteren Wegbegleitern, wurden 13 

mir die ganzheitlichen Lebenszusammenhänge so recht bewusst. Vor meinem Unfall 14 

lebte ich vermeintlich gut, jedoch scheinheilig auf Kosten der Natur und anderen 15 

Lebewesen. In den Jahren 1995/96, also kurz vor dem Unfall, konnte ich in Brasilien das 16 

vom „zweckentfremdeten“ Geld noch weitgehendst entkoppelte, daher noch menschen-17 

würdigere Leben im Einklang mit der Natur erfahren. Dafür bin ich sehr dankbar. In 18 

Deutschland, in unseren Breiten und unserer Bevölkerungsdichte steht uns jahrein, 19 

jahraus, nicht das frische Obst und Gemüse, sowie das warme Lebensumfeld zur 20 

Verfügung. Daher sind wir auf technische Geräte und Hilfsmittel angewiesen.  Ebenso 21 

benötigen wir unbedingt zur Organisation der Menschen auf engem Lebensraum eine 22 

menschenwürdig funktionierende staatliche Verwaltung. Um das menschenwürdige 23 

Leben dabei zu erhalten sollte die Technik, wie auch die „Staats-Lenkung“ im Sinne der 24 

Natur ausgerichtet sein. Mein begeisternder Lebensauftrag und Lebensziel ist mein, 25 

unser, Wirken darauf auszurichten, dass wir in den nächsten Jahren der sogenannten 26 

„GOLDENEN MITTE“ näherkommen. In den Schriften wird sie immer wieder genannt und 27 

der mögliche Weg dahin beschrieben. 28 

Ich weiß, ich muss und werde entsprechend meiner Bewusstwerdung leben. Meinen 29 

Kindern bis hin zu meinen Mitmenschen kann ich es, soweit mir möglich, vorleben. Die 30 

Bewusstwerdung um die Veränderung und den Wandel ins MenschSein-Leben muss und 31 

kann nur im und durch den einzelnen Menschen selbst erfolgen. 32 

Damit beende ich nun die Niederschrift meiner Lebens-Erfahrungen und die der daraus 33 

erfolgten Lebens-Erkenntnisse.  Die Jahre 2017 und 2018 nahmen dafür viel Raum & 34 

Zeit, als auch Lebens-Energie in Anspruch. Mein Privatleben, die berufliche Umsetzung 35 

meines entdeckten und entwickelten Talentes, als auch die Freizeit in der Natur kamen 36 

recht kurz. Die angedrohten Zwangsinhaftierungen meiner Person und der beschriebene 37 

Verdacht des bayerischen Regierungspräsidiums, dass ich unter die „rechtsradikalen 38 

Reichsbürger“ fallen könnte, mitsamt den gesamten wahrgenommenen und von mir 39 

festgestellten Verwicklungen meines menschlichen Seins und meines Lebensumfeldes 40 

in Deutschland, war für mich der lebensnotwendige Grund für dieses Wirken und ich gab 41 

ihm oberste Priorität. Mir ist ein menschenwürdiges Leben als achtsamer und eigen-42 

beantwortlich lebender Mensch in einem freiheitlich demokratischen Staat bedeutungs-43 

voll – Jetzt weiß ich selbsterfahren, wie es darum steht. Jeder Mensch möge sich selbst 44 

ein Bild von seinem Leben machen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich kann und darf 45 

andere Menschen nicht ändern, ich kann, darf und muss für mich selbst entscheiden, wo 46 

ich auf dieser Welt wohne und wirke.  47 
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Das Lied von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben am Ende dieser Schrift, finde 1 

ich treffend!  Durch meine erfahrenen Erkenntnisse und das erreichte selbstbe-2 

antwortliche und größtenteils angstfreie Leben herrscht nun eine gewisse Selbst-Zu-3 

Friedenheit in mir. Jetzt steht endgültig die lange aufgeschobene Steuererklärung an. Vor 4 

meiner Büroauflösung werde ich sie abgegeben haben! Zu diesem jetzigen Zeitpunkt 5 

gebe ich folgenden Leit-Gedanken weiter: 6 

„Je mehr Du hast, desto weniger bist Du selbst“ 7 

und 8 

„Je weniger du hast, desto mehr kannst Du selbst sein.“ 9 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 10 

„Sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest.“ 11 
– Mahatma Gandhi 12 

 13 
 „Erfolg ist nicht der Schlüssel zum Glück. Glück ist der Schlüssel zum Erfolg.  14 

Wenn du liebst, was du tust, dann wirst du erfolgreich sein.“ 15 
– Albert Schweitzer 16 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 17 

„Frage dich nicht, was die Welt braucht.  18 
Frage dich, was dich lebendig werden lässt und dann geh los und tu das.  19 

Was die Welt nämlich braucht, sind Menschen, die lebendig geworden sind.“ 20 
– Harold Whitman 21 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 22 

Mein Wirken ist nun darauf ausgerichtet die vergangenen mit dem Staat und seinen 23 
Erfüllungsgehilfen eingegangenen Pflichten im menschenwürdigen Miteinander zu 24 
erfüllen. Da ich zur Zeit keine finanziellen und materiellen Mittel habe, bin ich auf 25 
Stundung angewiesen. Meine Gläubiger mögen sich dem Rechtsbegriff des Gläubigers 26 
besinnen. Gläubiger ist eine Lehnübersetzung des italienischen creditore, das auf 27 
credere „glauben“ zurückgeht. Ein Gläubiger glaubt demnach seinem Schuldner, dass 28 
dieser die Schuld (geschuldete Leistung) erbringen wird. Inwieweit die vorgegebene 29 
geschuldete Leistung rechtens ist, mögen die einzelnen Gläubiger menschenwürdig 30 
selbst entscheiden. Die Geistigen Gesetze wirken auch in diesem Bereich des Lebens. 31 
Ein ruhiges Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.  32 

Aufgrund meiner, die letzten Jahre selbst ausgebildeter Berufung, habe ich die 33 
Voraussetzungen mein Leben selbstbeantwortlich als Freidenker in Achtsamkeit und 34 
Respekt zu allem Leben zu meistern. Daran liegt mir viel! Alle Widrigkeiten, welche ich 35 
zu bewältigen hatte und noch haben werde, sind Herausforderungen, welche im Ur-zu-36 
Trauen zu meistern sind. Meine Lebenserfüllung entsprechend meiner Seele-Plan ist 37 
mein Lebensziel und das trägt mich wohl geführt!  38 

Dieses durch mich als freier Mensch und bei voller Besinnung selbst und hiermit zur 39 
öffentlichen Kenntnis abgegebene Versprechen werde ich erfüllen. So wahr mir – nein, 40 
nicht Gott helfe – ich bin es selbst der „ICH BIN“, welcher den Weg hier auf Erden zu 41 
gehen hat. Diese Aussage lasse ich so stehen, der Leser wird sie sowieso entsprechend 42 
seines Bewusstseins wahrnehmen. Sofern er sich selbst in seinem Wirken wahrnimmt 43 
und sein Handeln als menschenwürdig empfindet, lebt er sein Leben selbstbeantwortlich 44 
als des Lebens würdiger Mensch zum Wohle von allem Leben und damit letztendlich zu 45 
seinem eigenen Wohl. Möge für uns alle das jetzige Leben bis in den letzten körperlichen 46 
Atemzug menschenwürdig und segensreich sein.   47 

Tirol, den 12. Dezember 2018:     48 
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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" (von DTS) 2 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 3 

„»Hab nur den Mut, die Meinung frei zu sagen und ungestört!  4 
Es wird den Zweifel in die Seele tragen, dem, der es hört.  5 

Und vor der Luft des Zweifels flieht der Wahn.  6 
Du glaubst nicht, was ein Wort oft wirken kann«. 7 

Johann Wolfgang von Goethe 8 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 9 

„Wage deinen Kopf an den Gedanken, den noch keiner dachte. 10 
Wage deinen Schritt auf die Straße, die noch niemand ging. 11 

Auf dass der Mensch sich selber schaffe, 12 
und nicht gemacht werde von irgendwem oder irgendwas.“ 13 

Friedrich Schiller  14 
Ich bin stolz Deutscher zu sein. Daher beende ich diese letzte Schrift für dieses Jahr mit 15 

dem Lied der Deutschen und darin eingebunden der Deutschen Nationalhymne, der 16 

Dritten Strophe des Liedes. Den Text hat der Deutsche Schriftsteller und Hochschul-17 

lehrer für Germanistik August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) im Jahr 18 

1841 auf Helgoland geschrieben. Die Musik ist vom österreichischen Komponisten 19 

Joseph Haydn (1732-1809). Nach diesem Lied sind noch Zitate von ihnen eingebunden. 20 

Text der Deutschen Nationalhymne 21 

Eingebunden im „Das Lied der Deutschen“ 22 

1. Deutschland, Deutschland über alles, 23 

Über alles in der Welt, 24 

Wenn es stets zu Schutz und Trutze 25 

Brüderlich zusammenhält, 26 

Von der Maas bis an die Memel, 27 

Von der Etsch bis an den Belt – 28 

Deutschland, Deutschland über alles, 29 

Über alles in der Welt! 30 
 31 

2. Deutsche Frauen, deutsche Treue, 32 

Deutscher Wein und deutscher Sang 33 

Sollen in der Welt behalten 34 

Ihren alten schönen Klang, 35 

Uns zu edler Tat begeistern 36 

Unser ganzes Leben lang – 37 

Deutsche Frauen, deutsche Treue, 38 

Deutscher Wein und deutscher Sang! 39 
 40 

 41 
3. Einigkeit und Recht und Freiheit 42 

Für das deutsche Vaterland! 43 

Danach lasst uns alle streben 44 

Brüderlich mit Herz und Hand! 45 

Einigkeit und Recht und Freiheit 46 

Sind des Glückes Unterpfand – 47 

Blüh’ im Glanze dieses Glückes, 48 

Blühe, deutsches Vaterland! 49 
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DTS-Anmerkung:  …auch hier ist die DREI-EINIGKEIT mit Recht und Freiheit als 1 

Deutscher in Deutschland wahrnehmbar! Leider ist sie durch 2 

unsere Selbst-Erniedrigung und den Hochmut gegenüber anderen 3 

Lebewesen und der Natur nur schwerlich erlebbar – siehe am Ende 4 

von Seite-7-im Lied „Deutsche Freiheit lebet nur im Liede…“  ☺ 5 

Zitate von Franz Joseph Haydn 6 

Den größeren Teil seiner beruflichen Laufbahn verbrachte Joseph Haydn als 7 

Hofmusiker auf dem Landsitz der wohlhabenden ungarischen Familie Esterházy, wo er 8 

deren Orchester und Oper leitete. Die Abgeschiedenheit von anderen Komponisten und 9 

musikalischen Strömungen beschrieb er mit dem bekannten Zitat:  10 

„Ich war von der Welt abgesondert, 11 

niemand in meiner Nähe konnte mich an mir selbst irremachen und quälen, 12 

und so musste ich original werden.“ 13 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 14 

„Wenn ich an Gott denke, 15 

ist mein Herz so voll Freude, 16 

dass mir die Noten von der Spule laufen.“ 17 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 18 

„Meine Sprache versteht die ganze Welt. 19 

Durch den wahren Vortrag muss der Meister sein Recht behaupten.“ 20 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 21 

Zitate von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 22 

„Anfang, Mittel und End allein 23 

Lass Gott in all deinen Sachen sein! 24 

Denn was mit Gott wird angefangen, 25 

Ist niemals übel ausgegangen.“ 26 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 27 

„Der einzelne ist doch nur etwas, 28 

indem er sich am großen Ganzen mitwirkend beteiligt, 29 

für des Vaterlandes Einheit und Freiheit sein Bestes tut.“ 30 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 31 

„Einsam lerne zu sein, denn du weißt nicht, 32 

wie früh dich heißet Gewissen und Pflicht handeln und wandeln allein.“ 33 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 34 

„Deutsche Freiheit lebet nur im Liede. 35 

Deutsches Recht es ist ein Märchen nur. 36 

Deutschlands Wohlfahrt ist ein langer Friede – 37 

Voll von lauter Willkür und Zensur. 38 

Darum ziehn wir aus dem Vaterlande, 39 

Kehren nun und nimmermehr zurück, 40 

Suchen Freiheit uns am fremden Strande – 41 

Freiheit ist nur Leben, ist nur Glück.“ 42 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 43 
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„»Hab nur den Mut, die Meinung frei zu sagen und ungestört!  1 
Es wird den Zweifel in die Seele tragen, dem, der es hört.  2 

Und vor der Luft des Zweifels flieht der Wahn.  3 
Du glaubst nicht, was ein Wort oft wirken kann«. 4 

Johann Wolfgang von Goethe 5 
DIE WAHRHEIT IST STETS WAHR, WENN SIE WAHRHAFTIG IST! 6 

„Darum lasse uns miteinander die wahrhaftige WAHRHEIT im MenschSein-Leben leben“ 7 

Danke für deine wahrhaftige Unterstützung! 8 

 9 
Was der Mensch sät, das wird er ernten -  was er erntet wird zur nächsten Saat. 10 

Wer bestimmt den Kreislauf deiner Ernte & Saat? – Wenn nicht du, wer dann? 11 

 12 

Hinweis:  Inzwischen ist die zentrale „ErklärungsSchrift“ (A&O-Alpha_u._Omega-13 

DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung), welche den 14 

grundleg-enden Überblick der versch. Schriften mit Kurzinhalt gibt, erstellt 15 

und verfügbar. Es besteht ebenso eine Cloud um alle ca. 30 Schriften 16 

einzusehen.  Zugangs-Link für die Cloud nach Anfrage! Bei Interesse 17 

sende ich alle Schriften als pdf-Datei zu. DANKEschön für`s Lesen und die 18 

Wahrnehmung der Ausführungen der Schriften, besonders der Erst- und 19 

Hauptschrift, der „LESES“. Das Spiel der „globalen ELITE“ mit UNS 20 

STAATEN stellen dar: „2-DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT..“ 21 

und für die BRD: „5-Selbst-Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-22 

ZuTode-Staats-Konstrukt-DTS-181108.“ Mögen WIR ALLE, Menschen 23 

aller Bereiche unserer Staaten, bald im MenschSein-Leben sein.  24 

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

Kontakt auf mein Handy. 26 

Vorträge: Termine findest Du zukünftig auf der Homepage, bzw. WIR vereinbaren 27 

direkte Gespräche von Mensch zu Mensch – komme gerne auf mich zu! 28 

 29 
Informationen durch: 30 

Dieter Theodor  SCHALL  Dipl.Ing.(FH)   Mobil: +49 (0)171-509 36 10  31 

Ingenieurbüro für Bioenergetik    Mail: dieter.schall@web.de 32 

Mobiles Institut und Praxis für Bioenergetik www.MenschSein-Leben.de;   33 

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