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SELBST-Ermächtigung ins  1 

MenschSein-Leben 2 

von Dieter Theodor a. d. F. SCHALL & VOEGELE 3 

60 Jahre Leben als Deutscher in Deutschland ließen mich, den  Menschen und Mann aus 4 

Fleisch & Blut, Dieter Theodor SCHALL, durch meine selbst erlebten Erfahrungen und 5 

die erkannten, zugelassenen und gelebten Empfindungen meiner Seele in die SELBST-6 

Erkenntnis reifen. Die folgenden Bilder zeigen das von uns Menschen in den Kollektiven, 7 

von der Partnerschaft bis zur Menschheit im Gesamten, unserer aller Natur entkoppeltes 8 

und meist menschenunwürdiges Leben auf: 9 

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 haben uns 

selbst unterjocht. Der „Esau-

Segen“ von Mathilde 
Ludendorff stellt es dar. 

SPIEL DER „GLOBALEN ELITE“ MIT UNS MENSCHEN!?!! 10 

Werte Bedienstete in der Politik, den Staatsverwaltungen, an den Gerichten usw., 11 

diese Schrift möchte Sie, werter Staatsbediensteter - egal welcher Partei und Fraktion, 12 

egal unter welchem Zwang und Vision, ob in Papier oder digital - menschlich erreichen. 13 

Mir ist sie lebensbedeutend. Sie möchte gleichwohl dazu dienen einen weiteren 14 

HOLOCAUST und gar Krieg zu meiden. Mir liegt der Frieden der Völker im geeinten 15 

Europa am Herzen! Ein „Europa der Mitte“ dient der Welt und der Natur zum Frieden. 16 

Diese Schrift und die vergangenen Schriften geben meine Gedanken und Erfahrungen 17 

als lebender Mensch in Deutschland komprimiert wieder. Sie werden meinen Weg von 18 

der fast tödlichen Selbsterniedrigung bis zur jetzigen Selbst-Ermächtigung wahrnehmen 19 

lassen. Ich stehe zu all meinen Darlegungen. Das Leben durch meinen Glauben und 20 

meiner erlangten Wahrhaftigkeit in Respekt zu allem Leben zu leben ist mir das große 21 

Anliegen. Ich gehe davon aus, dass meine Mitmenschen auch entsprechend 22 

selbstbeantwortlich nach dem Artikel 1 der allgemeinen Menschenrechte leben wollen. 23 

http://www.menschsein-leben.de/
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Um den Verdacht der „Reichsbürgerszene“ anzugehören vorab auszuräumen, ist die 1 
Schrift „31-DTS-Stellungnahme_zur_Reichsbürger-Zuordnung“ am Ende, ab Seite-72- 2 
angehängt. Auf der nächsten Seite Gedanken zur Migration nach Europa und die ver-3 
drängte, gar geleugnete Verantwortlichkeit unserer Deutschen Großindustrie & Politiker. 4 
Lassen Sie uns aus dem Gegeneinander ins Miteinander, ins MenschSein-Leben  gehen. 5 
Uns selbst, als auch unseren Kindern und Nachkommen zuliebe. Danke für`s Lesen, Ihre 6 
Gedanken und die mögliche Umsetzung in Ihrem Wirken auch zum Wohle der Völker! 7 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 8 
GESAMT-INHALTS-VERZEICHNIS DES „POLITIK-Kompendiums“ 9 

Dateiname: „30-DTS-SELBST-Ermächtigung_ins_MenschSein-Leben-POLITIK-v.SCHALL_D_T“ 10 

Diese Schrift umfasst die 7 folgenden Einzelschriften der Reihe nach 11 
zusammengefügt – insgesamt 151 Seiten: 12 

30-DTS-Farbe-DECKBLATT-POLITIK        13 

33-DTS-DIE_ALL-EINE-RELIGION_bedingt_den_Frieden_auf_Erden“ 14 

30-DTS-SELBST-Ermächtigung_ins_MenschSein-Leben-v.SCHALL_D.T. 15 

31-DTS-Stellungnahme_zur_Reichsbürger-Zuordnung 16 
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Amtlicher WohnHaftVerlauf von 2007 bis Februar 2019 – seither auf ForscherReise 18 

Inhaltsverzeichnis des Kompendiums    Seite der PDF 19 

30-DTS-Farbe-DECKBLATT-POLITIK      ab  001 20 

Inhaltsverzeichnis der Gesamtschrift „30-DTS…“      002 002 21 

Aktuelles Vorwort – Themen-Überblick - Reichsbürger – meine Berufung  003 003 22 

Aus dem Buch „Geschichte macht Mut“ von Hellmut Diwald    014 014 23 

Auszug aus der „ZEITSCHRIFT_FÜR_MENSCHENRECHTE“ zur Philosophie 015 015 24 

dto - Die muslimische Minderheit - Islambild und der Rechtspopulismus  016 016 25 

Aktueller Blick auf unser Europa        019 019 26 

Buch von Manfred Lorenz „UMBRUCH IM BIOLOGISCHEN DENKEN“  020 020 27 

Meine Gedanken zur Relativitäts-Theorie & Relativitäts-Praxis   022 022 28 
"Nicht der Staat, die Menschen müssen sich ändern.  Jeder muss die Revolution in sich selbst beginnen." - "Allein entscheidend ist nur die Einstellung: Ist deine letzte innerste Wahrheit, die du gefunden hast, auch mit deinem Handeln eins? - …und dann: "Zeige dem Gewaltsamen die geräuschlose Stärke tiefer Überzeugung." 29 
33-DTS-DIE_ALL-EINE-RELIGION_bedingt_den_Frieden_auf_Erden“  ab 000 024 30 

Gelebter und gedankenvoller Glaube machen KV & GEZ sinnlos und lassen uns  002  025 31 
unser aller Niedergang durch die gedankenlose Bürokratie erkennen und wandeln  32 

Der Sieger schreibt die Geschichte des Besiegten – von B. Brecht & D.Bonheffer 003 026 33 

Die Anerkenntnis der ALL-EINEN SCHÖPFUNG gibt Frieden    004 027 34 
„Das Leben besteht im Wesentlichen aus Glauben und Geduld. Wer diese besitzt, kommt zu einem herrlichen Ziel.“ – „Lass dir diesen Mut nicht rauben: Du musst an dich selber glauben, wenn du etwas leisten willst.“ - „Der Glaube versetzt Berge, der Zweifel erklettert sie.“ 35 

30-DTS-SELBST-Ermächtigung_ins_MenschSein-Leben-v.SCHALL_D.T. 000 031 36 
Inhaltsverzeichnis dieser Schrift ist auf der Seite -2- dieser Schrift   002 032 37 

31-DTS-Stellungnahme_zur_Reichsbürger-Zuordnung    000 121 38 
Das Recht auf Menschenwürde und Glauben – Gott-Zitat Max Planck   003 123 39 

A&O-Alpha_u._Omega-DTS-MenschSein-Leben-LESES_Leit-Anweisung   126 40 

Mein Wohn-Hafts-Nachweis der letzten 12 Jahre in meinem BRD-KZ ließen mich 146 41 
nun Dank unserer „NochZuTodeVerwaltung“ zur Selbst-Erkenntnis reifen 42 

DER WEG DER WAHRHEIT: „Durch die Schule bekommst Du eine falsche Weltsicht vermittelt. Durch ständiges auswendig lernen verlierst Du die Fähigkeit frei und selbstständig zu denken. Durch die gleichgeschalteten Medien bekommst Du unterbewusst eine falsche Sicht der Dinge. Mit den Menschen verhält es sich wie mit den Elefanten in 43 
Indien. Diese werden als Babys in schweren Eisenketten gehalten weil sie einen eigenen Willen haben. Wenn sie ausgewachsen sind braucht man sie nur noch an ein Seil zu binden, denn ihr Freiheitsdrang wurde gebrochen.  So wie man Tiere zähmen kann, tut man es auch mit Dir.  Man versucht Dich stets so dumm und gebrochen wie möglich zu 44 

halten.  Nach vielen Jahrtausenden sind die Manipulationstechniken so ausgefeilt, dass Du sie kaum wahrnimmst, denn sie zielen meist auf Dein Unterbewusstsein. Vielleicht kannst Du sehen oder erlernst es, vielleicht kannst Du den Weg der Wahrheit gehen, dann aber mit hundertprozentiger Kompromisslosigkeit.  Sonst kommst Du nicht weit.  45 
Vielleicht brennt in Deinem Herzen das heldenhafte Feuer.  Dann höre nicht auf die Resignierten. Folge dem Weg des Deines Herzens, bleib auf dem Pfad der Wahrheit. Denn Wissenschaft und Weltreligionen sind auch nur Sklavenhalter.  Lerne die SCHÖPFUNG verstehen - das Gesetz der Natur - und nichts kann Dich stoppen, ein neues Lichtreich 46 

zu erschaffen. Vergiss das Alte, denn die Zeiten ändern sich.“  Am Ende der PDF findest du noch vier recht weise Geschichten  �  47 
…lieber Leser, auch das wahrgenommene Kleingedruckte hat seine Wahrhaftigkeit – Danke für das Lesen! 48 
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Aktuelles Vorwort 1 

Werte Bedienstete in der Politik, den Staatsverwaltungen, an den Gerichten usw,  2 

wie Sie aus meinen vielen Schriften ersehen können, habe ich eindeutig wahr-3 
genommen, dass ich mich in Deutschland unserer menschenwürdig agierenden 4 
„NochZuTodeVerwaltung“ zu unterwerfen habe. Während meiner Selbstheilung über 20 5 
Jahre konnte ich meinem Glauben erlangen sowie mein Talent erkennen und damit 6 
meine Berufung finden. Meinen Glauben und meine Berufung kann ich in Deutschland 7 
leider nicht frei leben. Meiner inneren Wahrnehmung, damit meinem Glauben bleibe ich 8 
treu und werde mich der Vorgabe unserer „NochZuTodeVerwaltung“ nicht selbst-9 
erniedrigend unterwerfen. Dazu ein Zitat des Juden Viktor Frankl, dessen Weisungen 10 
selbsterfahren recht stimmig sind: 11 

„Wir erfinden unseren Auftrag in dieser Welt nicht, sondern wir entdecken ihn. 12 
Er liegt in uns und wartet darauf, verwirklicht zu werden.  13 

Jede/r hat eine persönliche Berufung oder Mission im Leben.  14 

Jede/r muss einer bestimmten Aufgabe nachkommen, die auf Erfüllung drängt. 15 
Der Auftrag jedes Menschen ist genauso einzigartig wie die Chance, 16 

ihn zu erfüllen.“ 17 
(Viktor Frankl) 18 

Selbsterkannt, ist diese Erkenntnis bisher leider nur durch Abwanderung aus 19 
Deutschland zu leben. Folgend belege ich meinen Entschluss auf Basis des leidvollen 20 
Erfahrungswissens unserer Deutschen Vergangenheit. In der Gegenwart unternehme ich 21 
das mir menschlich mögliche um mir, meinen Kindern und uns allen solch ein Schicksal 22 
wie den HOLOCAUST aufs neue zu ersparen 23 

Es ist bekannt, dass der Glauben, damit die Religionen, welche sich im einzelnen 24 
Menschen und damit in den Kollektiven von Volksgemeinschaften entwickeln, für die 25 
meisten unserer zwischenmenschlichen und „zwischenvölkischen“ Spaltungen bis hin zu 26 
Kriegen die Ursache ist. Die Aussage der Jüdin Hannah Arendt: „Ohne die vielen 27 
gedankenlosen Bürokraten wäre der Holocaust nicht möglich gewesen“ kann uns 28 
die Themen der Bürger mit unserer „NochZuTodeVerwaltung“, den Politikern, der 29 
weltlichen Gerichtsdiener, unseren Bürokraten und deren Erfüllungsgehilfen aufzeigen. 30 
Gedankenlosigkeit - was ist das? Gedankenloses handeln der Bürokraten bedeutet, dass 31 
diese das eigene menschenwürdige Ermessen gegenüber dem Bürger abkoppeln und 32 
nach Dienst-Anweisungen ihre Mitmenschen aburteilen. Sie arbeiten gemäß den 33 
politischen Weisungen, nach den Verordnungen und Gesetzen, ob diese 34 
menschenwürdig sind oder auch nicht. Damit konnte leider bereits der HOLOCAUST auf 35 
den Weg gebracht werden. Die meisten Kommentatoren verkannten seinerzeit, dass es 36 
Arendt damit nicht um Verharmlosung oder Banalisierung, sondern um eine 37 
Einschätzung der spezifischen Beschaffenheit des bürokratisch verwalteten 38 
Massenmords ging, dessen Singularität und Extremität sich für sie gerade in seiner 39 
Sachlichkeit, in seiner bürokratischen Form und in den institutionalisierten Praktiken 40 
zeigte. Heute haben wir den HOLOCAUST in uns selbst, wie aus meinen Schriften zu 41 
entnehmen ist. Gedankenlos heißt den Glauben an die Schöpfung, den Gott im weltlichen 42 
Wirken zu entkoppeln. Die Erlösung liegt in der Integration des Glaubens in Politik, 43 
Wirtschaft und der ausführenden Verwaltung. Kurzum, dem Wirken nach der Seele-Plan. 44 
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Oft nehme ich bei den Mitwirkenden unserer „NochZuTodeVerwaltung“ wahr, dass 1 
diese mich in meinem Wirken verstehen, doch die Vorschriften weisen sie zu ihrer 2 
aufgetragenen Maßnahme an. Sie wirken entgegen besseren Wissens! 3 

Unsere deutsche Verwaltung ist teuflisch gut eingerichtet. Unsere Bürokratie hat sich 4 
selbsterniedrigt und selbstversklavt auf die Selbst-Versklavung der Bürger ausgerichtet. 5 
Die Verfilzung in der Bürokratie ist so fortgeschritten, dass wir Deutschen Bürger uns 6 
gegenseitig zermürben, bekämpfen, egozentrisch bereichern und uns, wenn wir diesen 7 
bürokratischen Weg beibehalten, als das Deutsche Volk eliminieren werden. Das ist keine 8 
Behauptung von mir, das ist erlebte Wirklichkeit. Wobei ich, entsprechend meinem 9 
Glauben die „Täter“, unsere „NochZu-TodeVerwaltung“ nicht verurteile. Die recht-10 
schaffenden Bürger beauftragen durch Wahlen ihre „NochZuTodeverwaltung“ und 11 
finanzieren diese. Diese haben WIR Bürger uns mit uns Bürgern als Verwalter selbst 12 
installiert. Das ist unser Weg als einzelner Bürger, als auch als Volk in die Selbst-13 
Erkenntnis. Wünschen wir uns, dass wir bald auch den Sinn der dies lenkenden „globalen 14 
ELITE“ begreifen. Auch die machen ihren Dienst zum Wohle der Menschheit. Unser aller 15 
Ziel, d.h. das Ziel der Menschheit ist, dass wir entsprechend nach der ALL-EINEN 16 
WAHRHEIT im Einklang mit der Natur auf Erden und dem Kosmos leben. Gerade wir 17 
Deutschen sollten dies durch den 2-ten Weltkrieg, unsere leidvolle Vergangenheit 18 
begriffen haben. Doch wir haben uns in Deutschland ein Leben geschöpft, welches 19 
zunehmend menschenunwürdig ist. Wir zerstören durch unser Wirtschaften, welches 20 
wider besserem Wissen aufgrund unserer inneren Wahrnehmung auf Wachstum und 21 
materiellem Reichtum ausgerichtet ist, unsere Natur, die Ressourcen und vor allem das 22 
menschenwürdige Miteinander.  Mehr in meinen Schriften.  23 

Besonders die Schriften: „2-DTS-DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT-24 
v.Litt_T._u.-Dieter_T. SCHALL“ „5-DTS-Selbst-Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD-25 
Noch-ZuTode-Staats-Konstrukt“ und „13-DTS-Mein_BRD-KZ-Wie_ich_lebend_leide_und_-26 
für_das_All-EINE wirke“ stellen dies dar. 27 

Wie in meinen Schriften dokumentiert darf und kann ich in Deutschland meinen selbst 28 
erlangten, daher meinen wahrhaftigen Glauben nicht leben. Mein Glaube integriert das 29 
Wissen um unser aller Natur und deren Gesetze. Um die gewonnenen Erkenntnisse, um 30 
das Leben im Einklang mit der Natur, der ALL-EINEN WAHRHEIT und meines seelischen 31 
Lebens-Planes, auch meines Talentes auch beruflich umsetzen und vor allem leben zu 32 
können, musste ich im März 2019 Deutschland verlassen.  33 

Hier fand ich eine gute Weisung aus dem islamischen Glauben: 34 

„Auch die Flucht oder Auswanderung kann eine Möglichkeit sein, die schlimmsten 35 
Auswüchse des Unrechts zu verhindern: „Und die, die für Allah ihr Land verlassen haben, 36 
nachdem ihnen Unrecht getan wurde, werden wir gewiss im Diesseits in einen schönen 37 
Stand einweisen. Und der Lohn des Jenseits ist gewiss größer, wenn sie es nur wüssten.“ 38 
Der Mensch, dem die Freiheit genommen wurde, sich Gott allein zu ergeben, kann dies 39 
vor Gott nicht als Ausrede verwenden, wenn er die Möglichkeit hatte, in die weite Welt zu 40 
fliehen: „War denn die Erde Gottes nicht weit, so dass ihr darin hättet auswandern 41 
können?“ (aus: „Widerstandsrecht_und_Gewalt-eine_islamische_Perspektive-42 
a.islam.de“). 43 

„Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht.“  44 

Johann Wolfgang von Goethe  45 

http://www.menschsein-leben.de/
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An einer der Stellen des Korans, an denen das Bild des frommen Gläubigen durch 1 
Aufzählungen ihrer Charakterzüge und Eigenschaften gezeichnet wird, heiß es: „Und 2 
die, wenn sie unterdrückt werden, sich zur Wehr setzen.“ Ein frommer Muslim schützt 3 
seine ihm von Gott gegebene Menschenwürde. Er ist Knecht nur des Einen und wehrt 4 
sich, wenn ein anderer ihn knechten oder unterdrücken will. 5 

Ich habe als gebürtiger Christ und dem dominant Christlichen Glauben in Deutschland 6 
mein Heimatland verlassen müssen – die Muslime verlassen ihre Heimatländer – werden 7 
wir Menschen uns um die ALL-EINE WAHRHEIT bald bewusster und kommen ihr näher? 8 
Damit ist die Welle der Migrationen nachvollziehbar und kann der Menschheit für den 9 
Weg aus ihrem jetzigen Chaos dienlich sein. 10 

Wir haben naturkonforme Technologien, welche unser aller Leben in allen Bereichen 11 
wieder naturkonform in den Einklang mit der Natur uns dem Kosmos bringen kann. Diese 12 
werden allerdings aufgrund dem egozentrischen Handeln einiger weniger ausgegrenzt 13 
und bekämpft. Zum Beispiel stellen meine Erkenntnisse um den Magnetismus, die 14 
Levitation/Gravitation, unsere bisherige Wissenschaft in vielen Bereichen 15 
naturwissenschaftlich darstellbar in Frage. Leider geht es mir ebenso, wie Max Planck 16 
seinerzeit konstatierte: 17 

„Eine neue wissenschaftliche Wahrheit  18 
pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, 19 

dass ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären,  20 
sondern dadurch, dass die Gegner allmählich aussterben 21 

und die heranwachsende Generation von vornherein 22 
mit der Wahrheit vertraut gemacht ist…“ 23 

von Max Planck 24 
 25 

Seit März 2019 bin ich auf Forscherreise und lebe als Mensch unter Menschen selbstbe-26 
antwortlich gemäß meines Glaubens und der Naturgesetze. Ich handle und halte mich 27 
als freier Mensch an die entsprechenden nationalen Gesetze, wie z.B. Verkehrs-28 
verordnungen, Unterlassung von Gewalt gegenüber meinen Mitmenschen usw.. Die 29 
Religions- und Glaubensfreiheit, als auch Respekt und Toleranz gegenüber allen 30 
Menschen und Kulturen ist ebenso selbstverständlich. Zuvor, als auch auf der jetzigen 31 
Forscher-Reise habe ich wahrgenommen, dass sich die Menschen in allen Staaten ihres 32 
Glaubens entkoppelt haben, oder auch einen von den Naturgesetzen abgewandten 33 
Glauben leben. Daher lebe ich jetzt als Mensch unter Menschen innerhalb der 34 
Menschheit ohne staatliche Bindungen.  Mehr aus meinen Schriften wie z.B.: „14-DTS-35 
Der_Relig-ionen_Ohnmacht_gibt_-DER_RELIGION_MACHT-v.SCHALL_D.T“ 36 

Heute, am 3.10.2019, am Tag der „DEUTSCHEN EINHEIT, lege ich, Dieter Theodor 37 
SCHALL, meinen aktualisierten selbstgewonnen Lebens-Erkenntnis-Stand dar. Aus 38 
dieser und all meinen bisherigen Schriften ist wahrnehmbar, dass unser aller Bewusst-39 
Werdung um die ALL-EINE-RELIGION und unser aller entsprechendes Leben danach 40 
der Schlüssel für die „WELT IM FRIEDEN“ sein kann und wahrlich ist. Die ALL-EINE-41 
RELIGION bedingt, dass sich die Menschheit im Kollektiv über den uns ALL-EINEN-42 
URSPRUNG bewusst wird. Auch daraus ergibt sich, dass es aus unser aller Entwicklung 43 
im Sinne der SCHÖPFUNG keine Trennung geben kann.  44 
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Dies bestätigt uns auch die Quantenphysik. Hierzu ergänzend zu meinen Erkenntnissen 1 
z.B. die Schrift von Dieter Broers „Metamorphose der Menschheit“ u.v.a. Schriften. 2 
Solange die kollektive Mehrheit eines Volkes, wie z.B. das Deutsche Volk die 3 
Mitmenschen, welche ihr Leben nach der ALL-EINEN WAHRHEIT ausgerichtet leben 4 
unterdrücken und missachten, ist die „Metamorphose der Menschheit“ unterbunden. Das 5 
Volk im Kollektiv kann die Lebensgesinnung nur durch innen heraus wandeln – die 6 
Selbst-Erkenntnis der Einzelnen bringt den Wandel ins MenschSein-Leben auf den Weg! 7 

„Wenn ein Ei durch äußere Kräfte zerbricht, dann endet das Leben darin. 8 
Bricht es durch innere Kräfte, dann beginnt ein Leben.  9 

Wirklich große Dinge beginnen immer von innen heraus!“ 10 

Das derzeit von uns Deutschen gelebtes Leben, können wir folgend beschreiben:  11 

„Wir leben den Kapitalismus und Materialismus zum Exzess.  12 
Bei vollen Kühlschränken und an Konsumartikel vollgestopften Häusern, 13 

verhungern wir an Freiheit und Menschlichkeit. 14 
Wir verfehlen das MenschSein-Leben, damit die Lebens-Sinnerfüllung“ 15 

Diesen Zustand erkennen vorrangig diese Menschen, welche durch entsprechende 16 
Erfahrungen, sich dessen bewusst werden. Wie bereits GOETHE formulierte auch 17 
Bertold Brecht folgenden Satz: 18 

 „Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.“ 19 

Dieser Slogan ist um 1974 von Atomkraftgegnern aufgegriffen worden. Er fand in beiden 20 
Versionen: "Wo Recht zu Unrecht" (von GOETHE) sowie: "Wo Unrecht zu Recht" (von 21 
BRECHT) bald große Verbreitung. Erst im 21. Jahrhundert wird er diversen berühmten 22 
Autoren, die alle mit diesem Zitat nichts zu tun hatten, unterschoben. 23 

Wer den Spruch damals aufgegriffen hat ist unbekannt; es könnte die damalige 24 
Führungsfigur der Grünen, Petra Kelly, gewesen sein. Sie bezog sich in einer 25 
Parlamentsrede einmal auf ein katholisches Widerstandsrecht: "Wir berufen uns auch 26 
auf die Worte Papst Leo XIII. - ich zitiere -: „Wenn aber die Staatsgesetze sich offen 27 
gegen das göttliche Recht auflehnen ... dann ist Widerstand Pflicht, Gehorsam aber 28 
Verbrechen.“ Mit daraus ist zu folgern, dass das Leben gemäß dem Glauben nach dem 29 
„göttlichen Recht“ als auch in der Glaubensfreiheit das menschenwürdige Leben im 30 
Staat bedingt. Daher wird es auch im ARTIKEL I DER ALLGEMEINEN ERKLÄRUNG 31 
DER MENSCHENRECHTE so verankert! Selbsterfahren findet dieser Artikel I in 32 
Deutschland kaum Beachtung. Ich konnte bislang keine Körperschaft, Institution usw. 33 
finden, welche mich in diesem Belang wahrnehmen möchte. Weder Petitionsausschüsse 34 
der Länder, noch die Deutsche Ethikrat in Berlin nimmt sich meines Themas an. Der 35 
Ethikrat selbst ist mit unserer „NochZuTodeVerwaltung“ verflochten, die Petitions-36 
ausschüsse verweisen mich auf die regionalen Politiker, über welche ich bislang nichts 37 
erreichen konnte – deshalb bin ich ja auf der Suche nach Entscheidungsträgern, welche 38 
mich in meinem Wirken wahrnehmen und mir zur Gewährung meines selbst-39 
beantwortlichen Lebens in Deutschland ohne meinen Mitmenschen zu schaden, 40 
unterstützen!  41 

Diese Schrift möchte nun den Weg für die Bewusstwerdung meines wahrhaftigen und 42 
bis in Tiefste selbstbeantwortlichen MenschSein-Lebens öffnen. Dazu nun mehr Details. 43 
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Trennung von Staat und Religion 1 

Der deutsche Staat hat sich in seiner Verfassung verpflichtet, Religionen und 2 
Weltanschauungen neutral zu begegnen. Laut Art. 137 der Weimarer Reichsverfassung, 3 
WRV besteht keine Staatskirche.... Das Bundesverfassungsgericht hat dem Staat daher 4 
eine „fördernde Neutralität“ gegenüber Religionen und Weltanschauungen nahegelegt. 5 
Viele Religionen bekunden in Bezug auf den Staat und die Menschen folgendes: 6 

„Der gottlose Staat schadet sich selbst…“ 7 

…aus der christlichen Perspektive: 8 

„Dies gilt von den einzelnen Menschen; es gilt aber auch von der menschlichen 9 
Gesellschaft, von der Familie wie vom Staat. Denn die Gesellschaft hat von Natur 10 
aus nicht den Zweck, des Menschen Endziel zu sein, vielmehr soll sie ihm nur 11 
geeignete Hilfsmittel bieten, zur Vollkommenheit zu gelangen. Wenn darum ein 12 
Staatswesen nur auf irdisches Wohlsein und Beschaffung eines behaglichen und 13 
ungestörten Lebensgenusses abzielte, dagegen bei der Ordnung der öffentlichen 14 
Angelegenheiten Gott außer acht lassen und um die Sittengesetze sich nicht 15 
kümmern wollte, so würde es in der schlimmsten Weise seinen Zweck und seine 16 
natürliche Bestimmung verfehlen; eine solche Gesellschaft wäre kein 17 
menschenwürdiges Gemeinwesen mehr, sondern Täuschung und trügerischer 18 
Schein.“ (aus:  „SAPIENTIAE_CHRISTIANAE-Christen_als_Bürger-v.Papst_Leo_XIII“). 19 

…aus der islamischen Perspektive: 20 

Dem Unterdrückten selbst wird wie gesehen das Recht gegeben, sich zu wehren. Er 21 
wird dazu sogar ermutigt. Unrecht ist hässlich, und jeder, auch der Unterdrückte selbst, 22 
ist aufgerufen, es zu verhindern. An einer der Stellen des Korans, an denen das Bild des 23 
frommen Gläubigen durch Aufzählungen ihrer Charakterzüge und Eigenschaften 24 
gezeichnet wird, heiß es: „Und die, wenn sie unterdrückt werden, sich zur Wehr 25 
setzen.“ Ein frommer Muslim schützt seine ihm von Gott gegebene Menschenwürde. Er 26 
ist Knecht nur des Einen und wehrt sich, wenn ein anderer ihn knechten oder 27 
unterdrücken will. (aus: Widerstandsrecht_und_Gewalt-eine_islamische_Perspektive-28 
a.islam.de) 29 

Wir können in den vergangenen Ausführungen das Problem und die Lösung daraus 30 
erkennen. Es ist die Selbst-Erkenntnis der Menschheit im Kollektiv um die ALL-EINE 31 
WAHRHEIT und damit der ALL-EINEN RELIGION. Es ist höchste Zeit für den Wandel! 32 

„Gesellschaftliche Veränderung fängt immer mit Außenseitern an, 33 
die spüren, was notwendig ist.“ 34 

Robert Jungk (1913-94), östr. Schriftsteller u. Zukunftsforscher 35 

 „Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt, 36 
die Wahrheit steht von alleine aufrecht.“ 37 

Benjamin Franklin 38 

Wie nimmst du diese Worte wahr – nun ab dem 30-ten Jahr der Deutschen Einheit von 39 
Ost & West, von Kapitalismus und Kommunismus und vor dem Fall aus dem Hochmut? 40 
Im Folgenden binden wir mehr Gedanken zur Besinnung zur Lösung hin ein. 41 
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Wir leben heute im 31-ten Jahr der Deutschen Einheit von DDR & BRD, von Ost & West, 1 
von Kommunismus und Kapitalismus. Wir können wahrnehmen, dass wir, das Deutsche 2 
Volk aus unserer Vergangenheit kaum gelernt haben. Wir steuern in vielen Bereichen ins 3 
Chaos, um wieder durch leidensvolle Erfahrungen zu unserer Selbst-Erkenntnis des 4 
MenschSein-Lebens als Volk gelangen zu können! Andreas Popp benennt dies mit 5 
folgenden Worten treffend: 6 

„Im Kommunismus wird die Wirtschaft zuerst verstaatlicht und dann zerstört, im 7 
Kapitalismus wird die Wirtschaft erst zerstört und dann verstaatlicht.“ 8 

Andreas Popp 9 

 10 

Lebenslüge der alten Bundesrepublik 11 

Egon Bahr sagte folgendes während seines Interviews mit der JUNGEN FREIHEIT im 12 
Willy-Brandt-Haus der SPD am 16.10.2011  13 
 14 
 „Die BRD und die DDR mußten einen Brief, den ich mit DDR-Staatssekretär 15 
Michael Kohl abgestimmt habe, an unsere jeweiligen Großen oder Freunde 16 
schreiben, daß auch durch Beitritt der beiden Staaten die Siegerrechte nicht 17 
erlöschen. Aber das spielt keine Rolle mehr, weil die Vier versichert haben, sie 18 
würden sich darauf nicht mehr berufen und die Charta seit ihrem Bestehen nicht 19 
verändert wurde und die Büchse der Pandora geöffnet würde, falls man auch nur 20 
in einem Punkte damit beginnen würde.  21 
Daß über die geschilderten Realitäten geschwiegen wurde, hat einen einfachen 22 
Grund. Es war eine der Lebenslügen der alten Bundesrepublik, 1955 mit dem 23 
Beitritt zur Nato zu behaupten, wir wären souverän geworden. Im obersten Ziel der 24 
Einheit der Nation waren wir es nie. Die Bundesregierung und die drei Westmächte 25 
hatten 1955 dasselbe Interesse: Über die fortdauernde Einschränkung der 26 
deutschen Selbstbestimmung nicht zu sprechen.“  27 
 28 

Soweit die Aussage des Politikers Egon Bahr. Es gibt viele weitere Aussagen von 29 
Politikern, welche die Souveränität Deutschlands verneinen. Weitere Einzelheiten in der 30 
Schrift „SOUVERÄNITÄT_Deutschland_eine_LebensLüge-INFOs“.  31 

Bereits in meinen vergangenen Schriften teile ich zu diesem Zustand meine erfahrenen 32 
Erkenntnisse mit. Bei Betrachtung der komplexen weltpolitischen Zusammenhänge und 33 
unserem Deutschen Verhalten gegenüber anderen Völkern, als auch den Ressourcen 34 
und der Natur seit Beginn der Industrialisierung können wir erkennen, dass wir zu aller 35 
Zeit selbstherrlich und egozentrisch gehandelt haben. Wir Deutschen haben für mich 36 
erkannt das Problem, dass wir durch unsere Tugend das „Land der Denker & Dichter“ zu 37 
sein immer wieder durch den aufkommenden Hochmut zu Fall kommen. Diese Ära steht 38 
uns nun, wie explizit in der Schrift „5-DTS-Selbst-Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD-39 
Noch-ZuTode-Staats-Konstrukt“ angekündigt, bevor. Diese Erkenntnis bewog mich auch 40 
dazu mich die letzten Jahre intensiv mit unserem Deutschen Thema auseinander-41 
zusetzen und meine Erkenntnisse nun zu offenbaren. Für mich liegt es nahe, dass sich 42 
die Siegermächte nach dem Krieg beraten hatten, auf welchem Weg das Deutsche Volk 43 
am ehesten zu kontrollieren ist.  44 
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Die Zweiteilung Deutschlands kann mit ein Feldversuch gewesen sein, um festzustellen, 1 
wie sich der Deutsche in einem kommunistischen und in einem kapitalistischen 2 
Regierungssystem verhalten wird. Da wir Deutschen recht kreativ sind und ohne Führung 3 
das Maß für unsere Mitte verlieren, kamen wir in beiden Systemen mit der Egozentrizität 4 
zurecht. Wir können uns zu Opfern, als auch zu Tätern machen, denn wir verfehlen meist 5 
den Weg der „GOLDENEN MITTE“!  6 

Sehr treffend formuliert diesen Deutschen Lebensablauf Hannes Jaenicke in seinem 7 
Buch „Wer_der_Herde_folgt_sieht_nur_Ärsche-BUCH-DTS-025-v.Jaernicke_H.“. Hier die 8 
Beschreibung des Inhaltes: 9 

„Bequemlichkeit, Überbürokratisierung und Herdentrieb führen in Deutschland zu 10 
einem kleinkarierten Mittelmaß, das wirkliche politische und gesellschaftliche 11 
Veränderung blockiert und sabotiert. Alternative Erziehungs- und Lebensmodelle 12 
– Fehlanzeige. Echte Startups – nicht in Sicht. Ambitionierte Spezialisten und 13 
Forscher – wandern aus. Eine moralische Instanz – gibt es nicht.“  14 

Hannes Jaenicke fordert deshalb:  15 

„Vergesst Eure Angst! Habt Mut zu Individualität und Eigensinn, zum Ausscheren 16 
aus dem System. Begegnet den kleinen und großen Helden des Alltags 17 
wertschätzend und motivierend und traut auch Euch zu, den Unterschied 18 
auszumachen. Offen und humorvoll erzählt er dabei von seinen Helden und 19 
Vorbildern“  20 

Pressestimme zum Buch aus www.booknerds.de: 21 

»Es hilft dabei, sein eigenes Denken und Handeln zu hinterfragen und Bilanz zu 22 
ziehen. Sich zu fragen: 'Wie viele Ärsche möchte ich ertragen?'« 23 
 24 
Der Leser „Jaroschek“ schreibt am 24. August 2017: 25 

„Hannes Jaenicke beschäftigt sich in seinem Buch 'Wer der Herde folgt, sieht nur 26 
Ärsche' mit der Frage, was besser ist: Mit dem Strom zu schwimmen und sich 27 
anzupassen oder sich als Individualist vom Massengeschmack unabhängig zu zeigen. 28 
Natürlich muss jeder sich in vieler Hinsicht anpassen. Ohne Beachtung der 29 
Straßenverkehrsordnung gerieten wir ins Chaos. Aber im Hinblick auf Piercing und 30 
Tattoos wäre dem Einzelnen schon mehr Nachdenklichkeit zu wünschen. Jaenicke belegt 31 
mit vielen Beispielen die deutsche Neigung, nicht aus der Reihe zu tanzen. Eine gewisse 32 
Begründung findet er in der NS-Zeit, in der Opportunismus das Leben sicherte. 33 

Kritisch beurteilt er die Medien, die zur negativen Berichterstattung neigen. So ist die 34 
Angst vor Asylanten meistens unbegründet, wenige haben überhaupt Erfahrung mit 35 
Flüchtlingen gemacht. Grundlage ihrer Ängste ist einzig die Berichterstattung durch 36 
Medien. Selbst bei positiven Persönlichkeiten nennt man das Negative. So wurde bei 37 
Mutter Theresa genüsslich berichtet, wie unhygienisch es in ihren Einrichtungen zugehe. 38 

Statt selbst einzugreifen, erwarten wir oft, dass andere sich kümmern. Man denke nur 39 
an die nicht seltenen Fälle, wo Menschen Hilfsbedürftige übersehen. Bekanntlich 40 
reduziert sich in der Masse die Intelligenz des Einzelnen. Schon von daher wäre es 41 
ratsam, sich von Massen fernzuhalten. 42 
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Um dem breiten Geschmack entgegen zu kommen, scheut sich Jaenicke nicht, vulgäre 1 
Ausdrücke zu gebrauchen. Das beginnt schon beim Buchtitel. Eine etwas gehobenere 2 
Sprache wäre dem Niveau seiner Aussagen angepasster.  3 

Zu bewundern ist der Mut Jaenickes, der sich nicht scheut, Putin und Erdogan 4 
Kriegsverbrecher zu nennen, manchmal ganze Namensreihen missliebiger Prominenter 5 
nennt, die leider zu viel Einfluss und Macht haben mit bösen Folgen für die Gesellschaft.: 6 
Ackermann, Winterkorn, Zetsche, von Pierer, Wiedeking, Piech, Wissmann, Großmann, 7 
Blatter, Beckenbauer, Maschmeier. 8 

Verärgert ist er über das Abwürgen positive Ideen wie z.B. des Vorschlages, Menschen 9 
den Führerschein abzunehmen, die sich weigern, Unterhalt zu zahlen. Hier bremste die 10 
Autoindustrie. Zu oft werden Querdenker von Mittelmäßigen bekämpft, wobei übersehen 11 
wird, dass es gerade Außenseiter sind, die die Gesellschaft voranbringen. 12 
Jaenickes Buch ist äußerst unterhaltsam, es wäre zu wünschen, dass es auch anregt zu 13 
überdenken, wann es nötig ist, sich der Mehrheit anzuschließen oder wann es besser ist, 14 
sich individuell zu verhalten.“ 15 

 16 
Mit diesen Einbindungen beende ich die Überarbeitung der Schrift zum 3.10.2019, dem 17 

Tag der DEUTSCHEN EINHEIT, welchen ich durch meine Selbst-Erfahrungen eher als 18 
Tag der Bewusstwerdung der Selbst-Erkenntnis des „DEUTSCHEN EINHEITLICHEN 19 
NIEDERGANGS“ bezeichne. Wünschen wir uns alle, unser baldiges Erwachen aus 20 
unserem gelebten Hochmut! 21 

Zum Übergang zur bisherigen Schrift binde ich nochmals die islamische Weisheit aus 22 
Seite -4- ein: 23 

Eine gute Weisung aus dem islamischen Glauben: 24 

„Auch die Flucht oder Auswanderung kann eine Möglichkeit sein, die schlimmsten 25 
Auswüchse des Unrechts zu verhindern:  26 

„Und die, die für Allah ihr Land verlassen haben, nachdem ihnen Unrecht getan 27 
wurde, werden wir gewiss im Diesseits in einen schönen Stand einweisen. Und der 28 
Lohn des Jenseits ist gewiss größer, wenn sie es nur wüssten.“  29 

Der Mensch, dem die Freiheit genommen wurde, sich Gott allein zu ergeben, kann dies 30 
vor Gott nicht als Ausrede verwenden, wenn er die Möglichkeit hatte, in die weite Welt zu 31 
fliehen:  32 

„War denn die Erde Gottes nicht weit, so dass ihr darin hättet auswandern können?“  33 
(aus: „Widerstandsrecht_und_Gewalt-eine_islamische_Perspektive-a.islam.de“). 34 

 35 

Diese Weisung deckt sich mit meinem Entschluss vom Februar 2019, als ich mich aus 36 
Deutschland abgemeldet hatte. Auf den folgenden Seiten meine bis zum 3.10.2019 37 
persönlichen Erfahrungen und bewussten Erkenntnisse, welche sich mit der kollektiven, 38 
zum Großteil glaubensreduzierten Masse der Deutschen decken. In vielen meiner bisher 39 
veröffentlichten Schriften ist dies noch ausführlicher, daher wahrnehmbarer dargelegt. Zu 40 
all meinen Darlegungen stehe ich mit Leib, Geist, gelebt durch meiner Seele-Plan, 41 
bekräftigt durch meinen Glauben als Mensch, als Mann aus Fleisch und Blut, im Stamm 42 
der Ahnen von SCHALL & VOEGELE und meiner Ehre im MenschSein-Leben.  43 
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Am März dieses Jahres bin ich selbstbeantwortlich ohne Wohn-Sitz & Wohn-Haft auf 1 
weltweite Forscher-Reise gegangen. Ich nehme mich als Deutscher Mensch unter 2 
Menschen der gesamten Welt wahr. Die Deutsche Staatsangehörigkeit lege ich gerne 3 
ab, wenn diese mir bei meiner Selbstbezeichnung „Rechter Deutscher“ sein zu wollen 4 
angelastet wird. Ich bin Mensch. Ich sage voll und ganz ja zum Leben, wie einst der Jude 5 
Viktor Frankl im KZ des Nazi-Deutschland. In die volle Selbst-Beantwortung musste und 6 
durfte ich nach meinen Erfahrungen mit den restriktiv und nach meiner Wahrnehmung 7 
menschenunwürdig gesetzlich vorgegebenen Verordnungen gehen. Zur Zeit muss ich 8 
zur Vermeidung der Erzwingungs-Haft aus einem menschenunwürdigen Grund Bußgeld 9 
abbezahlen. Den Ablauf hierzu schildern die bisherigen Schriften. Meine heute größte 10 
Herausforderung ist die Befriedung der bis heute seitens der Verwaltung noch 11 
anstehenden, vergangenen, zum größten Teil „menschenwürdigen Pflichten“ in meinem 12 
bis zum 28.02.2019 gelebten BRD-KZ. Warum BRD-KZ? Dies erläutere ich in der Schrift 13 
„13-DTS-MEIN_BRD-KZ-Warum_ICH-WIR_durch_unsere_Ahnen_leiden_&_die_ERLÖS-14 
UNG-190326“. Bitte, werter Leser, ich leugne keinesfalls den HOLOCAUST von damals, 15 
denn ich bin in dieser Inkarnation kein Zeitzeuge. Doch ich nehme die mögliche 16 
Erniedrigung in meinem jetzigen BRD-KZ wahr. Ich habe und werde mich weiterhin der 17 
staatlich aufgezwungenen und menschenunwürdigen Selbst-Erniedrigung und 18 
Versklavung menschenmöglich entziehen.  19 

„Keiner ist mehr Sklave als derjenige 20 
der sich frei wähnt ohne es zu sein.“ 21 

J. W. v. Goethe 22 

Mögen meine Erkenntnisse und die anderer Forscher, welche viele Bereiche unserer 23 
jetzigen Wissenschaft zum Umdenken bringen können, bald ins Bewusstsein der Völker 24 
kommen. Um uns nicht weiter gegeneinander niederzurichten, möchte unser aller Leben 25 
wieder miteinander in die Symbiose zur Natur eingerichtet werden. Unser heute massiv 26 
zunehmendes Chaos in vielen Bereichen unseres Lebens weist uns dahin. Da unser 27 
Miteinander vorrangig über die Politik, unsere Verwaltung und deren Erfüllungsgehilfen 28 
eingerichtet wird und sie mich ausrichten möchte, ergeht diese Schrift vorrangig an diese.  29 

Die in diesen Institutionen wirkenden Menschen, sind ebenfalls Menschen, wie wir alle. 30 
Leider wirken sie oft gedankenlos – „Vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun“ 31 
– schade um das Leiden! Wir leben als „Opfer“, deshalb müssen diese sich zu „Tätern“ 32 
machen. Wir lernen nur im Miteinander. Müssen wir zum Wandel noch weiter lernen?  33 

Unsere jetzige Situation in Deutschland ist nach objektiver Betrachtung der geschicht-34 
lichen Entwicklungen der letzten 150 Jahre nachvollziehbar. So meine Wahrnehmung. 35 
Wie bildet sich heute unsere Politik, unsere Volks- und Staats-Führung aus? Bildet sie 36 
sich selbst nach menschenwürdiger Gesinnung aus? Ich nehme unsere Staatsführung 37 
wie militärisch agierend wahr. Beim Militär wird den Soldaten mitgeteilt, beim Eintritt in 38 
die Kaserne sind Glaube & Verstand abzugeben, den Befehlen ist Folge zu leisten! Dem-39 
entsprechend fühlte ich mich als Bürger der BRD – als höriger Soldat ohne lebbaren 40 
Glauben und abgekoppelten gesunden Menschenverstand in der Kaserne dem „BRD-41 
KZ“. Nur gedankenlose Bürokraten etablieren einen Holocaust!   Nach meiner Erkenntnis 42 
können nur sehr wenige Politiker profundes Wissen über die Führung des Volkes haben. 43 
Gibt es überhaupt welche? Ich dachte die Politik macht die Lenkung des Volkes auf dem 44 
rechten Weg, wurde jedoch leiderfüllt eines Besseren belehrt. Meine Schriften beinhalten 45 
reich-lich Informationen über die Politik. Bereits die 2-te Schrift „2-DTS-DIE_FREIHEIT_-46 
DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT-v.Litt_T._u.-Dieter_T. SCHALL“ klärt über unsere Politik 47 
auf. Es gibt viele weitere Autoren, wie z.B. Frank Rüdiger Halt und Günter Ederer. 48 
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- Frank-Rüdiger HALT offenbart interessante und erschreckende Tatsachen und 1 
versucht, durch schockierende, aber plausible Erklärungen für die Vorkommnisse in der 2 
Welt den Leser zu ermuntern, die Dinge zu hinterfragen. Der Normalbürger informiert 3 
sich via Zeitung und Internet über die aktuellen Geschehnisse und meint, einen relativ 4 
umfangreichen Überblick über die Probleme und Ereignisse in der Welt zu haben ... Die 5 
eigentlichen Zustände und Vorkommnisse jedoch bleiben vor seinen Augen verborgen:  6 
Banken als die eigentlichen Inhaber der Macht - im Hintergrund operierend, 7 
intransparente politische Handlungen, inoffizielle Kooperationen zwischen Nationen, 8 
geheim gehaltene Militäraktionen und Menschenrechtsverletzungen allerorten. Der 9 
Terror aber zeigt sich nicht nur in Form von Anschlägen und Gewalttaten, sondern 10 
schließt ebenso politisch gesteuerte Wirtschaftswaffen und die Manipulation der 11 
Gesellschaft mit ein. 12 

- Für Günter EDERER, welcher über 40 Jahre als Wirtschaftsjournalist aktiv ist, bedeutet 13 
Journalismus, sich einzumischen. Er halte nichts von der Formel, dass sich Journalisten 14 
mit einer Sache nicht gemein machen dürften. „Das strotzt nur so vor Scheinheiligkeit 15 
und würde vor allem von denen verlangt, die fest in einer parteipolitischen 16 
Ausrichtung verankert seien“. Er bekenne sich „kompromisslos zu einer freiheit-17 
lichen Welt- und Wirtschaftsordnung“. 18 

In seinem 2011 erschienenen Buch „Träum weiter, Deutschland!“ kritisierte Ederer die 19 
deutsche Staatsgläubigkeit in Bereichen wie Bildung, Klimawandel und 20 
Staatsverschuldung. Seit Bismarcks Einführung der Sozialversicherung werde nach 21 
dem Staat gerufen, obwohl Bismarcks Ziel gewesen sei, das Volk zu kontrollieren. 22 
Deshalb hätte auch das NS-Regime unter dem Begriff Daseinsvorsorge daran 23 
festgehalten. 24 

Bekannt wurde Ederer auch durch klimaskeptische Positionen. In einem Essay in der 25 
Welt bestritt Ederer 2011 unter Verweis auf den kontroversen amerikanischen 26 
Wissenschaftler und Lobbyisten Fred Singer, dass CO2 das Klima beeinflusst. Einen 27 
Vortrag mit ähnlichem Inhalt hielt Ederer auch auf einer Konferenz des ebenfalls 28 
klimaskeptischen Europäischen Instituts für Klima und Energie (EIKE). 29 

Bei der Offenbarung meiner Recherche der wirtschaftspolitischen und völkischen 30 
Zusammenhänge lege ich den Fokus auf das, was meine Abstammungsfamilie blockierte 31 
und mich selbst in meinem Leben durch die Staatsführung blockiert. Ich beschreibe den 32 
Tod meiner Mutter Annemarie und meines Bruders Udo (siehe „41-DTS-33 
Treffen_mit_den_Energie_FELDern_von_Mami_u._Udo-110128“). Das vorzeitige Ableben 34 
beider resultierte aus den Folgen des 2-ten Weltkrieges. Wir wissen von namhaften 35 
Kundigen des „Familien-Energie-Stellens“, welche sich über die Reinkarnationskreisläufe 36 
bewusst sind, dass der einzelne Deutsche (wie auch die kriegsbetroffenen Menschen 37 
aller Völker) in seinen Leben bis zu seiner endgültigen Selbst-Erkenntnis um das ALL-38 
EINE, die „Schule des Lebens auf Erden“ immer wieder besuchen wird. Diese Annahme 39 
bzw. Erkenntnis möchten bitte nur die Menschen als wahr nehmen, welche es 40 
wahrnehmen können. Im Grunde genügt für die Wahrnehmung dieses Zusammenhanges 41 
bereits das Wissen um die „GEISTIGEN GESETZE“, bzw. NATUR-GESETZE“. Allen 42 
Gesetzen oben an steht das Gesetz von Aktion & Reaktion, von Ursache & Wirkung! 43 

Auch das Problem der Völkerwanderung, der Migration nach Europa, haben wir 44 
Europäer selbst in die Ursache gesetzt. Siehe z.B. „Blutgericht Europa“ von Eva Herman 45 
und die Ausführungen von Hellmut Diwald.  Allen voran sind es wir Deutschen! 46 
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Nehmen wir nun die Migration als Brennpunkt unserer derzeitigen Globalisierung im 1 
Mittelpunkt der Betrachtung – wir können die Ursache, das massive Problem, als auch 2 
die Erlösung daraus wahrnehmen! Ich verweise hier besonders auf die Informationen 3 
zum Spiritismus, wie ihn Dr. Dietfried SCHÖNEMANN in der Schrift 4 
„FALLENDE_BLÄTTER-Band_2-BuchAuszug-DTS-027-v.SCHÖNEMANN_D._Dr“ 5 
beschreibt (siehe dort besonders ab Seite-25-). Um Ihnen einen Überblick über sämtliche 6 
Schriften zu geben, lesen Sie bitte die Leit-Anweisung „A&O-Alpha_u._Omega-DTS-7 
www.MenschSein-Leben.de…“. Diese ist am Ende ab Seite -96- der PDF angefügt. 8 

Im Bereich der Wissenschaft können wir mittels aktuellen Forschungen die Integration 9 
der RELIGION bereits erkennen. Die Quantenphysik, wie ich diese auch in meinen 10 
Schriften darlege, lassen Sie diesen Zusammenhang wahrnehmen. Wenn Sie darüber 11 
tiefere Informationen haben möchten, kommen Sie gerne auf mich zu. Ihre gedankliche 12 
Erfassung des, Ihres eigenen Glaubens lege ich Ihnen eindringlich ans Herz. Wer den 13 
Glauben in sich selbst entwickelt hat, muss die GEZ und die KRANKEN-ver-SICHERUNG 14 
ablehnen, denn er erkennt die Zweckmäßigkeit der selbst ins Leben gezogenen 15 
Krankheiten & Schicksale. Es sind Wegweisungen der eigenen SEELE! Hier sind für alle 16 

Religionen (bis wir die ALL-EINE RELIGION integriert haben �) die Geistigen Gesetze, 17 

auch Natur-Gesetze bzw. Hermetische Gesetze das Maß des Glaubens. Wer dies noch 18 
nicht wahrgenommen und erkannt hat, darf sich auch gerne selbstentschieden aufgrund 19 
seines Bewusstseins eine private „scheinheilig nützliche KRANKEN-ver-SICHERUNG“ 20 
zulegen. Wir wissen heutzutage, das SELBST-Heil-Sein liegt nur im Menschen selbst! 21 
Nur die SELBST-Erkenntnis bringt den Menschen in diesen Seins-Zustand.  22 

Im Bereich der Wirtschaft und Politik sind der Glaube und damit die Religionen außen 23 
vor. Dies erkannte Hannah Arendt absolut stimmig und es hat sich bis heute noch 24 
verbissener verfestigt. Ihre Aussage „Ohne die vielen gedankenlosen Bürokraten 25 
wäre der Holocaust nicht möglich gewesen“ steht in vielen meiner Schriften. Unsere 26 
Bürokratie beherrscht gedankenlos unter Ausschluss des Glaubens das Deutsche Volk. 27 
Der HOLOCAUST wirkt nach unseren eigenen Gräueltaten des vergangenen Jahr-28 
hunderts nun in UNS SELBST. Dazu speziell in den Schriften „12-; 13-; 14-; und 15-29 
DTS“ Infos, welche die Wahrnehmung des „HOLOCAUST“ wertefreier zulassen können.  30 
Das Geistige Gesetz von Ursachen & Wirkung, von Aktion & Reaktion wirkt auch durch 31 
unseren HOLOCAUST nachvollziehbar perfekt! Der HOLOCAUST ist der „ROTE 32 
KNOPF“ mittels welchem unsere SELBST-Ermächtigung ins MenschSein-Leben 33 
gestoppt werden kann und gestoppt wird. Zur Zeit ist der Schlüssel dafür vorrangig die 34 
Verleumdung als sogenannter „Reichsbürger“, wie Sie aus meinen Schriften ersehen 35 
können. Ich weiß um diesen menschenverachtenden Umstand aus eigener Erfahrung. 36 
Lange suchte ich nach dem Warum. Inzwischen wurden mir die komplexen Verwirrungen, 37 
der Wahnsinn, bewusst, durch welche sich die Menschheit selbst versklavt hat. 38 

In zwei folgenden Sätzen möchte ich Ihnen als Leser dieser Schrift den doch recht 39 
komplexen Lebenszusammenhang, wie ich diesen durch all die bisherigen Schriften 40 
aufzeige, kurz nahebringen. Alles Sein im Kosmos ist perfekt durch die ALL-EINE WAHR-41 
HEIT, die ALL-EINE SCHÖPFUNG gelenkt, es gibt keine Zufälle. Für alles, ob 42 
„Schlechtes“ oder „Gutes“, was dem einzelnen Menschen, der Sippe, dem Volk, oder 43 
auch der Menschheit im widerfährt, setzt der Einzelne bis zum Volk selbst die Ursache! 44 
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 Am 24. Juni 2019 begegnete ich auf meiner Forscherreise Michael. Ihm gilt mein 1 
besonderer Dank. Durch ihn und seinem Wissen kann und wird sich nun uns beider 2 
Wissen ganzheitlich darstellen lassen. Mehr in den nächsten Monaten. Um Ihnen bis 3 
dahin die Möglichkeit der SELBST-Erkenntnis unseres Deutschen Schicksals 4 
„HOLOCAUST“ wahrnehmbarer zu ermöglichen, nachfolgend der Hinweis auf die Schrift: 5 
„ZEITSCHRIFT_FÜR_MENSCHENRECHTE—DTS-031-zfmr_1_2010“. Diese Schrift sollten alle 6 
Bedienstete in der Politik, den Staatsverwaltungen, an den Gerichten usw., zur Kenntnis 7 
nehmen. Es ist höchste Zeit, dass wir Deutschen aus unserem egozentrischen Hochmut 8 
erwachen. Zu dieser Selbst-Erkenntnis dient die Schrift: „5-DTS-Selbst-Erniedrig-9 
ung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-ZuTode-Staats-Konstrukt“. Menschen, und hier 10 
besonders die welche uns verwalten und bei welchen bei den Gedanken an den 11 
HOLOCAUST Stress entsteht, empfehle ich, sich mit diesem Thema auseinander zu 12 
setzen. Die Darstellungen von Hellmut Diwald z.B. in seinem Buch „Geschichte macht 13 
Mut“ können uns zur Selbst-Besinnung bringen. Aus dieser Schrift können wir auch Infos 14 
zu unserer Souveränität entnehmen, z.B. ab Seite -286- folgendes: 15 

Seit ihrer Gründung im Jahre 1949 sind die beiden deutschen Republiken mit der 16 
Hypothek belastet, keine souveränen Staaten zu sein, weder in einem klassischen 17 
noch in einem modernen Sinn. Da jedoch Souveränität zu den Grundelementen des 18 
Staatsbegriffes gehört, kann es sich bei derartigen Gebilden nur um staatliche 19 
Sonderformen handeln. Tatsächlich stellt die Bundesrepublik Deutschland keinen 20 
Staat in normalem Sinn dar, sondern bildet einen staatsrechtlichen Formalverband 21 
mit einem Minimum an politisch gemeinverbindlichem Inhalt. Dieser Inhalt hält sich 22 
einigermaßen locker an den Geist der traditionellen Menschenrechtserklärungen. In 23 
schlüssige Begriffe bringen lässt er sich jedoch nicht. Ein Wort wie Selbst-24 
bestimmung oder der Kollektivbegriff »Deutsches Volk« sind für uns politisches 25 
Leergut, Konservendosen ohne Füllung. Wie gebrauchen sie aber so, als entspräche 26 
ihnen die Wirklichkeit unserer Republik. 27 

Solche Mystifikationen wecken gerade bei denjenigen, die besonders feine 28 
Antennen für Recht, Gerechtigkeit und Unrecht, für die Redlichkeit und 29 
Korrektheit der Worte besitzen - und das sind nicht nur die Schüler, Studenten 30 
und jungen Leute -, milde Verachtung. Ist ihr Überdruss am Staat nicht 31 
zumindest genauso gut begründet wie die Rechtfertigung desselben Staates 32 
etwa durch Leute, die ihn vor allem deshalb schätzen, weil er ihre Interessen 33 
am offenkundigsten befriedigt: kaufmännische, industrielle, 34 
agrarwirtschaftliche oder sonstige Profit-Interessen, die erklärt Kriminellen 35 
eingeschlossen?   Endes des Auszuges. 36 

➔ …haben wir Deutschen eine Verfassung?!!?? → …es kann an der Zeit sein, dass 37 
Staatsbedienstete für sich selbst prüfen inwieweit sie für ihr dienstliches Wirken 38 
privatrechtlich haftbar sind – so meine Informationen aus den Mitteilungen von 39 
russischer Seite… 40 

Werte Bedienstete in der Politik, den Staatsverwaltungen, an den Gerichten usw., 41 

wenn auch Sie unsere staatliche Situation wahrnehmen wollen und können, könnten 42 
Sie begreifen, dass wir alle zusammen unseren BRD-Staatskonstrukt endlich in die 43 
menschenwürdige und menschenrechtliche Souveränität stellen und menschenwürdig 44 
danach leben sollten! Nutzen wir die Chance der Selbsterkenntnis um uns zusammen 45 
durch Einigkeit das Recht auf Freiheit für das Deutsche Vaterland in und mit der EU zu 46 
schöpfen! Diese Schrift möchte dafür dienlich sein. Ich möchte als freier Mensch 47 
deutscher Abstammung unter Menschen im vereinigten Europa, bzw. auf der gesamten 48 
Welt friedvoll, menschenwürdig leibseelig leben. 49 
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Uns Menschen in Europa, vor allem uns Deutschen in Deutschland und dabei vorrangig 1 
für Sie als Entscheidungsträger unserer Staats-Führung, lege ich die Schrift 2 
„ZEITSCHRIFT_FÜR_MENSCHENRECHTE—DTS-031-zfmr_1_2010“ mit dem Titel 3 
„Philosophie der Menschenrechte“ zum Lesen zu unser aller Wohl ans Herz. BITTE 4 
nehmen Sie diese Informationen auf und mit dem gesunden Menschen-Zu-Stand wahr. 5 
Lange genug haben wir uns durch unser egozentrisches Verhalten ein auch für viele 6 
Deutsche unwürdiges, egozentrisches Leben selbstversklavend geschaffen. Wir leben 7 
zwar auf hohem Niveau, jedoch kaum jemand ist tief innen selbstzufrieden. Materie und 8 
Geld sind nur scheinheilige Ersatzbefriedigungen, so meine erlebte und in meinen 9 
Schriften beschrieben Selbst-Erkenntnis. Wir stehen nahe am Fall aus unserem 10 
überzogenen Deutschen Hochmut – erkennen und anerkennen Sie unsere Geschichte 11 
in ihrer Ganzheit?!?? …haben wir doch endlich den Mut zu unserer Geschichte zu stehen! 12 

Wir haben zunehmend des Verstandes voll und der Empfindungen, der Gedanken los 13 
gewirkt. Wecken, aktivieren, Sie bitte Ihren Glauben und damit Ihren gesunden 14 
Menschen-Zu-Stand durch die Anbindung Ihrer Gedanken zur SCHÖPFUNG hin, an das 15 
sogenannte „morphologische FELD“ (siehe: 36-DTS…, 18-; bis 21-DTS…-Schriften), 16 
besonders, wenn Sie Entscheidungsträger unserer „Noch-ZuTode-Verwaltung“ sind – Sie 17 
möchten doch auch menschenwürdig und selbstzufrieden handeln und leben! 18 

Zur Weckung Ihres Interesses und zur Anleitung das Thema „HOLOCAUST“ endlich 19 
vernunftgabt und angstfrei anzugehen, hier ein Auszug aus der o.g. Schrift 20 
„ZEITSCHRIFT_FÜR_MENSCHENRECHTE-DTS-031“. Hier steht ab der Seite -30- der 21 
Artikel von Arnd Pollmann „Menschenwürde nach der Barbarei. Zu den Folgen eines 22 
gewaltsamen Umbruchs in der Geschichte der Menschenrechte“. Hier der Auszug: 23 

➔ „NACH 1945 24 

Spätestens mit dem historischen „Gattungsbruch“ (Zimmermann 2005), für den 25 
heute das Jahr 1945 steht, wird alles anders. Der Zweite Weltkrieg, die 26 
faschistischen Barbareien in Nazi-Deutschland und auch der stalinistische Terror 27 
kehren die Hybris des neuzeitlichen Würdebegriffs – im Sinne einer quasi-28 
göttlichen Autonomie – und dessen fast naiven Glauben an die Wirkmächtigkeit 29 
der Vernunft geradezu in deren Gegenteil: Wie sollte man angesichts der 30 
monströsen Gewalt- und Vernichtungserfahrungen noch länger annehmen, dass 31 
alle Menschen – ob Opfer oder Täter – schon deshalb die gleiche Würde besitzen, 32 
weil sie zu Moral und Vernunft fähig sind? Mit der Vernunft des Menschen kann 33 
schlicht etwas nicht stimmen, wenn er zu diesen Verbrechen fähig war. Was in den 34 
totalitären Barbareien vollends vernichtet wurde, war die Hoffnung auf eine 35 
menschliche Existenz frei von Gewalt, Erniedrigung und Demütigung – kurz: die 36 
Hoffnung auf ein menschenwürdiges Leben in Achtung und Selbstachtung 37 
(Margalit 1997; Pollmann 2005). Angesichts dieser monströsen „Unvernunft“ 38 
musste die Würde des Menschen nunmehr ausdrücklich unter rechtlichen Schutz 39 
gestellt werden, da sie sich gerade nicht als unantastbar und unverlierbar, sondern 40 
als extrem verletzlich und sogar als vollends auslöschbar erwiesen hatte. 41 

Der totalitäre Terror hatte offenkundig nicht bloß das Leben in „gleicher Freiheit“ 42 
in Frage gestellt; so wie man das seinerzeit aus einer klassisch 43 
menschenrechtlichen Sicht noch interpretiert haben mag.  44 
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Die regierungsamtlichen Verbrechen und insbesondere die industrielle 1 
Massenvernichtung des europäischen Judentums waren in eine neue, ungeahnte 2 
Dimension von „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“(6) vorgedrungen und 3 
hatten existenzielle Fundamentalinteressen des Menschen verletzt, die im 4 
Rückgriff auf herkömmliche Moralauffassungen, die mit Begriffen wie „Freiheit“ 5 
und „Gleichheit“ operierten, nicht schon rekonstruiert werden konnten. 6 

Überhaupt hatte der europäische Totalitarismus nicht nur gegen einzelne 7 
grundlegende Rechtsansprüche verstoßen, sondern, wie Hannah Arendt 8 
(1951/1995) bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg konstatierte, zu einer völligen 9 
„Entrechtung“ der Opfer auf dem Wege ihrer sukzessiven „Entmenschlichung“ 10 
geführt. Trotz der Idee der Menschenwürde war menschliches Leben millionenfach 11 
als „unwert“ in die Konzentrationslager deportiert und mit bürokratischer sowie 12 
industrieller Akribie „vergast“ worden. So wurde die Welt an den fundamentalen 13 
Wert und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens erinnert und damit 14 
zugleich auch an die Tatsache, dass die bloße Behauptung, der Mensch habe eine 15 
unverlierbare Würde, offenbar nicht schon dessen faktische Anerkennung und 16 
schon gar nicht dessen effektiven Schutz, und zwar durch Menschenrechte, 17 
bedeutete.“  Ende des Auszuges  18 

➔ …wir können jetzt, im Jahr 2019, den ähnlichen Zustand wie ihn Hannah Arendt 19 
(1951/1995) bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg konstatierte, 20 
wahrnehmen. Durch den heutigen HOLOCAUST in uns Deutschen SELBST, haben 21 
wir uns selbst zu einer völligen „Entrechtung“ zu Opfern auf dem Wege unserer 22 
sukzessiven „Entmenschlichung“ führen lassen! 23 

Werte Bedienstete in der Politik, den Staatsverwaltungen, an den Gerichten usw., 24 
welchen Zustand haben wir heute im August 2019? Zwei religiös unterschiedliche, 25 

daher gespaltene VOLKS-Gruppen, die Christen und die Muslime werden vermischt, 26 
ohne den anstehenden gewaltexplosiven Konflikt in Augenschein zu nehmen. Welch eine 27 
politisch aktivierte und scheinheilige Aktion! Macht und Ursache liegt wieder mal, wie im 28 
Dritten Reich, in unserer gedankenlosen „bürokratischen sowie industrieller Akribie“ 29 
(siehe Hannah Arendt und den Textauszug zuvor. Werte Bedienstete in der Politik, den 30 
Staatsverwaltungen, an den Gerichten usw., diese Feststellung soll Sie nicht 31 
beschuldigen, denn wir, das Deutsche Volk, haben es ja zugelassen. Doch mit unser aller 32 
nun möglichen SELBST-Erkenntnis, sollten wir alles daran setzen, eine menschen-33 
würdige Lösung auf den Weg zu bringen. Wollen wir den nächsten HOLOCAUST 34 
zulassen – noch brennen vorwiegend nur wir Deutsche aus, wollen wir wieder mal andere 35 
Völker niedermachen?!! Es ist zwar fünf vor Zwölf, doch ist es nicht zu spät. 36 

Aus der Schrift „ZEITSCHRIFT_FÜR_MENSCHENRECHTE—DTS-031…“ erklärt uns 37 
ab Seite -158- Doris Angst unter dem Titel: „Das Minarettverbot in der Schweiz - Eine 38 
Diskursanalyse mit Blick auf die Menschenrechte“. Frau Angst bringt uns in diesem 39 
Artikel ab Seite -160- das Thema: „Die muslimische Minderheit, das Islambild und der 40 
Sog des Rechtspopulismus“ zur Besinnung. Dies steht nach meiner Wahrnehmung in 41 
direktem Zusammenhang mit unserem Deutschen „Reichsbürger-Thema“! Hier der 42 
Auszug: 43 

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


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

30-DTS-Farbe-DECKBLATT-POLITIK-191004                    www.MenschSein-Leben.de            17 
 

„Die muslimische Minderheit, das Islambild und der Sog des 1 

Rechtspopulismus“ 2 

Zur Situierung des Diskurses, der 2009 die Schweiz bewegte, sind zwei Fakten 3 
wichtig.  4 

Erstens: Die muslimische Bevölkerung der Schweiz stellt eine neue religiöse 5 
Minderheit in der Schweiz, die in den vergangenen 20 Jahren stark gewachsen ist: von 6 
16 000 im Jahre 1970 auf heute rund 400 000 Personen.(5) Die Herkunft der Muslime 7 
ist ethnisch und von der religiösen Ausrichtung her stark heterogen: Die größeren 8 
Gruppen sind türkische Arbeiter und ihre Familien, kurdische Flüchtlinge, Zuwanderer 9 
und Flüchtlinge aus Albanien, Bosnien und dem Kosovo, weiter Nordafrikaner, seit 10 
neustem auch Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern, zum Beispiel aus Somalia. 11 

Rund 85 Prozent geben an, nicht praktizierend zu sein. Dennoch hat sich in kurzer 12 
Zeit auch ein vielfältiges Gemeindeleben, meist entlang der ethnisch-kulturellen 13 
Herkunft, entwickelt. Die ältesten muslimischen Gemeinden hatten sich vor über 40 14 
Jahren in Zürich (Ahmadiyya-Bewegung) und in Genf gebildet. Insgesamt zählt man 15 
heute etwa 160 Bethäuser, kleine Moscheen und Kulturzentren, oft angesiedelt in 16 
Industriegebieten. Die Mehrheit der Muslime in der Schweiz kann als gut integriert, 17 
wenn auch, verglichen mit der großen Zahl, als wenig sichtbar charakterisiert werden. 18 
Rund zwölf Prozent der schweizerischen Muslime besitzen die Staatsbürgerschaft, 19 
unter ihnen auch ehemals christliche Schweizer, die zum Islam übergetreten sind. Die 20 
Entwicklung einer schweizerisch-muslimischen Mentalität steht insgesamt noch am 21 
Anfang. Dies wird, wie in anderen europäischen Ländern, auch dadurch beeinflusst, 22 
dass es noch keine Ausbildung von Imamen in der Schweiz gibt und diese aus den 23 
Herkunftsländern gesandt werden. Bis zum Zeitpunkt der Volksabstimmung waren 24 
lediglich vier kleine Minarette erbaut worden. Von diesen stehen zwei seit Jahrzehnten 25 
in Zürich und Genf, zwei kleinere in Winterthur und Wangen bei Olten wurden in 26 
jüngster Vergangenheit bewilligt. An diesem vierten Baugesuch für ein kleines Minarett 27 
über einem Bethaus entzündete sich die gesamte „Minarettfrage“. Dabei stand in 28 
Wangen eher die politische Ausrichtung der nationalistisch-türkischen Gemeinde im 29 
Vordergrund.(6) Im Unterschied dazu gab es keinen Widerstand zum fast gleichzeitige 30 
Bau eines farbenfrohen Hindu-Tempels in der näheren Umgebung. 31 

 32 
Zweitens: Zeitgleich wird der politische Diskurs in der Schweiz in den letzten 15 33 

Jahren zunehmend vom Rechtspopulismus bestimmt, welcher dem Aufstieg der 34 
Schweizerischen Volkspartei SVP zuzuschreiben ist. Mit Slogans und Vorstößen 35 
gegen „Scheinasylanten“, „Erschleichung des Bürgerrechts“, „Wirtschaftsflüchtlinge“, 36 
„Scheinehen“, „kriminelle Ausländer“, „Jugendkriminalität“, „Sozialschmarotzer“, „linke 37 
Gutmenschen (welche die Betrügereien von Ausländern und Sozialabhängigen nicht 38 
wahrhaben wollen)“ hat diese Partei das politische Klima in der Schweiz seither stark 39 
negativ geprägt. Dass sich Kreise der SVP und konservative Christen nun erstmals 40 
gegen eine religiöse Minderheit richteten, ist zwar neu, aber folgerichtig. Die Initiative 41 
„gegen den Bau von Minaretten“ stellt nur einen unter vielen fremden- und 42 
ausländerfeindlichen Vorstößen dar und wird umgehend durch weitere ergänzt 43 
werden. Kurz darauf riss beispielsweise die gleiche Partei eine Kampagne gegen gut 44 
ausgebildete deutsche Zuwanderer und gegen deutsche ProfessorInnen an der 45 
Universität Zürich an und löste damit einen wochenlangen Medienwirbel dies- und 46 
jenseits der Grenze aus. 47 
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Im Spannungsfeld zwischen den beiden oben geschilderten Phänomene entwickelte 1 
sich in einem großen Teil der Schweizer Bevölkerung ein negatives Islambild, in 2 
welches auch historische Topoi – die Abwehr des Abendlandes gegen den Islam – 3 
einflossen. Auch wenn in der Schweiz die Situation nach den Attentaten vom 11. 4 
September 2001 ruhig blieb und auch im Jahr 2006 auf den Streit um die Karikaturen 5 
des Propheten Mohammed besonnen reagiert wurde, sind die Ängste vor der 6 
(vermeintlichen oder konkreten) Präsenz des Islam gewachsen.  7 

Das Islambild macht sich einerseits direkt an den Berichten der Medien über 8 
islamische Länder, dem dort herrschenden Fundamentalismus sowie an den in diesen 9 
Ländern begangenen Menschenrechtsverletzungen fest.(7) Andererseits wird die 10 
Wahrnehmung der muslimischen Minderheit von der Integrationsproblematik geprägt. 11 
Jede Konfliktsituation im Quartier, Generationenkonflikte in patriarchalischen 12 
Einwanderungsfamilien, Konflikte um Geschlechterrollen gerade auch unter der 13 
Jugend, das auch in der Schweiz vorhandene Phänomen von Zwangs- oder 14 
arrangierten Ehen, ja sogar die Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung schlägt 15 
man pauschal auf die muslimische Minderheit um, die damit in eine Art Sippenhaft 16 
genommen wird. Das Tragen eines Kopftuchs wurde mehrmals zum antiislamischen 17 
Politikum gemacht – vom Kopftuch der Kassiererinnen bei Großverteilern bis aktuell 18 
zum Kopftuch einer begabten Basketballspielerin – und soll gemäß neusten Vorstößen 19 
an mehreren öffentlichen Schulen verboten werden.(8) Die Existenz einer sich 20 
zunehmend manifestierenden generellen Muslimfeindlichkeit und Islamophobie wird 21 
aber von der Schweizer Gesellschaft weitgehend negiert. Dies macht es schwierig, die 22 
auch muslimfeindlichen Hintergründe der Minarett-Initiative zu thematisieren. Ebenso 23 
schwer vermittelbar ist die Erkenntnis, dass heute soziale und ausländerpolitische 24 
Fragen religiös aufgeladen und so zu Vehikeln von Feindbildern werden. Zu sehr 25 
beherrscht das Bild „des Islam“ Herzen und Köpfe.“  Ende des Auszuges 26 

 27 

Ich, Dieter Theodor, bin mit vielen Muslime auch im Bereich der Forschung in Kontakt. 28 
Wir können wahrnehmen, dass es, wie bei uns Deutschen ebenfalls, extreme, auch 29 
faschistische Menschen gibt. Heute, im August 2019, sind wir in einer Epoche der 30 
Globalisierung, welchen Zustand haben wir heute? Zwei religiös unterschiedliche, daher 31 
gespaltene VOLKS-Gruppen, die Christen und die Muslime werden vermischt, ohne das 32 
anstehende Konfliktpotenzial zu beachten. Ich denke gerade an den österreichischen 33 
Staatspräsidenten, der davon spricht, dass der Zeitpunkt kommen kann, dass wir aus 34 
Solidarität die österreichischen Frauen darum bitten müssen, Kopftücher zu tragen… 35 

Immer mehr Deutsche kommen an die Armmutsgrenze, die Migranten bekommen meist 36 
wesentlich bessere Bezüge aus unseren Staatsgeldern, also den Geldern, welche wir 37 
Deutsche erwirtschaftet haben. Im großen Kontext dieser von uns erwirtschafteten 38 
Geldern müssen wir wirklichkeitsbezogen berücksichtigen, dass wir die meisten Gelder 39 
durch Waffenlieferungen, durch Ressourcenbezug aus eben diesen Ländern, aus denen 40 
die Migranten kommen, erwirtschaftet haben. Es ist ein von uns verursachter 41 
Teufelskreis. Diesen zu beenden liegt eindeutig an uns selbst. Dazu mehr in der Schrift: 42 
„5-DTS-Selbst-Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-ZuTode-Staats-Konstrukt“. 43 
All meine Schriften, besonders auch die Schriften: „11-DTS…“ bis „14-DTS…“ zeigen 44 
dies selbsterklärend auf. Selbst-Erkenntnis & Hilfe zur Selbsthilfe kann die Lösung sein. 45 
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Diese Schrift ist zwar gezielt an unsere „Bedienstete in der Politik, den 1 
Staatsverwaltungen, an den Gerichten usw,“ gerichtet, doch sind wir Deutschen 2 
allesamt dafür verantwortlich und zum Umdenken und menschenwürdigen Handeln 3 
aufgefordert. Es betrifft uns alle! Kaum ein Deutscher kann von sich behaupten in seinem 4 
täglichen Wirken in Beruf und Freizeit menschenwürdig und koscher zu agieren. 5 

„Der Weg zum Ziel beginnt an dem Tag, an dem Sie die 6 

hundertprozentige Verantwortung für Ihr Tun übernehmen.“ 7 
Dante Alighieri 8 

„Nichts Großes ist je ohne Begeisterung geschaffen worden.“ 9 
Ralph Waldo Emerson 10 

„Sobald der Geist auf ein Ziel gerichtet ist, kommt ihm vieles entgegen.“ 11 
Johann Wolfgang Goethe 12 

 13 

Hier ein Blick auf unser Europa 14 
 15 

MenschSein-Leben in Europa im Hinblick auf die Migration 16 

nach Deutschland und die EU. Ausgelöst letztendlich durch 17 

UNS SELBST, gelenkt durch UNSERE gewählte Industrie-18 

Wirtschafts-Politik. Gedankenlos verordnet von UNSERER 19 

Staatsverwaltung zu UNSER ALLER SELBST-ERKENNTNIS! 20 

 21 

„SCHLIMMER ALS TRUMP – Die US-Migrationspolitik ist unmenschlich. 22 
Die europäische ist unmenschlicher!“ So der Leitartikel im „DER SPIEGEL“ Nr. 23 
27, vom 29.06.2019 vom Autor Mathieu von Rohr. Hier ein Ausschnitt daraus: 24 

„Denn die heutige EU-Migrationspolitik ist noch brutaler als 25 

die von Donald Trump. Zwar stimmt es: In Europa gibt es keine Grenzbeam-26 
ten, die Kinder von ihren Eltern trennen. Dafür paktieren die Europäer mit libyschen Mili-27 
zen, die Schreckenslager betreiben, in denen Menschen gefoltert und vergewaltigt wer-28 
den, und sie arbeiten mit der sogenannten libyschen Küstenwache zusammen, die 29 
kaum mehr ist als eine Miliz zur See. Auf dem Mittelmeer wurde die Seenotrettung prak-30 
tisch eingestellt, der italienische Hardliner Matteo Salvini lässt keine Rettungsboote 31 
mehr anlegen. 32 

Das Ziel ist klar: Die Überfahrt nach Europa sollte abschreckender, gefährli-33 
cher werden. Das hat zum Teil funktioniert – es kommen weniger Boote, im 34 
Verhältnis sterben dafür mehr Menschen. Allein in diesem Jahr sind knapp 35 
600 Migranten im Mittelmeer ertrunken, weit mehr als an der US-mexikani-36 
schen Grenze umkamen….. 37 

Der Artikel schließt damit ab: 38 

Migration lässt sich nicht verhindern, man kann aber versuchen, sie zu re-39 
gulieren. Doch die EU-Staaten, auch die Bundesregierung, machen keine 40 
Anstalten, sich mit dem Thema ernsthaft zu beschäftigen. Sie haben das 41 
Grauen outgesourct und waschen ihre Hände in Unschuld. 42 
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Es ist deshalb nur eine Frage der Zeit, bis das nächste ikonische Bild von 1 

toten Migranten um die Welt geht und die Menschen rührt – ohne dass et-2 

was geschieht.“ Ende des Auszuges – mehr direkt aus dem Download des SPIEGEL 3 
(Link: https://magazin.spiegel.de/SP/2019/27/164644630/index.html) 4 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 5 

 Jetzt am 7.07.2019 bekam ich das Buch „DIE LEBLOSE GESELLSCHAFT – Warum 6 
wir nicht mehr fühlen können“ von Jeannette Hagen. 7 

Die Autorin Frau Jeannette Hagen beschreibt in ihrem Buch eine packende Reise zu 8 
den Gefühlen unserer Gesellschaft und ihrer Angst vor dem Fremden. 9 

„Tagtäglich konfrontieren uns die Medien mit dem Leid und der Not der 10 
Flüchtlinge: Wir sehen verzweifelte Eltern und Kinder, die ihr Leben auf dem 11 
Mittelmeer riskieren. Gestrandete Menschen, die nach der Schließung der 12 
Balkanroute wochenlang in Schlamm und Dreck an Europas Grenzzäunen 13 
ausharren. Doch anstatt Mitgefühl zu demonstrieren, zu handeln und zu helfen, 14 
schauen viele Menschen einfach weg. Sie schneiden sich von ihren Emotionen ab 15 
– und halten damit das Elend konsequent aus ihren Wohnzimmern fern.  16 

In ihrem aufrüttelnden Buch geht Jeannette Hagen der Frage nach, warum sich 17 
so viele Menschen in unserem Land nicht mehr von dem Leid der Flüchtlinge 18 
berühren lassen und stattdessen mit Angst, Aggression und Abwehr reagieren. 19 
Dabei blickt die Autorin, die als systemischer Coach tätig ist, unter anderem auf 20 
die bis heute nicht vollzogene Aussöhnung mit unserer nationalsozialistischen 21 
Vergangenheit und erklärt die immer wiederkehrenden Wirkmechanismen von 22 
abgespaltenen Gefühlen. Aber Jeannette Hagen zeigt auch: In der gegenwärtigen 23 
Situation liegen große Chancen, wenn wir bereit sind, Visionen zuzulassen und 24 
menschlich zu handeln.“ 25 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 26 

 27 

Das weitere Buch: „UMBRUCH IM BIOLOGISCHEN DENKEN – Die geistige 28 
Existenz aller Lebewesen“ von Manfred Lorenz bringt den Zusammenhang für uns 29 
natürlich, da biologisch nachvollziehbar erklärt, auf den Punkt. 30 

Aus der Datei: „Naturforschung_in_Deutschland-a.adew.eu-QUELL-INFO“ 31 
 32 

5. Die Wissenschaft vom Leben 33 

Seit ca. 100 Jahren versucht die Wissenschaft, das Geheimnis zu ergründen, wie das 34 
Leben entsteht und funktioniert - bisher ohne Erfolg. Es ist möglich, dass die 35 
Molekularbiologie einen Weg weist. Es ist bekannt, dass die lebenden Zellen und 36 
Zellverbände aus sehr großen Makromolekülen bestehen, die in einer unvorstellbaren 37 
Ordnung aus vielen 100 Millionen Atomen aufgebaut sind. Die Chromosomen 38 
(Übertrager des biologischen Erbguts, bestehend aus DNS- und Eiweißmolekülen) sind 39 
hier besonders sorgfältig untersucht worden. Diese sind in einfachen Fällen (z.B. bei 40 
Bakterien) identisch mit den DNS-Molekülen, die den Aufbau und die Funktionen der 41 
einzelnen Zellen und des ganzen Lebewesens steuern - ob Pflanze, Tier oder Mensch. 42 
Dieses Riesenmolekül DNS ist in jedem der vielen Milliarden Zellkerne des menschlichen 43 
Körpers vorhanden. Alle DNS-Moleküle agieren dauernd zum Wohle der Einzelzelle und 44 
des ganzen Organismus, gesteuert von einer derzeit unbegreifbaren Intelligenz. 45 
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Dieses winzige Wunderwerk DNS aus vielen Millionen Atomen, die in einer 1 
unvorstellbaren Ordnung miteinander verbunden sind, welches den Grundplan des 2 
Lebens darstellt und alle Lebensfunktionen steuert, kann mit der bisherigen Wissenschaft 3 
nicht enträtselt werden. Es ist sowohl aus Atomen zusammengesetzte Materie als auch 4 
als auch der Geist, der diese Materieteilchen zur DNS formte, wie tausende 5 
Beobachtungen an lebenden Organismen nahelegen. Das ist das Problem, das die 6 
Wissenschaft bisher nicht lösen konnte. Die DNS als Makromolekül ist in der Lage, 7 
hunderttausende unterschiedliche Effekte gleichzeitig und sinnvoll zu koordinieren. Das 8 
Leben entsteht vermutlich auf Grund der feststehenden Ordnung, in der die vielen 100 9 
Millionen Atome des DNS-Moleküls verbunden sind in einer bisher nicht aufgeklärten 10 
Feinstruktur.  11 

Es gibt auch Makromoleküle ohne Leben, z.B. Polyäthylen oder Stärke-Moleküle. Nur 12 
das DNS-Molekül ist in der Lage, hunderttausende optimal angepasste Arten von 13 
Lebewesen zu schaffen, deren Energieversorgung zu organisieren, das Auge zu erfinden 14 
und das Ohr mit einer profunden Kenntnis aller Naturgesetze. Die physikalische 15 
Wissenschaft beschreibt und erklärt einzelne Phänomene. Aber schon die Beschreibung 16 
des Zusammenwirkens zweier Atome macht ihr Schwierigkeiten. Die Biologie hat viele 17 
Methoden von der Physik übernommen, aber sie darf in Zukunft nicht ein Sonderkapitel 18 
der Physik sein, sondern die Physik ein Grenzfall der Biologie [5]. Statt dem in der Physik 19 
wichtigsten Begriff “Größe” könnten in der Biologie die Grundbegriffe “Form” oder 20 
“Ordnung” oder “Struktur” eingeführt werden mit einer sich daraus ergebenden 21 
Mathematik, wie Bavink schon 1944 vorgeschlagen hat [5]. In den letzten Jahrzehnten 22 
machte die Biologie erstaunliche Entdeckungen auf dem Gebiet des Lebendigen, also 23 
der Pflanzen, Mikroorganismen, Tiere, Menschen. Erstaunlich ist, dass die biologischen 24 
Vorgänge nicht automatisch ablaufen, wie in der unbelebten Natur üblich, sondern 25 
intelligent und zweckmäßig optimal gesteuert. Daraus und einer Vielzahl anderer 26 
biologischer Phänomene zieht Manfred Lorenz in seinem Buch “Umbruch im biologischen 27 
Denken” [2] den Schluss, dass jede biologische Existenz eine untrennbare Einheit aus 28 
Materie und Intellekt, aus Körper und Geist ist. Aus Form und Ordnung der DNS-Moleküle 29 
ergibt sich ein breites Band physikalisch-chemischer Wirkungen. Das Geistige ist an 30 
geordnete Strukturen gebunden, vielleicht ist es die Ursache dieser Strukturen. Das 31 
Leben entsteht bei einer vorgegebenen Ordnung der Atome im Makromolekül. Der Geist 32 
bewirkt diese Ordnung, nicht die Materie - im Gegensatz zur Auffassung des 33 
Materialismus. So ist es verständlich, dass nach Bavink selbst Pflanzen und niedere 34 
Lebewesen beseelt sind. Das ist auch der Sinn von Nietzsches intuitiver Eingebung in 35 
“Zarathustra”: “Der Leib ist eine große Vernunft, eine Vielheit mit einem Sinn. 36 
Werkzeug deines Leibes ist auch deine kleine Vernunft, die du Geist nennst - ein 37 
kleines Werk- und Spielzeug deiner großen Vernunft. Es ist mehr Vernunft in 38 
deinem Leibe als in deiner besten Weisheit”. 39 

Die Naturwissenschaften - vor allem die Biologie - stehen hier vor einer großen Aufgabe 40 
und Herausforderung, die Entstehung und die Funktionen des Lebens zu verstehen. Hier 41 
deutet sich ein revolutionärer Umbruch an. Es spricht vieles dafür, dass ein noch 42 
unbekannter biologisch-geistiger Vorgang die DNS formt und somit das Leben schafft. 43 

 Diese 3 Schriften bekräftigen meine Wahrnehmung über das Leben, verifizieren 44 
meine Lebens-Erkenntnisse und geben meinem Glauben und meiner Entscheidung 45 
selbstbeantwortlich in der SELBST-Ermächtigung zu leben von Natur aus Recht. 46 
Die letzte Schrift von Manfred Lorenz lässt die gute Wirkungsweise meiner SFR ins 47 
Selbst-Heil-Sein erkennen. Den Schritt in die SELBST-Ermächtigung vollzog ich Ende 48 
Februar 2019 durch die Wohn-Haft-Abmeldung. Nach der jahrelangen öffentlichen 49 
Offenbarung meines Lebens in über 60 Schriften, welche von keiner mich bürokratisch 50 
versklavenden staatlichen Verwaltungsstelle berücksichtigt wurden, war dies notwendig. 51 
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Ich werde nun „relativ“ unabhängig mein MenschSein-Leben leben. Mein Talent ist mir 1 
bewusst und dürfte dem Leser bekannt sein und ich werde und kann es nun nach der 2 
Erlösung aus meiner staatlichen Blockade berufen umsetzen. Ob ich mich als z. Zeit 3 
wohnsitzloser und selbstbeantwortlich lebender Mensch nochmals mit Wohnsitz, daher 4 
wohn-haftend anmelden werde? …der Schall ist freischwingend im Raum, so muss er 5 

sein  � …ich schätze und liebe das Leben in Raum & Zeit – ich lebe gerne als Mensch 6 
unter Menschen, nun in der Gegenwart, politisch und religiös unabhängig und 7 
selbstbeantwortlich. Mein gelebtes Talent dient dem Wohl meiner Mitmenschen und der 8 
Natur, damit auch letztendlich meinem Wohl. Ich habe mich aus der Relativitäts-Theorie 9 
gelöst und lebe praktizierend mein Potenzial in der Wirklichkeit. Das ist und bleibt mein 10 
Weg, so wahr mich mein individueller Glaube an das ALL-EINE durch das Leben trägt. 11 

 12 

Relativitäts-Theorie & Relativitäts-Praxis 13 

Selbst-Erkenntnis der Wirklichkeit von Dieter Theodor SCHALL 14 

Die Menschheit hat sich über die Jahrtausende eine um 180° verdrehte Welt geschöpft 15 
und sich damit von der Natur, aus seiner Natur und damit aus dem SCHÖPFUNGS-16 
GEDANKEN entkoppelt. Die Menschheit machte sich selbst zum allumfassenden 17 
Schöpfer seiner Welt. Damit haben wir uns aus der Evolution genommen, uns die nun 18 
wahrnehmbar in vielen Bereichen chaotische und zunehmend für viele Menschen des 19 
Leides volle Welt geschaffen. Das trifft die materiell „REICHEN“ & „Armen“ und die 20 
vom BEWUSST-SEIN „REICHEN“ & „Armen“. Beide alleine sind für sich selbst 21 
machtlos. Die „Materiellen“ haben sich an die Materie gekoppelt („GEIZ IST GEIL“) und 22 
die „BEWUSSTEN“ sind im Kollektiv noch zu schwach („KRITISCHE MASSE“) um uns 23 
alle im Kollektiv zu erlösen. Zusammen hätten wir wahrnehmbar die Chance, doch der 24 
Mensch kann sich nur durch sich selbst ändern – dazu gehört leider nun für uns 25 
zunehmend wahrnehmbar das Leiden!  26 

Wir haben in der Masse verkannt, dass wir mit unseren Bewusstsein unsere Welt im 27 
Kollektiv selbst schöpfen UND niemals evolutionär perfekt, wie die SCHÖPFUNG selbst, 28 
selbst schöpfen können. Mit der Erkenntnis um die Epigenetik hätte unser aller Erwachen 29 
und die Demut vor der SCHÖPFUNG stattfinden können, doch wir waren von unserem 30 
Verstand und der Materie und der Egozentrizität geblendet. 31 

Nun stehen wir in vielen Lebensbereichen vor dem Scheitern und hoffen immer noch, 32 
dass wir mittels unserer prostituierten Politik, Wirtschaft und „Verstandes-Technologie“ 33 
die Erlösung aus dieser Situation auf den Weg bringen werden. Welch eine Ironie des 34 
Schicksals! Die Schlange beißt sich selbst in den Schwanz – es tut zwar zunehmend 35 
weh, doch auf „Teufel komm raus“ verrennen wir uns weiter und weiter….  36 

Schnell noch durch die CO2- und Feinstaub-LÜGEN durch Angst viel Geld scheffeln, 37 
anstatt in die Bewusst-Werdung zu gehen um über die notwendige Selbst-Erkenntnis den 38 
Wandel herbei zu führen. Scheinheilig wird das eigene Volk geknebelt, bzw. es knebelt 39 
sich dem Konsumwahn erlegen selbst, so lange es noch geht… 40 

Wenn WIR, besonders WIR DEUTSCHEN, als Menschheit so weiterleben wollen, 41 
dann haben WIR bald nichts mehr zu wollen, dann wird den meisten von UNS 42 
gegeben, die unausweichliche materielle Not, als auch das körperliche und 43 
psychische Leiden! 44 

BILDER SAGEN MEHR ALS TAUSEND WORTE – du findest es auf der nächsten Seite 45 
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 1 
Aus meiner Schrift „5-DTS-Selbst-Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-ZuTode-Staats-Konstrukt“  2 

 3 

Meine Gedanken und mein Weg folgt auf den folgenden Seiten. Diese Schrift erfolgte aus 4 
den vielen vorhergehenden Schriften, deren Wahr-Nehmung selten erfolgte. Zu meinen 5 
Aussagen in all meinen Schriften stehe ich – keinen Menschen verurteile ich – der Sinn 6 
unserer weltlichen „TÄTER-OPFER-Spiele“ wurde mir bewusst – ohne OPFER keine 7 
TÄTER, ohne TÄTER keine OPFER – ALLES hat einen perfekten schöpferischen Sinn 8 
auf dem Weg meiner SELBST-Erkenntnis. Daraus konnte nun die SELBST-9 
Ermächtigung ins MenschSein-Leben folgen. Vielen Dank an alle meine Mitmenschen. 10 

Nun folge ich nicht länger folgsam unser aller „Noch-ZuTODE-Verwaltung“ und dem 11 
belämmerten großen Teil des Deutschen Volkes, welches ihr weiterhin, in der Masse 12 
zwar zunehmend leid- und schmerz-voll, doch immer noch folgt – ich folge mir selbst. 13 
Getreu meiner Seele und meines Glaubens Weisung, das finde ich für mich weise… 14 

…weise, wie die Worte von Richard Beauvais im Jahr 1965: 15 

Mensch unter Menschen 16 

Ich bin hier: denn es gibt keine Zuflucht, 17 
letztlich, vor mir selbst. 18 

Solange ich mir nicht selbst begegne, 19 
in den Augen und Herzen anderer Menschen, 20 

renne ich weg. 21 

Solange ich meine schmerzlichen Geheimnisse nicht mit ihnen teile, 22 
werde ich vor ihnen nicht sicher sein. 23 

Solange ich mich fürchte, wirklich erkannt zu werden, 24 
kann ich weder mich selbst erkennen, noch andere; 25 

ich werde allein sein. 26 

Wo, wenn nicht in unserem Miteinander, 27 
kann ich solch ein Erkennen finden. 28 

Hier, zusammen, kann ich mich erst klar sehen, 29 
weder als den Riesen meiner Träume, 30 
noch als den Zwerg meiner Ängste; 31 

sondern als Mensch, als Teil des Ganzen, 32 
der beiträgt zu dessen Wohl. 33 

In diesem Boden kann ich Wurzeln schlagen und wachsen; 34 
nicht mehr allein – wie im Tod – 35 
sondern lebendig verbunden, 36 
mit mir selbst und anderen, 37 

als Mensch unter Menschen. 38 
Von Richard Beauvais (1965) 39 

Deutsche Übersetzung von Martin Bonensteffen 40 

…hast du die Worte von Richard Beauvais wohlweislich wahrgenommen? �  41 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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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SELBST-Ermächtigung ins  1 

MenschSein-Leben 2 

von Dieter Theodor a. d. F. SCHALL & VOEGELE 3 

60 Jahre Leben als Deutscher in Deutschland ließen mich, den  Menschen und Mann aus 4 
Fleisch & Blut, Dieter Theodor SCHALL, durch meine selbst erlebten Erfahrungen und 5 
die erkannten, zugelassenen und gelebten Empfindungen meiner Seele in die SELBST-6 
Erkenntnis reifen. Die folgenden Bilder zeigen das von uns Menschen in den Kollektiven, 7 
von der Partnerschaft bis zur Menschheit im Gesamten, unserer aller Natur entkoppeltes 8 
und meist menschenunwürdiges Leben auf: 9 

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 haben uns 
selbst unterjocht. Der „Esau-
Segen“ von Mathilde 
Ludendorff stellt es dar. 

SPIEL DER „GLOBALEN ELITE“ MIT UNS MENSCHEN!?!! 10 
Werte Bedienstete in der Politik, den Staatsverwaltungen, an den Gerichten usw, 11 
diese Schrift möchte Sie, werter Staatsbediensteter - egal welcher Partei und Fraktion, 12 
egal unter welchem Zwang und Vision, ob in Papier oder digital - menschlich erreichen. 13 
Mir ist sie lebensbedeutend. Sie möchte gleichwohl dazu dienen einen weiteren 14 
HOLOCAUST und gar Krieg zu meiden. Mir liegt der Frieden der Völker im geeinten 15 
Europa am Herzen! Ein „Europa der Mitte“ dient der Welt und der Natur zum Frieden. 16 

Diese Schrift und die vergangenen Schriften geben meine Gedanken und Erfahrungen 17 
als lebender Mensch in Deutschland komprimiert wieder. Sie werden meinen Weg von 18 
der fast tödlichen Selbsterniedrigung bis zur jetzigen Selbst-Ermächtigung wahrnehmen 19 
lassen. Ich stehe zu all meinen Darlegungen. Das Leben durch meinen Glauben und 20 
meiner erlangten Wahrhaftigkeit in Respekt zu allem Leben zu leben ist mir das große 21 
Anliegen. Ich gehe davon aus, dass meine Mitmenschen auch entsprechend 22 
selbstbeantwortlich nach dem Artikel 1 der allgemeinen Menschenrechte leben wollen. 23 
Um den Verdacht der „Reichsbürgerszene“ anzugehören vorab auszuräumen, ist die 24 
Schrift „31-DTS-Stellungnahme_zur_Reichsbürger-Zuordnung“ am Ende, ab Seite-72- 25 
angehängt. Auf der nächsten Seite Gedanken zur Migration nach Europa und die ver-26 
drängte, gar geleugnete Verantwortlichkeit unserer Deutschen Großindustrie & Politiker. 27 
Lassen Sie uns aus dem Gegeneinander ins Miteinander, ins MenschSein-Leben  gehen. 28 
Uns selbst, als auch unseren Kindern und Nachkommen zuliebe. Danke für`s Lesen, Ihre 29 
Gedanken und die mögliche Umsetzung in Ihrem Wirken auch zum Wohle der Völker! 30 

http://www.menschsein-leben.de/
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Aktuelles Vorwort 1 

Werte Bedienstete in der Politik, den Staatsverwaltungen, an den Gerichten usw,  2 

wie Sie aus meinen vielen Schriften ersehen können, habe ich eindeutig wahr-3 
genommen, dass der Glauben, damit die Religionen, welche sich im einzelnen Menschen 4 
und damit in den Kollektiven von Volksgemeinschaften entwickeln, für die meisten 5 
unserer zwischenmenschlichen und „zwischenvölkischen“ Spaltungen bis hin zu Kriegen 6 
die Ursache ist. Damit steht die Migration als Brennpunkt unserer derzeitigen 7 
Globalisierung im Mittelpunkt der Betrachtung – wir können die Ursache, das massive 8 
Problem, als auch die Erlösung daraus wahrnehmen! Ich verweise hier besonders auf die 9 
Informationen zum Spiritismus, wie ihn Dr. Dietfried SCHÖNEMANN in der Schrift 10 
„FALLENDE_BLÄTTER-Band_2-BuchAuszug-DTS-027-v.SCHÖNEMANN_D._Dr“ 11 
beschreibt (siehe dort besonders ab Seite-25-). Um Ihnen einen Überblick über sämtliche 12 
Schriften zu geben, lesen Sie bitte die Leit-Anweisung „A&O-Alpha_u._Omega-DTS-13 
www.MenschSein-Leben.de…“. Diese ist am Ende ab Seite -96- der PDF angefügt. 14 

Im Bereich der Wissenschaft können wir mittels aktuellen Forschungen die Integration 15 
der RELIGION bereits wahrnehmen. Die Quantenphysik, wie ich diese auch in meinen 16 
Schriften darlege, lassen Sie diesen Zusammenhang wahrnehmen. Wenn Sie darüber 17 
tiefere Informationen haben möchten, kommen Sie gerne auf mich zu. Ihre gedankliche 18 
Erfassung des, Ihres eigenen Glaubens lege ich Ihnen eindringlich ans Herz. Wer den 19 
Glauben in sich selbst entwickelt hat, muss die GEZ und die KRANKEN-ver-SICHERUNG 20 
ablehnen, denn er erkennt die Zweckmäßigkeit der selbst ins Leben gezogenen 21 
Krankheiten & Schicksale. Es sind Wegweisungen der eigenen SEELE! Hier sind für alle 22 

Religionen (bis wir die ALL-EINE RELIGION integriert haben �) die Geistigen Gesetze, 23 

auch Natur-Gesetze bzw. Hermetische Gesetze das Maß des Glaubens. Wer dies noch 24 
nicht wahrgenommen und erkannt hat, darf sich auch gerne selbstentschieden aufgrund 25 
seines Bewusstseins eine private „scheinheilig nützliche KRANKEN-ver-SICHERUNG“ 26 
zulegen. Wir wissen heutzutage, das SELBST-Heil-Sein liegt nur im Menschen selbst! 27 
Die SELBST-Erkenntnis bringt den Menschen in diesen Seins-Zustand  28 

Im Bereich der Wirtschaft und Politik sind der Glaube und damit die Religionen außen 29 
vor. Dies erkannte Hannah Arendt absolut stimmig und es hat sich bis heute noch 30 
verbissener verfestigt. Ihre Aussage „Ohne die vielen gedankenlosen Bürokraten 31 
wäre der Holocaust nicht möglich gewesen“ steht in vielen meiner Schriften. Unsere 32 
Bürokratie beherrscht gedankenlos unter Ausschluss des Glaubens das Deutsche Volk. 33 
Der HOLOCAUST wirkt nach unseren eigenen Gräueltaten des vergangenen Jahr-34 
hunderts nun in UNS SELBST. Dazu speziell in den Schriften „12-; 13-; 14-; und 15-35 
DTS“ Infos, welche die Wahrnehmung des „HOLOCAUST“ wertefreier zulassen können.  36 
Das Geistige Gesetz von Ursachen & Wirkung, von Aktion & Reaktion wirkt auch durch 37 
unseren HOLOCAUST nachvollziehbar perfekt! Der HOLOCAUST ist der „ROTE 38 
KNOPF“ mittels welchem unsere SELBST-Ermächtigung ins MenschSein-Leben 39 
gestoppt werden kann und gestoppt wird. Zur Zeit ist der Schlüssel dafür vorrangig die 40 
Verleumdung als sogenannter „Reichsbürger“, wie Sie aus meinen Schriften ersehen 41 
können. Ich weiß um diesen menschenverachtenden Umstand aus eigener Erfahrung. 42 
Lange suchte ich nach dem Warum. Inzwischen wurden mir die komplexen Verwirrungen, 43 
der Wahnsinn, bewusst, durch welche sich die Menschheit selbst versklavt hat. 44 
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 Am 24. Juni 2019 begegnete ich auf meiner Forscherreise Michael. Ihm gilt mein 1 
besonderer Dank. Durch ihn und seinem Wissen kann und wird sich nun uns beider 2 
Wissen ganzheitlich darstellen lassen. Mehr in den nächsten Monaten. Um Ihnen bis 3 
dahin die Möglichkeit der SELBST-Erkenntnis unseres Deutschen Schicksals 4 
„HOLOCAUST“ wahrnehmbarer zu ermöglichen, nachfolgend der Hinweis auf die Schrift: 5 
„ZEITSCHRIFT_FÜR_MENSCHENRECHTE—DTS-031-zfmr_1_2010“. Diese Schrift sollten alle 6 
Bedienstete in der Politik, den Staatsverwaltungen, an den Gerichten usw, zur Kenntnis 7 
nehmen. Es ist höchste Zeit, dass wir Deutschen aus unserem egozentrischen Hochmut 8 
erwachen. Zu dieser Selbst-Erkenntnis dient die Schrift: „5-DTS-Selbst-Erniedrig-9 
ung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-ZuTode-Staats-Konstrukt“. Menschen, und hier 10 
besonders die welche uns verwalten und bei welchen bei den Gedanken an den 11 
HOLOCAUST Stress entsteht, empfehle ich, sich mit diesem Thema auseinander zu 12 
setzen. Die Darstellungen von Hellmut Diwald z.B. in seinem Buch „Geschichte macht 13 
Mut“ können uns zur Selbst-Besinnung bringen. Aus dieser Schrift können wir auch Infos 14 
zu unserer Souveränität entnehmen, z.B. ab Seite -286- folgendes: 15 

Seit ihrer Gründung im Jahre 1949 sind die beiden deutschen Republiken mit der 16 
Hypothek belastet, keine souveränen Staaten zu sein, weder in einem klassischen 17 
noch in einem modernen Sinn. Da jedoch Souveränität zu den Grundelementen des 18 
Staatsbegriffes gehört, kann es sich bei derartigen Gebilden nur um staatliche 19 
Sonderformen handeln. Tatsächlich stellt die Bundesrepublik Deutschland keinen 20 
Staat in normalem Sinn dar, sondern bildet einen staatsrechtlichen Formalverband 21 
mit einem Minimum an politisch gemeinverbindlichem Inhalt. Dieser Inhalt hält sich 22 
einigermaßen locker an den Geist der traditionellen Menschenrechtserklärungen. In 23 
schlüssige Begriffe bringen lässt er sich jedoch nicht. Ein Wort wie Selbst-24 
bestimmung oder der Kollektivbegriff »Deutsches Volk« sind für uns politisches 25 
Leergut, Konservendosen ohne Füllung. Wie gebrauchen sie aber so, als entspräche 26 
ihnen die Wirklichkeit unserer Republik. 27 

Solche Mystifikationen wecken gerade bei denjenigen, die besonders feine 28 
Antennen für Recht, Gerechtigkeit und Unrecht, für die Redlichkeit und 29 
Korrektheit der Worte besitzen - und das sind nicht nur die Schüler, Studenten 30 
und jungen Leute -, milde Verachtung. Ist ihr Überdruss am Staat nicht 31 
zumindest genauso gut begründet wie die Rechtfertigung desselben Staates 32 
etwa durch Leute, die ihn vor allem deshalb schätzen, weil er ihre Interessen 33 
am offenkundigsten befriedigt: kaufmännische, industrielle, 34 
agrarwirtschaftliche oder sonstige Profit-Interessen, die erklärt Kriminellen 35 
eingeschlossen?   Endes des Auszuges. 36 

➔ …haben wir Deutschen eine Verfassung?!!?? → …es kann an der Zeit sein, dass 37 
Staatsbedienstete für sich selbst prüfen inwieweit sie für ihr dienstliches Wirken 38 
privatrechtlich haftbar sind – so meine Informationen aus den Mitteilungen von 39 
russischer Seite… 40 

Werte Bedienstete in der Politik, den Staatsverwaltungen, an den Gerichten usw, 41 

wenn auch Sie unsere staatliche Situation wahrnehmen wollen und können, könnten 42 
Sie begreifen, dass wir alle zusammen unseren BRD-Staatskonstrukt endlich in die 43 
menschenwürdige und menschenrechtliche Souveränität stellen und menschenwürdig 44 
danach leben sollten! Nutzen wir die Chance der Selbsterkenntnis um uns zusammen 45 
durch Einigkeit das Recht auf Freiheit für das Deutsche Vaterland in und mit der EU zu 46 
schöpfen! Diese Schrift möchte dafür dienlich sein. Ich möchte als freier Mensch 47 
deutscher Abstammung unter Menschen im vereinigten Europa friedvoll leben. 48 
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 Uns Menschen in Europa, vor allem uns Deutschen in Deutschland und dabei vorrangig 1 
für Sie als Entscheidungsträger unserer Staats-Führung, lege ich die Schrift 2 
„ZEITSCHRIFT_FÜR_MENSCHENRECHTE—DTS-031-zfmr_1_2010“ mit dem Titel 3 
„Philosophie der Menschenrechte“ zum Lesen zu unser aller Wohl ans Herz. BITTE 4 
nehmen Sie diese Informationen auf und mit dem gesunden Menschen-Zu-Stand wahr. 5 
Lange genug haben wir uns durch unser egozentrisches Verhalten ein auch für viele 6 
Deutsche unwürdiges, egozentrisches Leben selbstversklavend geschaffen. Wir leben 7 
zwar auf hohem Niveau, jedoch kaum jemand ist tief innen selbstzufrieden. Materie und 8 
Geld sind nur scheinheilige Ersatzbefriedigungen, so meine erlebte und in meinen 9 
Schriften beschrieben Selbst-Erkenntnis. Wir stehen nahe am Fall aus unserem 10 
überzogenen Deutschen Hochmut – erkennen und anerkennen Sie unsere Geschichte 11 
in ihrer Ganzheit?!?? …haben wir doch endlich den Mut zu unserer Geschichte zu stehen! 12 

Wir haben zunehmend des Verstandes voll und der Empfindungen, der Gedanken los 13 
gewirkt. Wecken, aktivieren, Sie bitte Ihren Glauben und damit Ihren gesunden 14 
Menschen-Zu-Stand durch die Anbindung Ihrer Gedanken zur SCHÖPFUNG hin, an das 15 
sogenannte „morphologische FELD“ (siehe: 36-DTS…, 18-; bis 21-DTS…-Schriften), 16 
besonders, wenn Sie Entscheidungsträger in unserer „Noch-ZuTode-Verwaltung“ sind – 17 
Sie möchten doch auch menschenwürdig und selbstzufrieden handeln! 18 

Zur Weckung Ihres Interesses und zur Anleitung das Thema „HOLOCAUST“ endlich 19 
vernunftgabt und angstfrei anzugehen, hier ein Auszug aus der o.g. Schrift 20 
„ZEITSCHRIFT_FÜR_MENSCHENRECHTE-DTS-031“. Hier steht ab der Seite -30- der 21 
Artikel von Arnd Pollmann „Menschenwürde nach der Barbarei. Zu den Folgen eines 22 
gewaltsamen Umbruchs in der Geschichte der Menschenrechte“. Hier der Auszug: 23 

➔ „NACH 1945 24 

Spätestens mit dem historischen „Gattungsbruch“ (Zimmermann 2005), für den 25 
heute das Jahr 1945 steht, wird alles anders. Der Zweite Weltkrieg, die 26 
faschistischen Barbareien in Nazi-Deutschland und auch der stalinistische Terror 27 
kehren die Hybris des neuzeitlichen Würdebegriffs – im Sinne einer quasi-28 
göttlichen Autonomie – und dessen fast naiven Glauben an die Wirkmächtigkeit 29 
der Vernunft geradezu in deren Gegenteil: Wie sollte man angesichts der 30 
monströsen Gewalt- und Vernichtungserfahrungen noch länger annehmen, dass 31 
alle Menschen – ob Opfer oder Täter – schon deshalb die gleiche Würde besitzen, 32 
weil sie zu Moral und Vernunft fähig sind? Mit der Vernunft des Menschen kann 33 
schlicht etwas nicht stimmen, wenn er zu diesen Verbrechen fähig war. Was in den 34 
totalitären Barbareien vollends vernichtet wurde, war die Hoffnung auf eine 35 
menschliche Existenz frei von Gewalt, Erniedrigung und Demütigung – kurz: die 36 
Hoffnung auf ein menschenwürdiges Leben in Achtung und Selbstachtung 37 
(Margalit 1997; Pollmann 2005). Angesichts dieser monströsen „Unvernunft“ 38 
musste die Würde des Menschen nunmehr ausdrücklich unter rechtlichen Schutz 39 
gestellt werden, da sie sich gerade nicht als unantastbar und unverlierbar, sondern 40 
als extrem verletzlich und sogar als vollends auslöschbar erwiesen hatte. 41 

Der totalitäre Terror hatte offenkundig nicht bloß das Leben in „gleicher Freiheit“ 42 
in Frage gestellt; so wie man das seinerzeit aus einer klassisch 43 
menschenrechtlichen Sicht noch interpretiert haben mag.  44 
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Die regierungsamtlichen Verbrechen und insbesondere die industrielle 1 
Massenvernichtung des europäischen Judentums waren in eine neue, ungeahnte 2 
Dimension von „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“(6) vorgedrungen und 3 
hatten existenzielle Fundamentalinteressen des Menschen verletzt, die im 4 
Rückgriff auf herkömmliche Moralauffassungen, die mit Begriffen wie „Freiheit“ 5 
und „Gleichheit“ operierten, nicht schon rekonstruiert werden konnten. 6 

Überhaupt hatte der europäische Totalitarismus nicht nur gegen einzelne 7 
grundlegende Rechtsansprüche verstoßen, sondern, wie Hannah Arendt 8 
(1951/1995) bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg konstatierte, zu einer völligen 9 
„Entrechtung“ der Opfer auf dem Wege ihrer sukzessiven „Entmenschlichung“ 10 
geführt. Trotz der Idee der Menschenwürde war menschliches Leben millionenfach 11 
als „unwert“ in die Konzentrationslager deportiert und mit bürokratischer sowie 12 
industrieller Akribie „vergast“ worden. So wurde die Welt an den fundamentalen 13 
Wert und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens erinnert und damit 14 
zugleich auch an die Tatsache, dass die bloße Behauptung, der Mensch habe eine 15 
unverlierbare Würde, offenbar nicht schon dessen faktische Anerkennung und 16 
schon gar nicht dessen effektiven Schutz, und zwar durch Menschenrechte, 17 
bedeutete.“  Ende des Auszuges  18 

➔ …wir können jetzt, im Jahr 2019, den ähnlichen Zustand wie ihn Hannah Arendt 19 
(1951/1995) bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg konstatierte, 20 
wahrnehmen. Durch den heutigen HOLOCAUST in uns Deutschen SELBST, haben 21 
wir uns selbst zu einer völligen „Entrechtung“ zu Opfern auf dem Wege unserer 22 
sukzessiven „Entmenschlichung“ führen lassen! 23 

Werte Bedienstete in der Politik, den Staatsverwaltungen, an den Gerichten usw, 24 

welchen Zustand haben wir heute im August 2019? Zwei religiös unterschiedliche, 25 
daher gespaltene VOLKS-Gruppen, die Christen und die Muslime werden vermischt, 26 
ohne den anstehenden gewaltexplosiven Konflikt in Augenschein zu nehmen. Welch eine 27 
politisch aktivierte und scheinheilige Aktion! Macht und Ursache liegt wieder mal, wie im 28 
Dritten Reich, in unserer gedankenlosen „bürokratischen sowie industrieller Akribie“ 29 
(siehe Hannah Arendt und den Textauszug zuvor. Werte Bedienstete in der Politik, den 30 
Staatsverwaltungen, an den Gerichten usw., diese Feststellung soll Sie nicht 31 
beschuldigen, denn wir, das Deutsche Volk, haben es ja zugelassen. Doch mit unser aller 32 
nun möglichen SELBST-Erkenntnis, sollten wir alles daran setzen, eine menschen-33 
würdige Lösung auf den Weg zu bringen. Wollen wir den nächsten HOLOCAUST 34 
zulassen – noch brennen vorwiegend nur wir Deutsche aus, wollen wir wieder mal andere 35 
Völker niedermachen?!! Es ist zwar fünf vor Zwölf, doch ist es nicht zu spät. 36 

Aus der Schrift „ZEITSCHRIFT_FÜR_MENSCHENRECHTE—DTS-031…“ erklärt uns 37 
ab Seite -158- Doris Angst unter dem Titel: „Das Minarettverbot in der Schweiz - Eine 38 
Diskursanalyse mit Blick auf die Menschenrechte“. Frau Angst bringt uns in diesem 39 
Artikel ab Seite -160- das Thema: „Die muslimische Minderheit, das Islambild und der 40 
Sog des Rechtspopulismus“ zur Besinnung. Dies steht nach meiner Wahrnehmung in 41 
direktem Zusammenhang mit unserem Deutschen „Reichsbürger-Thema“! Hier der 42 
Auszug: 43 
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„Die muslimische Minderheit, das Islambild und der Sog des 1 

Rechtspopulismus“ 2 

Zur Situierung des Diskurses, der 2009 die Schweiz bewegte, sind zwei Fakten 3 
wichtig.  4 

Erstens: Die muslimische Bevölkerung der Schweiz stellt eine neue religiöse 5 
Minderheit in der Schweiz, die in den vergangenen 20 Jahren stark gewachsen ist: von 6 
16 000 im Jahre 1970 auf heute rund 400 000 Personen.(5) Die Herkunft der Muslime 7 
ist ethnisch und von der religiösen Ausrichtung her stark heterogen: Die größeren 8 
Gruppen sind türkische Arbeiter und ihre Familien, kurdische Flüchtlinge, Zuwanderer 9 
und Flüchtlinge aus Albanien, Bosnien und dem Kosovo, weiter Nordafrikaner, seit 10 
neustem auch Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern, zum Beispiel aus Somalia. 11 

Rund 85 Prozent geben an, nicht praktizierend zu sein. Dennoch hat sich in kurzer 12 
Zeit auch ein vielfältiges Gemeindeleben, meist entlang der ethnisch-kulturellen 13 
Herkunft, entwickelt. Die ältesten muslimischen Gemeinden hatten sich vor über 40 14 
Jahren in Zürich (Ahmadiyya-Bewegung) und in Genf gebildet. Insgesamt zählt man 15 
heute etwa 160 Bethäuser, kleine Moscheen und Kulturzentren, oft angesiedelt in 16 
Industriegebieten. Die Mehrheit der Muslime in der Schweiz kann als gut integriert, 17 
wenn auch, verglichen mit der großen Zahl, als wenig sichtbar charakterisiert werden. 18 
Rund zwölf Prozent der schweizerischen Muslime besitzen die Staatsbürgerschaft, 19 
unter ihnen auch ehemals christliche Schweizer, die zum Islam übergetreten sind. Die 20 
Entwicklung einer schweizerisch-muslimischen Mentalität steht insgesamt noch am 21 
Anfang. Dies wird, wie in anderen europäischen Ländern, auch dadurch beeinflusst, 22 
dass es noch keine Ausbildung von Imamen in der Schweiz gibt und diese aus den 23 
Herkunftsländern gesandt werden. Bis zum Zeitpunkt der Volksabstimmung waren 24 
lediglich vier kleine Minarette erbaut worden. Von diesen stehen zwei seit Jahrzehnten 25 
in Zürich und Genf, zwei kleinere in Winterthur und Wangen bei Olten wurden in 26 
jüngster Vergangenheit bewilligt. An diesem vierten Baugesuch für ein kleines Minarett 27 
über einem Bethaus entzündete sich die gesamte „Minarettfrage“. Dabei stand in 28 
Wangen eher die politische Ausrichtung der nationalistisch-türkischen Gemeinde im 29 
Vordergrund.(6) Im Unterschied dazu gab es keinen Widerstand zum fast gleichzeitige 30 
Bau eines farbenfrohen Hindu-Tempels in der näheren Umgebung. 31 

 32 
Zweitens: Zeitgleich wird der politische Diskurs in der Schweiz in den letzten 15 33 

Jahren zunehmend vom Rechtspopulismus bestimmt, welcher dem Aufstieg der 34 
Schweizerischen Volkspartei SVP zuzuschreiben ist. Mit Slogans und Vorstößen 35 
gegen „Scheinasylanten“, „Erschleichung des Bürgerrechts“, „Wirtschaftsflüchtlinge“, 36 
„Scheinehen“, „kriminelle Ausländer“, „Jugendkriminalität“, „Sozialschmarotzer“, „linke 37 
Gutmenschen (welche die Betrügereien von Ausländern und Sozialabhängigen nicht 38 
wahrhaben wollen)“ hat diese Partei das politische Klima in der Schweiz seither stark 39 
negativ geprägt. Dass sich Kreise der SVP und konservative Christen nun erstmals 40 
gegen eine religiöse Minderheit richteten, ist zwar neu, aber folgerichtig. Die Initiative 41 
„gegen den Bau von Minaretten“ stellt nur einen unter vielen fremden- und 42 
ausländerfeindlichen Vorstößen dar und wird umgehend durch weitere ergänzt 43 
werden. Kurz darauf riss beispielsweise die gleiche Partei eine Kampagne gegen gut 44 
ausgebildete deutsche Zuwanderer und gegen deutsche ProfessorInnen an der 45 
Universität Zürich an und löste damit einen wochenlangen Medienwirbel dies- und 46 
jenseits der Grenze aus. 47 
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Im Spannungsfeld zwischen den beiden oben geschilderten Phänomene entwickelte 1 
sich in einem großen Teil der Schweizer Bevölkerung ein negatives Islambild, in 2 
welches auch historische Topoi – die Abwehr des Abendlandes gegen den Islam – 3 
einflossen. Auch wenn in der Schweiz die Situation nach den Attentaten vom 11. 4 
September 2001 ruhig blieb und auch im Jahr 2006 auf den Streit um die Karikaturen 5 
des Propheten Mohammed besonnen reagiert wurde, sind die Ängste vor der 6 
(vermeintlichen oder konkreten) Präsenz des Islam gewachsen.  7 

Das Islambild macht sich einerseits direkt an den Berichten der Medien über 8 
islamische Länder, dem dort herrschenden Fundamentalismus sowie an den in diesen 9 
Ländern begangenen Menschenrechtsverletzungen fest.(7) Andererseits wird die 10 
Wahrnehmung der muslimischen Minderheit von der Integrationsproblematik geprägt. 11 
Jede Konfliktsituation im Quartier, Generationenkonflikte in patriarchalischen 12 
Einwanderungsfamilien, Konflikte um Geschlechterrollen gerade auch unter der 13 
Jugend, das auch in der Schweiz vorhandene Phänomen von Zwangs- oder 14 
arrangierten Ehen, ja sogar die Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung schlägt 15 
man pauschal auf die muslimische Minderheit um, die damit in eine Art Sippenhaft 16 
genommen wird. Das Tragen eines Kopftuchs wurde mehrmals zum antiislamischen 17 
Politikum gemacht – vom Kopftuch der Kassiererinnen bei Großverteilern bis aktuell 18 
zum Kopftuch einer begabten Basketballspielerin – und soll gemäß neusten Vorstößen 19 
an mehreren öffentlichen Schulen verboten werden.(8) Die Existenz einer sich 20 
zunehmend manifestierenden generellen Muslimfeindlichkeit und Islamophobie wird 21 
aber von der Schweizer Gesellschaft weitgehend negiert. Dies macht es schwierig, die 22 
auch muslimfeindlichen Hintergründe der Minarett-Initiative zu thematisieren. Ebenso 23 
schwer vermittelbar ist die Erkenntnis, dass heute soziale und ausländerpolitische 24 
Fragen religiös aufgeladen und so zu Vehikeln von Feindbildern werden. Zu sehr 25 
beherrscht das Bild „des Islam“ Herzen und Köpfe.“  Ende des Auszuges 26 

 27 

Ich, Dieter Theodor, bin mit vielen Muslime auch im Bereich der Forschung in Kontakt. 28 
Wir können wahrnehmen, dass es, wie bei uns Deutschen ebenfalls, extreme, auch 29 
faschistische Menschen gibt. Heute, im August 2019, sind wir in einer Epoche der 30 
Globalisierung, welchen Zustand haben wir heute? Zwei religiös unterschiedliche, daher 31 
gespaltene VOLKS-Gruppen, die Christen und die Muslime werden vermischt, ohne das 32 
anstehende Konfliktpotenzial zu beachten. Ich denke gerade an den österreichischen 33 
Staatspräsidenten, der davon spricht, dass der Zeitpunkt kommen kann, dass wir aus 34 
Solidarität die österreichischen Frauen darum bitten müssen, Kopftücher zu tragen… 35 

Immer mehr Deutsche kommen an die Armmutsgrenze, die Migranten bekommen meist 36 
wesentlich bessere Bezüge aus unseren Staatsgeldern, also den Geldern, welche wir 37 
Deutsche erwirtschaftet haben. Im großen Kontext dieser von uns erwirtschafteten 38 
Geldern müssen wir wirklichkeitsbezogen berücksichtigen, dass wir die meisten Gelder 39 
durch Waffenlieferungen, durch Ressourcenbezug aus eben diesen Ländern, aus denen 40 
die Migranten kommen, erwirtschaftet haben. Es ist ein von uns verursachter 41 
Teufelskreis. Diesen zu beenden liegt eindeutig an uns selbst. Dazu mehr in der Schrift: 42 
„5-DTS-Selbst-Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-ZuTode-Staats-Konstrukt“. 43 
All meine Schriften, besonders auch die Schriften: „11-DTS…“ bis „14-DTS…“ zeigen 44 
dies selbsterklärend auf. Selbst-Erkenntnis & Hilfe zur Selbsthilfe kann die Lösung sein. 45 
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Diese Schrift ist zwar gezielt an unsere „Bedienstete in der Politik, den 1 
Staatsverwaltungen, an den Gerichten usw,“ gerichtet, doch sind wir Deutschen 2 
allesamt dafür verantwortlich und zum Umdenken und menschenwürdigen Handeln 3 
aufgefordert. Es betrifft uns alle! Kaum ein Deutscher kann von sich behaupten in seinem 4 
täglichen Wirken in Beruf und Freizeit menschenwürdig und koscher zu agieren. 5 

„Der Weg zum Ziel beginnt an dem Tag, an dem Sie die 6 

hundertprozentige Verantwortung für Ihr Tun übernehmen.“ 7 
Dante Alighieri 8 

„Nichts Großes ist je ohne Begeisterung geschaffen worden.“ 9 
Ralph Waldo Emerson 10 

„Sobald der Geist auf ein Ziel gerichtet ist, kommt ihm vieles entgegen.“ 11 
Johann Wolfgang Goethe 12 

 13 

Hier ein Blick auf unser Europa 14 
 15 

MenschSein-Leben in Europa im Hinblick auf die Migration 16 

nach Deutschland und die EU. Ausgelöst letztendlich durch 17 

UNS SELBST, gelenkt durch UNSERE gewählte Industrie-18 

Wirtschafts-Politik. Gedankenlos verordnet von UNSERER 19 

Staatsverwaltung zu UNSER ALLER SELBST-ERKENNTNIS! 20 

 21 

„SCHLIMMER ALS TRUMP – Die US-Migrationspolitik ist unmenschlich. 22 
Die europäische ist unmenschlicher!“ So der Leitartikel im „DER SPIEGEL“ Nr. 23 
27, vom 29.06.2019 vom Autor Mathieu von Rohr. Hier ein Ausschnitt daraus: 24 

„Denn die heutige EU-Migrationspolitik ist noch brutaler als 25 

die von Donald Trump. Zwar stimmt es: In Europa gibt es keine Grenzbeam-26 
ten, die Kinder von ihren Eltern trennen. Dafür paktieren die Europäer mit libyschen Mili-27 
zen, die Schreckenslager betreiben, in denen Menschen gefoltert und vergewaltigt wer-28 
den, und sie arbeiten mit der sogenannten libyschen Küstenwache zusammen, die 29 
kaum mehr ist als eine Miliz zur See. Auf dem Mittelmeer wurde die Seenotrettung prak-30 
tisch eingestellt, der italienische Hardliner Matteo Salvini lässt keine Rettungsboote 31 
mehr anlegen. 32 

Das Ziel ist klar: Die Überfahrt nach Europa sollte abschreckender, gefährli-33 
cher werden. Das hat zum Teil funktioniert – es kommen weniger Boote, im 34 
Verhältnis sterben dafür mehr Menschen. Allein in diesem Jahr sind knapp 35 
600 Migranten im Mittelmeer ertrunken, weit mehr als an der US-mexikani-36 
schen Grenze umkamen….. 37 

Der Artikel schließt damit ab: 38 

Migration lässt sich nicht verhindern, man kann aber versuchen, sie zu re-39 
gulieren. Doch die EU-Staaten, auch die Bundesregierung, machen keine 40 
Anstalten, sich mit dem Thema ernsthaft zu beschäftigen. Sie haben das 41 
Grauen outgesourct und waschen ihre Hände in Unschuld. 42 
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Es ist deshalb nur eine Frage der Zeit, bis das nächste ikonische Bild von 1 

toten Migranten um die Welt geht und die Menschen rührt – ohne dass et-2 

was geschieht.“ Ende des Auszuges – mehr direkt aus dem Download des SPIEGEL 3 
(Link: https://magazin.spiegel.de/SP/2019/27/164644630/index.html) 4 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 5 

 Jetzt am 7.07.2019 bekam ich das Buch „DIE LEBLOSE GESELLSCHAFT – Warum 6 
wir nicht mehr fühlen können“ von Jeannette Hagen. 7 

Die Autorin Frau Jeannette Hagen beschreibt in ihrem Buch eine packende Reise zu 8 
den Gefühlen unserer Gesellschaft und ihrer Angst vor dem Fremden. 9 

„Tagtäglich konfrontieren uns die Medien mit dem Leid und der Not der 10 
Flüchtlinge: Wir sehen verzweifelte Eltern und Kinder, die ihr Leben auf dem 11 
Mittelmeer riskieren. Gestrandete Menschen, die nach der Schließung der 12 
Balkanroute wochenlang in Schlamm und Dreck an Europas Grenzzäunen 13 
ausharren. Doch anstatt Mitgefühl zu demonstrieren, zu handeln und zu helfen, 14 
schauen viele Menschen einfach weg. Sie schneiden sich von ihren Emotionen ab 15 
– und halten damit das Elend konsequent aus ihren Wohnzimmern fern.  16 

In ihrem aufrüttelnden Buch geht Jeannette Hagen der Frage nach, warum sich 17 
so viele Menschen in unserem Land nicht mehr von dem Leid der Flüchtlinge 18 
berühren lassen und stattdessen mit Angst, Aggression und Abwehr reagieren. 19 
Dabei blickt die Autorin, die als systemischer Coach tätig ist, unter anderem auf 20 
die bis heute nicht vollzogene Aussöhnung mit unserer nationalsozialistischen 21 
Vergangenheit und erklärt die immer wiederkehrenden Wirkmechanismen von 22 
abgespaltenen Gefühlen. Aber Jeannette Hagen zeigt auch: In der gegenwärtigen 23 
Situation liegen große Chancen, wenn wir bereit sind, Visionen zuzulassen und 24 
menschlich zu handeln.“ 25 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 26 

 27 

Das weitere Buch: „UMBRUCH IM BIOLOGISCHEN DENKEN – Die geistige 28 
Existenz aller Lebewesen“ von Manfred Lorenz bringt den Zusammenhang für uns 29 
natürlich, da biologisch nachvollziehbar erklärt, auf den Punkt. 30 

Aus der Datei: „Naturforschung_in_Deutschland-a.adew.eu-QUELL-INFO“ 31 
 32 

5. Die Wissenschaft vom Leben 33 

Seit ca. 100 Jahren versucht die Wissenschaft, das Geheimnis zu ergründen, wie das 34 
Leben entsteht und funktioniert - bisher ohne Erfolg. Es ist möglich, dass die 35 
Molekularbiologie einen Weg weist. Es ist bekannt, dass die lebenden Zellen und 36 
Zellverbände aus sehr großen Makromolekülen bestehen, die in einer unvorstellbaren 37 
Ordnung aus vielen 100 Millionen Atomen aufgebaut sind. Die Chromosomen 38 
(Übertrager des biologischen Erbguts, bestehend aus DNS- und Eiweißmolekülen) sind 39 
hier besonders sorgfältig untersucht worden. Diese sind in einfachen Fällen (z.B. bei 40 
Bakterien) identisch mit den DNS-Molekülen, die den Aufbau und die Funktionen der 41 
einzelnen Zellen und des ganzen Lebewesens steuern - ob Pflanze, Tier oder Mensch. 42 
Dieses Riesenmolekül DNS ist in jedem der vielen Milliarden Zellkerne des menschlichen 43 
Körpers vorhanden. Alle DNS-Moleküle agieren dauernd zum Wohle der Einzelzelle und 44 
des ganzen Organismus, gesteuert von einer derzeit unbegreifbaren Intelligenz. 45 
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Dieses winzige Wunderwerk DNS aus vielen Millionen Atomen, die in einer 1 
unvorstellbaren Ordnung miteinander verbunden sind, welches den Grundplan des 2 
Lebens darstellt und alle Lebensfunktionen steuert, kann mit der bisherigen Wissenschaft 3 
nicht enträtselt werden. Es ist sowohl aus Atomen zusammengesetzte Materie als auch 4 
als auch der Geist, der diese Materieteilchen zur DNS formte, wie tausende 5 
Beobachtungen an lebenden Organismen nahelegen. Das ist das Problem, das die 6 
Wissenschaft bisher nicht lösen konnte. Die DNS als Makromolekül ist in der Lage, 7 
hunderttausende unterschiedliche Effekte gleichzeitig und sinnvoll zu koordinieren. Das 8 
Leben entsteht vermutlich auf Grund der feststehenden Ordnung, in der die vielen 100 9 
Millionen Atome des DNS-Moleküls verbunden sind in einer bisher nicht aufgeklärten 10 
Feinstruktur.  11 

Es gibt auch Makromoleküle ohne Leben, z.B. Polyäthylen oder Stärke-Moleküle. Nur 12 
das DNS-Molekül ist in der Lage, hunderttausende optimal angepasste Arten von 13 
Lebewesen zu schaffen, deren Energieversorgung zu organisieren, das Auge zu erfinden 14 
und das Ohr mit einer profunden Kenntnis aller Naturgesetze. Die physikalische 15 
Wissenschaft beschreibt und erklärt einzelne Phänomene. Aber schon die Beschreibung 16 
des Zusammenwirkens zweier Atome macht ihr Schwierigkeiten. Die Biologie hat viele 17 
Methoden von der Physik übernommen, aber sie darf in Zukunft nicht ein Sonderkapitel 18 
der Physik sein, sondern die Physik ein Grenzfall der Biologie [5]. Statt dem in der Physik 19 
wichtigsten Begriff “Größe” könnten in der Biologie die Grundbegriffe “Form” oder 20 
“Ordnung” oder “Struktur” eingeführt werden mit einer sich daraus ergebenden 21 
Mathematik, wie Bavink schon 1944 vorgeschlagen hat [5]. In den letzten Jahrzehnten 22 
machte die Biologie erstaunliche Entdeckungen auf dem Gebiet des Lebendigen, also 23 
der Pflanzen, Mikroorganismen, Tiere, Menschen. Erstaunlich ist, dass die biologischen 24 
Vorgänge nicht automatisch ablaufen, wie in der unbelebten Natur üblich, sondern 25 
intelligent und zweckmäßig optimal gesteuert. Daraus und einer Vielzahl anderer 26 
biologischer Phänomene zieht Manfred Lorenz in seinem Buch “Umbruch im biologischen 27 
Denken” [2] den Schluss, dass jede biologische Existenz eine untrennbare Einheit aus 28 
Materie und Intellekt, aus Körper und Geist ist. Aus Form und Ordnung der DNS-Moleküle 29 
ergibt sich ein breites Band physikalisch-chemischer Wirkungen. Das Geistige ist an 30 
geordnete Strukturen gebunden, vielleicht ist es die Ursache dieser Strukturen. Das 31 
Leben entsteht bei einer vorgegebenen Ordnung der Atome im Makromolekül. Der Geist 32 
bewirkt diese Ordnung, nicht die Materie - im Gegensatz zur Auffassung des 33 
Materialismus. So ist es verständlich, dass nach Bavink selbst Pflanzen und niedere 34 
Lebewesen beseelt sind. Das ist auch der Sinn von Nietzsches intuitiver Eingebung in 35 
“Zarathustra”: “Der Leib ist eine große Vernunft, eine Vielheit mit einem Sinn. 36 
Werkzeug deines Leibes ist auch deine kleine Vernunft, die du Geist nennst - ein 37 
kleines Werk- und Spielzeug deiner großen Vernunft. Es ist mehr Vernunft in 38 
deinem Leibe als in deiner besten Weisheit”. 39 

Die Naturwissenschaften - vor allem die Biologie - stehen hier vor einer großen Aufgabe 40 
und Herausforderung, die Entstehung und die Funktionen des Lebens zu verstehen. Hier 41 
deutet sich ein revolutionärer Umbruch an. Es spricht vieles dafür, dass ein noch 42 
unbekannter biologisch-geistiger Vorgang die DNS formt und somit das Leben schafft. 43 

 Diese 3 Schriften bekräftigen meine Wahrnehmung über das Leben, verifizieren 44 
meine Lebens-Erkenntnisse und geben meinem Glauben und meiner Entscheidung 45 
selbstbeantwortlich in der SELBST-Ermächtigung zu leben von Natur aus Recht. 46 
Die letzte Schrift von Manfred Lorenz lässt die gute Wirkungsweise meiner SFR ins 47 
Selbst-Heil-Sein erkennen. Den Schritt in die SELBST-Ermächtigung vollzog ich Ende 48 
Februar 2019 durch die Wohn-Haft-Abmeldung. Nach der jahrelangen öffentlichen 49 
Offenbarung meines Lebens in über 60 Schriften, welche von keiner mich bürokratisch 50 
versklavenden staatlichen Verwaltungsstelle berücksichtigt wurden, war dies notwendig. 51 
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Ich werde nun „relativ“ unabhängig mein MenschSein-Leben leben. Mein Talent ist mir 1 
bewusst und dürfte dem Leser bekannt sein und ich werde und kann es nun nach der 2 
Erlösung aus meiner staatlichen Blockade berufen umsetzen. Ob ich mich als z. Zeit 3 
wohnsitzloser und selbstbeantwortlich lebender Mensch nochmals mit Wohnsitz, daher 4 
wohn-haftend anmelden werde? …der Schall ist freischwingend im Raum, so muss er 5 

sein  � …ich schätze und liebe das Leben in Raum & Zeit – ich lebe gerne als Mensch 6 
unter Menschen, nun in der Gegenwart, politisch und religiös unabhängig und 7 
selbstbeantwortlich. Mein gelebtes Talent dient dem Wohl meiner Mitmenschen und der 8 
Natur, damit auch letztendlich meinem Wohl. Ich habe mich aus der Relativitäts-Theorie 9 
gelöst und lebe praktizierend mein Potenzial in der Wirklichkeit. Das ist und bleibt mein 10 
Weg, so wahr mich mein individueller Glaube an das ALL-EINE durch das Leben trägt. 11 

 12 

Relativitäts-Theorie & Relativitäts-Praxis 13 

Selbst-Erkenntnis der Wirklichkeit von Dieter Theodor SCHALL 14 

Die Menschheit hat sich über die Jahrtausende eine um 180° verdrehte Welt geschöpft 15 
und sich damit von der Natur, aus seiner Natur und damit aus dem SCHÖPFUNGS-16 
GEDANKEN entkoppelt. Die Menschheit machte sich selbst zum allumfassenden 17 
Schöpfer seiner Welt. Damit haben wir uns aus der Evolution genommen, uns die nun 18 
wahrnehmbar in vielen Bereichen chaotische und zunehmend für viele Menschen des 19 
Leides volle Welt geschaffen. Das trifft die materiell „REICHEN“ & „Armen“ und die 20 
vom BEWUSST-SEIN „REICHEN“ & „Armen“. Beide alleine sind für sich selbst 21 
machtlos. Die „Materiellen“ haben sich an die Materie gekoppelt („GEIZ IST GEIL“) und 22 
die „BEWUSSTEN“ sind im Kollektiv noch zu schwach („KRITISCHE MASSE“) um uns 23 
alle im Kollektiv zu erlösen. Zusammen hätten wir wahrnehmbar die Chance, doch der 24 
Mensch kann sich nur durch sich selbst ändern – dazu gehört leider nun für uns 25 
zunehmend wahrnehmbar das Leiden!  26 

Wir haben in der Masse verkannt, dass wir mit unseren Bewusstsein unsere Welt im 27 
Kollektiv selbst schöpfen UND niemals evolutionär perfekt, wie die SCHÖPFUNG selbst, 28 
selbst schöpfen können. Mit der Erkenntnis um die Epigenetik hätte unser aller Erwachen 29 
und die Demut vor der SCHÖPFUNG stattfinden können, doch wir waren von unserem 30 
Verstand und der Materie und der Egozentrizität geblendet. 31 

Nun stehen wir in vielen Lebensbereichen vor dem Scheitern und hoffen immer noch, 32 
dass wir mittels unserer prostituierten Politik, Wirtschaft und „Verstandes-Technologie“ 33 
die Erlösung aus dieser Situation auf den Weg bringen werden. Welch eine Ironie des 34 
Schicksals! Die Schlange beißt sich selbst in den Schwanz – es tut zwar zunehmend 35 
weh, doch auf „Teufel komm raus“ verrennen wir uns weiter und weiter….  36 

Schnell noch durch die CO2- und Feinstaub-LÜGEN durch Angst viel Geld scheffeln, 37 
anstatt in die Bewusst-Werdung zu gehen um über die notwendige Selbst-Erkenntnis den 38 
Wandel herbei zu führen. Scheinheilig wird das eigene Volk geknebelt, bzw. es knebelt 39 
sich dem Konsumwahn erlegen selbst, so lange es noch geht… 40 

Wenn WIR, besonders WIR DEUTSCHEN, als Menschheit so weiterleben wollen, 41 
dann haben WIR bald nichts mehr zu wollen, dann wird den meisten von UNS 42 
gegeben, die unausweichliche materielle Not, als auch das körperliche und 43 
psychische Leiden! 44 

BILDER SAGEN MEHR ALS TAUSEND WORTE – du findest es auf der nächsten Seite 45 
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 1 
Aus meiner Schrift „5-DTS-Selbst-Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-ZuTode-Staats-Konstrukt“  2 

 3 

Meine Gedanken und mein Weg folgt auf den folgenden Seiten. Diese Schrift erfolgte aus 4 
den vielen vorhergehenden Schriften, deren Wahr-Nehmung selten erfolgte. Zu meinen 5 
Aussagen in all meinen Schriften stehe ich – keinen Menschen verurteile ich – der Sinn 6 
unserer weltlichen „TÄTER-OPFER-Spiele“ wurde mir bewusst – ohne OPFER keine 7 
TÄTER, ohne TÄTER keine OPFER – ALLES hat einen perfekten schöpferischen Sinn 8 
auf dem Weg meiner SELBST-Erkenntnis. Daraus konnte nun die SELBST-9 
Ermächtigung ins MenschSein-Leben folgen. Vielen Dank an alle meine Mitmenschen. 10 

Nun folge ich nicht länger folgsam unser aller „Noch-ZuTODE-Verwaltung“ und dem 11 
belämmerten großen Teil des Deutschen Volkes, welches ihr weiterhin, in der Masse 12 
zwar zunehmend leid- und schmerz-voll, doch immer noch folgt – ich folge mir selbst. 13 
Getreu meiner Seele und meines Glaubens Weisung, das finde ich für mich weise… 14 

…weise, wie die Worte von Richard Beauvais im Jahr 1965: 15 

Mensch unter Menschen 16 

Ich bin hier: denn es gibt keine Zuflucht, 17 
letztlich, vor mir selbst. 18 

Solange ich mir nicht selbst begegne, 19 
in den Augen und Herzen anderer Menschen, 20 

renne ich weg. 21 

Solange ich meine schmerzlichen Geheimnisse nicht mit ihnen teile, 22 
werde ich vor ihnen nicht sicher sein. 23 

Solange ich mich fürchte, wirklich erkannt zu werden, 24 
kann ich weder mich selbst erkennen, noch andere; 25 

ich werde allein sein. 26 

Wo, wenn nicht in unserem Miteinander, 27 
kann ich solch ein Erkennen finden. 28 

Hier, zusammen, kann ich mich erst klar sehen, 29 
weder als den Riesen meiner Träume, 30 
noch als den Zwerg meiner Ängste; 31 

sondern als Mensch, als Teil des Ganzen, 32 
der beiträgt zu dessen Wohl. 33 

In diesem Boden kann ich Wurzeln schlagen und wachsen; 34 
nicht mehr allein – wie im Tod – 35 
sondern lebendig verbunden, 36 
mit mir selbst und anderen, 37 

als Mensch unter Menschen. 38 
Von Richard Beauvais (1965) 39 

Deutsche Übersetzung von Martin Bonensteffen 40 

…hast du die Worte von Richard Beauvais wohlweislich wahrgenommen? �  41 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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           7 
 

« 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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SELBST-Ermächtigung 1 

ins  2 

MenschSein-Leben 3 

von Dieter Theodor a. d. F. SCHALL & VOEGELE 4 

60 Jahre Leben als Deutscher in Deutschland ließen im 5 

Menschen Dieter Theodor SCHALL durch seine  6 

selbst erlebte SELBST-Erkenntnis 7 

folgende Bilder wach werden:  8 

  
SPIEL DER „GLOBALEN ELITE“ MIT UNS MENSCHEN!?!! 9 

Sind diese Bilder geträumte Illusionen, An-Maßungen von 10 

„Verschwörungstheoretikern“ oder Mut-Maßungen durch  11 

erlebte Wirklichkeit in unser aller „Spiel auf Erden“? 12 

Der Deutsche Staatsangehörige Dieter Theodor SCHALL konnte in seinem nun über    13 
60-jährigen Leben in praktizierter beruflicher Selbstständigkeit sein Leben in relativem 14 
Reichtum als auch finanzieller Armut erfahren. In dieser 30-ten Haupt-Schrift offenbart er 15 
seine Wahrnehmungen und die vieler anderer im Bezug auf die Deutsche Politik und 16 
Bürokratie. Sein Fazit deckt sich mit dem Titel der Schrift „Und trotzdem JA zum Leben 17 
sagen!“ des jüdischen Psychologen Viktor Frankl, welche dieser während seiner KZ-18 
Inhaftierung zur Zeit des HOLOCAUST verfasst hat. Geschichte kann Mut machen! 19 
 (siehe Buch „GESCHICHTE MACHT MUT“ von Hellmut DIWALD, siehe Info Seite -50-) 20 
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SELBST-Ermächtigung ins MenschSein-Leben 1 

SELBST-Ermächtigung bedingt die eigene Macht-Losigkeit zu 2 

erkennen, in welche ich mich als Mensch selbst hineinbegeben habe! 3 

JA, ich, Dieter Theodor, kann, darf und möchte keinem Menschen einen Vorwurf 4 
machen, wenn es mir schlecht ergeht. Auf der anderen Seite ist es auch nicht nötig 5 
andere Menschen bei erlebten Glück in den Himmel zu heben, was das eigene Mensch-6 
Sein-Leben anbelangt. „Jeder ist seines Glückes Schmied“, das wissen wir bewusst, 7 
vom Verstand her, doch wir erleben es bewusst kaum, da das Unbewusste uns vorrangig 8 
bestimmt. Meine über 60-jährige Selbst-Erfahrung brachte mich nun endlich zur SELBST-9 
Ermächtigung. Unsere stattlich, staatliche, hochbürokratische, zum großen Teil vom 10 
gesunden Menschen-Verstand entbundene Verwaltung leitete mich dazu an. Danke! 11 

Bis zu meinem Unfall 1997 war ich materiell, monetär glücklich. So ist heute meine 12 
Wahrnehmung bis zu diesem Schicksalsschlag. Das Glücksgefühl war jedoch materiell 13 
bedingt, mein Wohlgefühl koppelte ich an das Geld. Mit Geld konnte ich mir Ersatz-14 
Befriedigungen wie mein Hobby, das Fliegen, Urlaube, Konsumgüter usw. leisten. Wie 15 
ich inzwischen selbst erfahren habe, muss die Zu-Friedenheit in und aus meinem Inneren 16 
selbst erwachsen werden. Das angeborene, seelengewiesene Talent wollte in meiner 17 
Berufung gelebt werden, das wies mir mein Schicksal.  Das ist der Weg der Selbst-18 
Erkenntnis und des wahren MenschSein-Lebens, das Leben im Einklang der Natur und 19 
ihren Gesetzen. In meiner zentralen Schrift, der „01-DTS-LESES…“ ist mein Leben aus 20 
diesem Aspekt in seiner natürlich einfachen und doch komplexen Ganzheit beschrieben. 21 

Diese Schrift und die vielen weiteren beschreiben meine Erlösung aus der für mich 22 
wahrnehmbar entmenschlichten Lebensweise in unserem Deutschen Staat. Aufgrund 23 
dessen, dass wir uns im Kollektiv als Deutsche aus unserer Natur und ihren Gesetzen 24 
entkoppelt haben und ich diese Entkoppelung aufgrund meines erlangten Glaubens nicht 25 
länger mitleben kann und werde, ging ich in die Selbst-Ermächtigung. 26 

Folgendes Bild teilt uns meine Wahrnehmung deutlich mit: 27 

 28 

Dazu meine Gedanken, wie im Internet offenbart: 29 

...sind diese Worte "SCHALL &RAUCH" - ODER & UND - ...treffen sie das zur Zeit 30 

zunehmende weltweite Chaos exakt auf den PUNKT �����  31 

Unser ALLER Erwachen bedarf der Wahr-Nehmung der ALL-EINEN WAHRHEIT, das 32 
LEBEN gemäß den Gesetzen der NATUR, der ALL-EINEN RELIGION! 33 

Auf den nächsten Seiten, die komplexen Schach-Spiel-Bilder in Worte gefasst 34 
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Vorwort des Wegbegleiters von Dieter Theodor 1 

SELBST-Ermächtigung ins MenschSein-Leben – das ist der Titel dieser 30-ten DTS-Schrift 2 
von Dieter Theodor SCHALL. Die Leser, welche seine bisherigen Schriften wahrgenommen 3 
haben, werden den Sinn dieses Titels verstehen können. In Deutschland ist die 4 
Selbsterniedrigung und Selbstentmachtung aus dem MenschSein-Leben gang und gebe. Seit 5 
nahezu 20 Jahren befasst sich Dieter Theodor aus eigener Notwendigkeit mit seinem Leben 6 
als Mensch unter Menschen. Seit 2015 ist ihm bewusst geworden, dass sich das Kollektiv der 7 
Menschen, allen voran der Deutschen, aus dem MenschSein-Leben entkoppelt hat. Die 8 
Entfremdung aus der Natur, das Zutrauen in die Natur und damit auch der Glaube an die 9 
SCHÖPFUNG und das Selbst-Heil-Sein ist in Deutschland kaum noch vorhanden. Die 10 
Technik, der wahnsinnige Glaube an die Technik und der Einsatz der Technik ließ das 11 
Deutsche Volk in den Hochmut verfallen. Wir machten uns zum Schöpfer in der „weltlichen 12 
Matrix“. Nach seiner, als auch unserer Wahrnehmung, sind wir inzwischen in einer Epoche, 13 
in welcher mal wieder eine Hochkultur untergehen könnte. In der Menschheitsgeschichte gab 14 
es bereits mehrere solcher Zyklen. 15 

Welche Situation haben wir heute? Welche Zukunft liegt vor uns? Ist unser Leben und vor 16 
allem das unserer Kinder und Kindeskinder für die Zukunft noch lebenswert? Unser aller 17 
Situation ist und wird zunehmend kritisch. In Deutschland leben wir im Moment noch 18 
scheinbar gesichert. Wir leben noch im Überfluss. Dies jedoch auf Kosten der Ressourcen, der 19 
Natur, der Lebensqualität anderer Völker, besonders der der Entwicklungsländer. Auch die 20 
Menschenwürde, die gelebte Menschlichkeit in Deutsch-land widerspiegelt unser Verhalten. 21 
Fühlen Sie sich rundherum wohl? Fühlen Sie sich sicher. Sind Sie rundherum zufrieden? Sind 22 
Sie selbst heil und sich sicher, dass Sie es auch bleiben werden? Wie ergeht es uns im Alter? 23 

Dieter Theodor wurde sich seit 1997 zunehmend über sein wahres MenschSein-Leben 24 
bewusst. 1997 überlebte er knapp einen „unverschuldeten“ schweren Verkehrsunfall. Seither 25 
ist er schwerbehindert. Seit 2015 ist er körperlich wieder lebenswert heil, doch in seiner 26 
beruflichen Selbstständigkeit wird er zunehmend vom Staat und seiner Verwaltung schwer 27 
behindert. In den letzten 2 Jahren beschäftigt er sich intensiv mit dem Staat und der Funktion 28 
seiner Verwaltung, nachdem er durch die naturentfremdeten Gesetze und Bestimmungen in 29 
seiner Berufung extrem blockiert wurde. Viele Bereiche von der Politik, über die 30 
Gesetzgebung mitsamt den Vorschriften, der Legislativen, als auch der Exekutiven, sind zum 31 
Teil sehr mangelhaft, ja menschenunwürdig. Selbst die Wissenschaft hat sich extrem aus der 32 
Natur, der Basis unser aller Leben, entkoppelt. Auf seiner Seite www.MenschSein-Leben.de 33 
sind viele seiner Erfahrungen mittels Schriften eingestellt. Die erste Schrift „1-DTS-LESES-34 
Lebens-Erfahrungs-Selbst-Erkenntnis-Schrift…“ habe ich zum Teil mit ihm zusammen 35 
verfasst. Im Hintergrund begleite ich ihn seit Jahren in seiner Entwicklung. Seine Erfahrungen 36 
und die Schriften sind mir bekannt. Dieter Theodor erfasst das Leben in der Ganzheit. Das 37 
Wissen um die Energie im Großen & Ganzen ist sein, ihn herausforderndes, als auch ihn 38 
begeisterndes, Lebensthema. Mir liegt viel daran, dass sein Erfahrungswissen zu unser aller 39 
Wohl wahrgenommen wird. 40 

Seine erfahrenen Erkenntnisse um das Selbst-Heil-Sein sind beeindruckend. Das bei seiner 41 
Heilung erkannte Wissen um die Natur sind für ihn, als auch inzwischen viele weitere 42 
Menschen erkenntnisweisend geworden. Sein Wissen macht nachvollziehbar, dass er die GEZ, 43 
als auch die Krankenversicherung ablehnen muss. Sein Glaube und das Zutrauen ins Leben 44 
sind für ihn zweifelsfrei geworden.  45 
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Das erfasste Wissen um den Magnetismus und den damit in Beziehung stehenden Elektronen, 1 
um die Levitation & Gravitation, gaben ihm und geben uns zukunftsweisende Impulse. Die 2 
Naturwissenschaft kann, sollte dieses Wissen in der Physik bis in die Medizin wahrnehmen.  3 

Durch Dieter Theodor`s Erkenntnisse wurde ich mir über die Macht der Gedanken und des 4 
Glaubens bewusst. Mir wurde klar, dass es eine ALL-EINE SCHÖPFUNG geben muss. Auch 5 
für mich gibt es keine Zufälle mehr. Ich konnte z.B. auch Dieter Theodor`s seit November 6 
2018 durchlebte Verpilzung mitverfolgen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre. 7 
Für ihn war es kein Zufall. Er erkannte unmittelbar den Sinn dahinter und konnte somit das 8 
selbsterfahrene Wissen in seine Schriften einbinden. Ab der Seite -21- in der Schrift „51-DTS-9 
PARASITEN-Pilze-Mikroben-Viren-Bakterien-im_FELD“ ist dieser Ablauf z.B. durch ihn 10 
beschrieben. Die neusten Erkenntnisse der Quantenphysik zeigen uns, dass die Natur mittels 11 
der Evolution und Epigenetik alles Leben von der kleinsten Zelle bis zum größten Tier perfekt 12 
zum Wohle des einzelnen bis zum allumfassenden Leben in unserer Biosphäre lenkt. Für den 13 
Menschen ist die Natur in ihrer Komplexität und dennoch einfachen Natürlichkeit kaum 14 
erfassbar. Der Begriff „Fach-Idiot“ benennt das Problem. Doch gerade diese in unserer 15 
Wissenschaft und Industrie oft hochdotierten Menschen sind das Maß der Wissenschaft mit 16 
ihrer Entfremdung aus der Natur und unserem egozentrischen, wirtschaftsorientierten Denken 17 
und Handeln. Der bekannte Satz: „Trau keiner Studie, welche du nicht selbst gefälscht 18 
hast!“, trifft es auf den Punkt. Im Bereich der Pharma finden wir ihn immer öfter in der Praxis.  19 

Bisher haben ihn und sein Wirken nur wenige Menschen wahrgenommen. Die von ihm an 20 
die verschiedensten Stellen von Wissenschaft und Staat, vor allem an die betroffenen Stellen 21 
der Verwaltung übermittelten Schriften, stießen auf keine Resonanz. Selbst beim Fraunhofer 22 
Institut und dem Max Planck-Institut wurde diese trotz seiner Kontaktaufnahme und 23 
persönlicher Darstellung noch nicht wahrgenommen. Dieter Theodor konnte das Leben und 24 
die Lebensenergie durch die naturbezogene Wahrnehmung in ihrer Komplexität erfassen. Im 25 
Mittelpunkt allen Seins steht für ihn die Schöpfung und damit die Spiritualität. Alles was dem 26 
Menschen widerfährt, setzt der Mensch entsprechend dem Gesetz von Aktion & Reaktion 27 
selbst in die Ursache. Durch die Ignoranz der Seele Weisung entstehen Schicksale und 28 
Krankheiten. Dieter Theodor erklärt fundamentiert in seinen Schriften, dass z.B. „Krebs“ ein 29 
„unbewusster Selbst-Mord“ ist. Auch ich stimme inzwischen mit ihm überein.    Die Wirkungs-30 
weise der Schöpfung erkannten spätestens im Alter viele Wissenschaftler. Max Planck z.B. 31 
selbst gab uns die Weisung die Schöpfung in unsere Mitte zu nehmen mit folgendem Satz:   32 

„Es ist der stetig fortgesetzte, nie erlahmende Kampf gegen Skeptizismus und 33 
Dogmatismus, gegen Unglaube und gegen Aberglaube, den Religion und 34 

Naturwissenschaft gemeinsam führen, und das richtungsweisende Losungswort 35 
in diesem Kampf lautet von jeher und in alle Zukunft: 36 

Hin zu Gott!“ 37 
 Max Planck im Jahr 1910 bei der Versammlung Deutscher Naturforscher & Ärzte 38 

Möchte nun diese Schrift Dieter Theodor`s Erfahrungswissen, seine Gedanken und seine 39 
Vision die staatlichen Stellen zu seiner Befreiung aus den Blockaden erreichen und 40 
wahrgenommen werden. Seine SELBST-Ermächtigung ins MenschSein-Leben dient uns allen 41 
zum Wohl. Die über Generationen herausgebildete extreme Dualität in vielen unserer 42 
Lebensbereiche, vor allem der Reichtum weniger im Gegensatz zur zunehmenden Armut von 43 
vielen in unserer Gesellschaft, dürfte uns alle den notwendigen Wandel erkennen lassen. 44 
Danke für das Lesen, die Wahrnehmung und den Wandel! 45 
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Um dem Leser den Überblick über die mit 70 Seiten doch längere Schrift zu 1 
ermöglichen, hier vorab eine Inhaltsübersicht.  2 

Inhalts-Thema:             Seite: 3 

Vorwort meines Wegbegleiters        02 4 

Inhaltsübersicht           05 5 

Meine Situation in unserer „weltlichen Matrix“ – Knebelung und nicht erdulden 06 6 
meines selbstbeantwortlichen Lebens nach meinem Glauben und meiner Religion 7 

Hinweis auf meine 1-te Schrift, die LESES – Bedeutung der Empfindung  07 8 

Schicksal als Chance, mein Lebensthema „HOLOCAUST“, die Naturgesetze 08 9 

Die lebenswichtige Bedeutung meiner Schriften - Todesgefahr „Erzwingungshaft“ 09 10 

Unser Deutscher Hochmut, Hinweise auf meine Schriften    10 11 

Das durch uns gemachte Massaker „HOLOCAUST“–der HOLOCAUST in uns 13 12 

Der Weg der Selbst-Erkenntnis; die Freiheit des Menschen im Staat   15 13 

Das ALL-Bewusst-Sein; morpholog. FELD weltliche Matrix → göttliche Matrix 16 14 

Unsere gedankenlosen Bürokraten und Politiker  - egozentrisches Verhalten 17 15 

Unsere Selbst-Täuschung – der Weg daraus ist die Selbst-Erkenntnis  18 16 

Die menschenunwürdig verhängte Erzwingungshaft zur Selbsterniedrigung  19 17 

Die menschenunwürdige GEZ und Krankenversicherung für bewusste Menschen 20 18 

Die BRD noch Besatzungskonstrukt, daher unsere „NochZuTodeVerwaltung“ ?!? 21 19 

Politiker verfallen durch Macht, Geld und Geltung von ihrer Vision ab   22 20 

Politiker - Heucheleien, Wahrheitsverdrehungen Profit- & Machtstreben  23 21 

Welt des Verstandes, des Wissens tötet die Intuition die Empfindung 22 

Machtstreben & Leiden durch Egoismus, Übertaten, Habgier    24 23 

Frieden nur durch Integration der Spiritualität Umdenken der Masse   25 24 

Mein Weg zur SELBST-Ermächtigung ins MenschSein-Leben    26 25 

DRITTE REICH war der Gipfel des Ablaufes der Selbstzerstörung der Deutschen 28 26 

Meine patentierte Entwicklung die SFR – Funktion zum Selbst-Heil-Werden  31 27 

Der Wandel der Deutschen vom Denker & Dichter zum Henker auch seiner selbst 32 28 

Ich verurteile niemanden! Thema „Souveränität“ – Art.146 unseres GG  33 29 

Auszug aus der Schrift „DIE POLITISCHE LÜGE“ v. Dr. Dietfried Schönemann 35 30 

Hilflosigkeit des Wählers gegen die Berufspolitiker     41 31 

Informationen vom deutschen Historiker und Publizisten Hellmut Diwald  48 32 

„GESCHICHTE MACHT MUT“ &  „DEUTSCHLAND EINIG VATERLAND“  52 33 

DIE DEUTSCHE EINHEIT  – Hoffnung, Alptraum, Illusion (siehe GG 146 S-33-) 68 34 

Schlussbemerkung zu dieser Schrift; DIE LebensWeisung von Richard Beauvais 69  35 

Raum für deine Eintragungen         70 36 

 37 
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Mein Kontakt ist am Ende der Schrift    Stuttgart, den 30.06.2019 1 

Dieter Theodor SCHALL  Dipl.Ing. (FH) 2 
Mobil: +49 171 509 36 10;  Mail: dieter.schall@web.de;   3 

Werter Leser, 4 

diese Schrift inklusive die vielen vorangegangenen Schriften stellen meine Selbst-5 
Erfahrungen dar, welche mich bereits viele Jahre zur SELBST-Erkenntnis in Angst und 6 
Schrecken versetzt hatten und mich in vielen Bereichen blockierten und immer noch 7 
blockieren. Auch und besonders im Zusammenhang mit unseren Behörden und „Ämtern“. 8 
Ich erkannte in dieser Zeit die Lebenszusammenhänge in ihrer Ganzheit recht gut. 9 
Während dieser Zeit konnte ich die Angst in mir abbauen, selbst Schrecken verloren sich 10 
fast gänzlich. Das ZuTrauen ins Leben ist in mir gewachsen. Mein Glaube in die 11 
Schöpfung ist gewachsen. Der Respekt und die Achtsamkeit gegenüber aller Leben, 12 
auch allen Menschen ist gewachsen. Und ich bin dankbar für alles was mir widerfahren 13 
ist. Es ließ mich als Mensch unter Menschen wachsen. 14 

Diese Schrift mögen Bedienstete unseres Staates und die Diener der durch uns alle 15 
eingerichteten stattlich staatlichen Verwaltungen und den angeschlossenen Unter-16 
nehmungen anzweifeln. Dies kann durch den Inhalt der Schrift beim Leser auch 17 
Bestätigung finden. Sind es nur Annahmen, Hypothesen? Unter allen Umständen 18 
möchten sie keine Verurteilungen enthalten. Kein Mensch sollte andere Menschen 19 
verurteilen. Niemand ist unfehlbar, auch ich nicht! Als geborener Christ kommen mir die 20 
Worte Jesu in den Sinn: „Wer frei von Sünde ist, werfe den ersten Stein!“ 21 

Sollten von mir eingebundene Unwahrheiten, bzw. Unterstellungen darin vorkommen, 22 
vergebe mir und gebe mir gerne Bescheid. Unsere staatlichen Gesetze und Vorschriften 23 
sind komplex, ich bin kein Jurist! Es wurde für mich wahrnehmbar, dass selbst staatliche 24 
Juristen an den Gerichten und in der Politik den Deutschen Gesetzesdschungel 25 
schwerlich durchschauen. Wie ist es mit den Steuergesetzen? Was steuern diese – den 26 
Geldfluss – durch wen und wohin? Früher war die Bezeichnung „…Richter im Gericht“ 27 
richtig – warum die heutige Bezeichnung „…Richter am Gericht“? …ist dies „RICHT-28 
TIGER“?!? Ist wahrnehmbar was rechtens ist und was nicht? Für mich, der Deutschen 29 
Sprache etwas kundig, ist es erahnbar. Wie verhält es sich mit nachfolgenden Annahmen: 30 

- Der Deutsche Staat ist nicht souverän. Wir sind ein Besatzungskonstrukt der 31 
Alliierten. Unsere Politik folgt den Weisungen der Besatzungsmächte. Unsere 32 
Verwaltungen haben diese Weisungen pflichterfüllend auszuführen. Ämter wurden 33 
abgebaut, da diese keine Amtsfunktionen mehr ausüben dürfen. „Beamte“ haften 34 
bei ihren Dienstleistungen größtenteils privatrechtlich. Der Staatsangehörigkeitsaus-35 
weis und der sogenannte „Gelbe Schein“ sind dasselbe – es kommt nur auf die 36 
Benennung an, um was es sich staatlich oder stattlich handeln mag.  37 

Viele Fragen stehen nun im Raum, wer kann uns die Antwort geben? Warum die vielen 38 
Gerüchte um die Gerichte im Informationsnetz der digitalen Welt? Deshalb nun die 39 
DSGVO, ging die Kontrolle verloren? Handeln wir nur noch durch „digital“ mit „JA“ oder 40 
„NEIN“? Die Dualität wurde in allen Lebensbereichen extrem. Viele von uns leben und 41 
handeln wie fremdgesteuert, warum fast nur noch „RECHTS & LINKS“, „ARM & REICH? 42 
Wo ist das Analoge, das organisch Lebendige geblieben, das Mittige, die Einheit in der 43 
Verschiedenheit – ist sie völlig verschieden? Haben wir Deutschen uns völlig verloren? 44 
JA, ich bin es selbst, WIR sind es SELBST - …wann vergeben WIR UNS ENDLICH?!??   45 
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Werter Leser, 1 

was machen diese Mitteilungen der ersten Seite mit einem Menschen? Sind sie nur 2 
Schall & Rauch? Ich heiße Schall, wo ist der Rauch? Sind sie nur schwingende Worte 3 
ohne Belang, oder wird es dem Leser Angst und bang? Nach der Quantenphysik 4 
schwingen wir alle im Raum, alles ist eins, wir sind ALL-EIN. Ich, Dieter Theodor aus der 5 
Familie „Schall“ fühle mich nahezu allein. Ja ich bin allein UND auch ALL-EIN.  6 

Die letzten Jahre konnte ich für mich und in mir begreifen, das Leben auf unserer 7 
schönen Erde ist da um durch die Selbst-Erkenntnis zu reifen. Gilt das nur für mich oder 8 
mag das für alle Menschen gelten? Auf dem Weg meines Begreifens und Reifens durfte 9 
ich erkennen, mein größter „Feind“ ist auch mein größter „Freund“! Wer ist nun Feind und 10 
wer ist Freund? Die Tiere leben noch natürlich und instinktiv ans FELD (morphologisches 11 
FELD) angebunden – sie zeigen uns das wahre Leben. Frei nach dem Spruch 12 
„Getroffene Hunde bellen“ können wir den Spiegel im außen und innen erkennen. Ich 13 
brauche, muss und darf keinen Menschen mehr zum Opfer oder Täter machen oder gar 14 
ernennen. Jeder wird und darf sich selbst in und durch sich selbst erkennen. Fühle ich 15 
mich wohl, so wie ich lebe und wirke? Die Selbst-Wahrnehmung können wir als gute 16 
Tugend bezeichnen – tu und geh deinen Weg im Leben und schau achtsam wie es dir 17 
dabei ergeht. ALLES GEHT VON MIR SELBST AUS! …wie nimmst du diese Worte wahr? 18 

Wir sind alles „nur“ fehlbare Menschen. Jeder trägt Verletzungen in sich. Die EINEN 19 
werden laut, geraten außer sich, geben sich verschlossen, verdrossen, sie gehen nahezu 20 
über Leichen, das trifft weniger die Armen, mehr die Reichen. Die ANDEREN werden 21 
still, gehen in sich selbst, öffnen sich für sich selbst und für die Anderen, sagen zu vielem 22 
JA und Amen, das trifft weniger die Reichen, mehr die Armen. Wer fühlt sich besser? 23 

In diesem Leben habe ich beide Lebenszustände erleben dürfen. In der LESES, der 24 
Lebens-Erfahrungs-Selbst-Erkenntnis-Schrift ist es beschrieben. Bis zum Schicksal 1997 25 
war ich äußerlich „reich“, doch innerlich „arm“. Inzwischen bin innerlich „reich“, doch 26 
äußerlich „arm“. Durch diese, mir vom Schicksal beschiedenen Lebensabschnitte, kann 27 
ich mitteilen, dass das Leben ist in all seiner Fülle wundervoll. Es ist eine Sache des 28 
Bewusst-Seins und des Glaubens. Der Glaube an sich selbst, das ZuTrauen ins Leben, 29 
in die ALL-EINE SCHÖPFUNG, ist einfach und natürlich wunderbar. Jetzt kommen mir 30 
die Worte mit der Karte meiner Tochter Selina vom 14.02.2014 in den Sinn, hier sind sie: 31 

„Lieber Papi, 32 

Diese Karte fand ich bei einem Einkaufsbummel in Kempten und 33 

musste sofort an dich und unser Gespräch auf der Heimfahrt von 34 

Ingrid denken. Ich denke die Worte die auf dieser Karte stehen 35 

sind absolut richtig und auch du lieber Papa hast alles in dir was du 36 

brauchst, um restlos glücklich zu werden. Ich glaube fest an dich 37 

und hoffe dass du dir dies verinnerlichen kannst. 38 

Ich habe dich sehr lieb und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. 39 

Deine fest-an-dich glaubende Tochter, die dich sehr lieb hat, 40 

 Selina “ 41 

 42 
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Hier die Karte „Alles was du dir wünschst…“ 1 

 2 

Ich bin stolz auf meine beiden Kinder Maxi & Selina, sie gaben mir vorrangig die Kraft, 3 
den Mut und vor allem das Durchhaltevermögen in mein MenschSein-Leben nach dem 4 
mir selbst zugelegten Schicksal, welches mich zwischen dem weltlichen Tod und dem 5 
Leben wählen ließ. Vielen Dank Maxi & Selina, auch besonders meiner seit 2008 in mein 6 
Leben gekommenen Lebensgefährtin Inga, meiner Schwester und meinem Schwager, 7 
den mich unterstützenden Freunden Hubert und Karl-Heinz und allen Wegbegleitern auf 8 
meinem Lebensweg zur Selbst-Erkenntnis. Möge unser aller Wirken segensreich sein � 9 

Das Schicksal als Chance! Diese oft für mich schmerzliche und leidensvolle Mission 10 
zwischen Leben & Tod ließ mich mein Talent erkennen und meinen Lebens-Sinn 11 
benennen.  Nach nunmehr 21 Jahren „Schwerbehinderung“ ist es mit dieser „zweiten 12 
Volljährigkeit“ so langsam an der Zeit mein Talent und meine, die Vision, umzusetzen. 13 
Meine SELBST-Ermächtigung ins MenschSein-Leben steht nun an.  14 

Was steht dem noch entgegen? Welche Blockade hatte ich mir, für mich wahrnehmbar 15 
„lebens-selbst-bestimmt“ noch eingerichtet? Es ist diese, welche mich selbst immer mehr 16 
hinrichtete um mir über mein DeutschSein-Leben bewusst zu werden - Die jetzige 17 
schwere Behinderung hat sich durch mein in mir, durch mich selbst, als auch durch meine 18 
Ahnen eingerichtete Selbst-Erniedrigung aufgrund der selbst auferlegten „Schuld“ und 19 
der mangelnden Selbst-Vergebung aufgebaut. Mit der Aufarbeitung unserer politischen 20 
Vergangenheit kommen in jüngster Zeit viele Menschen auf mich zu, welche unser 21 
Thema ähnlich wahrnehmen – es zeigt mir, das war und ist der gerade rechte Weg! 22 

Meine Ahnen gestalteten Kriege, als auch den HOLOCAUST mehr oder weniger mit, 23 
sie machten sich „schuldig“. Bis zu meinem Schicksal 1997 macht auch ich mich 24 
„schuldig“. Durch meine monetäre und materielle Selbstbefriedigung handelte auch ich 25 
egozentrisch, bereicherte mich auf Kosten anderer (mehr in der LESES). Ich weiß darum, 26 
dass ich als Mensch auch fehlbar bin. Das macht das Leben abwechslungsreich und 27 
lebendig � …es möchte, sollte in allem bewusst und wahrhaftig gelebt werden! 28 

Das Leben möchte nach den GEISTIGEN, den GESETZEN der NATUR gelebt werden. 29 
Das möchte nun mein, das möchte für uns alle wahrnehmbar, UNSER ALLER WEG sein. 30 
Gehen wir heraus aus der extremen Dualität, hinein in die Polarität, in das magnetische 31 
Prinzip. Der Magnetismus basiert auf der Polarität, er wies mich in mein Selbst-Heil-Sein, 32 
zeigte mir mein Talent und führt mich nun in meine Berufung. Der Magnetismus beruht 33 
auf der Einheit in der Verschiedenheit, die DREI-EIN-IGKEIT. Nach nun acht Seiten Ein-34 
Leitung erfolgt ab der Seite -9- die Über-Leitung zur Er-Lösung ins lebendige WIR � 35 
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Werter Leser, 1 

mit dieser Schrift bekenne ich mich, Dieter Theodor aus den Familien SCHALL & 2 
VOEGELE, nach vielen Jahren der Selbst-Versklavung durch unwahrhaftiges Leben in 3 
meinem MenschSein-Leben! Ebenso bekenne ich mich zu meinen Wurzeln als 4 
DEUTSCHER, obwohl ich seitens unseres Staates bereits unter den Verdacht stehe den 5 
sogenannten „REICHSBÜRGERN“ anzugehören! Ich achte und ehre meine Vorfahren 6 
mit all ihren Taten, die „GUTEN“, als auch die „SCHLECHTEN“. Nach dem NATUR-7 
Gesetz von Ursache & Wirkung, von Aktion & Reaktion und im Sinne der allumfassenden 8 
LIEBE achte und ehre ich ALLES LEBEN, von der Pflanze, über die Tiere bis zu den 9 
Menschen, aller Rassen und Völker. Ich beende selbstbestimmt den HOLOCAUST in mir 10 
selbst. Auf den folgenden Seiten erfährst du die Sinnhaftigkeit und Wichtigkeit dieser 11 
soeben wahrgenommen Worte für mich, gerne für uns, das Deutsche Volk und die Völker 12 
Europas. Für die nahe Zukunft nehme ich die Völker Europas als das Bundes-Volk-13 
Europa wahr.  Wir dürfen die Sinnhaftigkeit dieser Darlegung gar auf die Menschheit im 14 
Gesamten ausdehnen. Wir Europäer, hatten uns über die egozentrisch vorgenommene, 15 
unwahrhaftige, da im Glauben verfälschte und brutale Christianisierung, fast alle Völker 16 
und Länder untertan gemacht. Diesen Ablauf beschreibt Eva Herman in ihrem Buch 17 
„BLUTGERICHT EUROPA“ recht gut.  18 

„Wehe dem Volk, dem die Geschichte nicht Lehrmeisterin sein kann!" 19 
(von Erich Ludendorff) 20 

Während den vielen Jahren des vorwiegenden Leidens studiere ich, Dieter Theodor, 21 
mein Leben in seiner Ganzheit. In den vergangenen Jahren wurde mir bewusst, dass ich 22 
trotz intensiver Bemühungen bei keiner staatlichen Institution Gehör finden konnte. 23 
Weder wurden all meine bisher verfassten Schriften wahrgenommen, noch wurde ich bei 24 
persönlichen Gesprächen von dem Personal unserer Staatsverwaltungen in deren 25 
dienstlichen Funktion wahrgenommen. Ich nahm dabei jedoch wahr, dass diese 26 
Funktionäre der Verwaltung in sich selbst oft unzufrieden waren. Ein gewisses Mitleid 27 
meinerseits konnte ich oft wahrnehmen. Außerhalb ihrer Dienstzeit waren diese 28 
Menschen umgänglicher, weniger verschlossen. Wir alle nehmen wahr, dass hier in 29 
Europa, besonders in Deutschland, die Menschen im Kollektiv unzufriedener werden. Im 30 
Grunde hat doch jeder sein Dach über dem Kopf, es gibt noch relativ wenig Armut. Warum 31 
jammern wir auf hohem Ross? Wir erleben meist Entgeisterung anstatt Begeisterung. 32 
Viele von uns leben ohne Lebensfreude. Die Krankheiten nehmen zu, die Suizide ebenso.  33 

Seit 2 Jahren werde ich massiv mit Erzwingungshaften belegt, welche ich bisher noch 34 
abwenden konnte – wie lange noch? Eine Erzwingungshaft kann, wie ich in meinen 35 
Schriften aufgezeigt habe, meinen Tod bedeuten. Aufgrund meiner Unfallfolgen aus 1997 36 
muss ich mich so naturnah wie möglich ernähren. Es liegt mir nichts am Jammern, doch 37 
ich lebe gerne und möchte in diesem Körper noch einige Jahre beseelt leben. Der Unfall 38 
und meine Selbst-Heilung ließ mich mein Talent wahrnehmen. Mein Talent eröffnete mir 39 
meine Berufung, welche ich allerdings wiederum durch staatliche Sanktionen nicht 40 
umsetzen kann. Daher suche ich intensiv die Erlösung aus diesen stattlichen und für mich 41 
lebensbedrohenden staatlichen Sanktionen. Was ist der wahre Hintergrund, dass wir uns 42 
in Deutschland diese „Noch-ZuTode-Verwaltung“ eingerichtet haben? Sind wir kein 43 
souveräner Staat? Gar noch ein Besatzungskonstrukt der Alliierte? Werter Leser und in 44 
dieser Angelegenheit besonders an unsere Politiker und Verwaltungsbedienstete 45 
gerichtet, ich bin über wahrhaftige Informationen sehr dankbar. Unsere Selbstleugnung, 46 
Selbsterniedrigung und vor allem unser unmenschliches Wirken möchte beendet werden! 47 
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Alles deutet darauf hin! Ich nehme wahr, dass wir uns unsere staatliche, in sich 1 
selbstversklavende Verwaltung selbst eingerichtet haben. Daher wählte ich auch den 2 
Titel: „13-DTS-Mein_BRD-KZ-Wie_ich_lebend_leide_und_für_das_All-EINE_wirke“ für eine 3 
meiner vergangenen Schriften. Viele meiner Mitmenschen teilen diese Wahrnehmung mit 4 
mir, doch kaum einer ist bereit diese Situation aufzuzeigen, bzw. sich selbstbeantwortlich 5 
aus diesem System herauszunehmen. Klar, solange ich als Deutscher Geld und 6 
Eigentum hatte, war es für mich auch nicht notwendig. Ich spielte mit und profitierte 7 
ebenfalls menschenunwürdig daraus. Warum? Wir Deutschen müssen uns aufgrund 8 
unserer noch relativ überlebensrelevanten materiellen Sättigung, als auch aus Bequem-9 
lichkeit und vor allem dem kollektiven schlechtem Gewissen noch nicht dazu aufraffen 10 
und diesem gelebten Wahnsinn widerstehen. Das Folgen der Herde ist bequemer.  11 

Wie groß muss der Leidensdruck noch werden, damit wir uns endlich zu uns selbst, 12 
unserem Deutsch-Sein bekennen und gemäß der Menschenwürde und zum Erhalt 13 
unserer Ressourcen und dem Respekt gegenüber den sogenannten Drittländern 14 
agieren?  15 

Wieviel Migranten müssen noch ihr Heimatland verlassen, weil es in ihrem Land kaum 16 
noch lebenswert ist? Wahrnehmbar bekriegen sich diese Drittländer trotz unserer 17 
reichlichen Waffenlieferungen nicht in die Selbstzerstörung. Das ist gut so, die Schuldauf-18 
lastung des Dritten Reiches sollte uns genügen – oder? Muss die „5-DTS-Selbst-19 
Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-ZuTode-Staats-Konstrukt“ noch zunehmen, 20 
dass wir endlich aus dem Hochmut erwachen? Der Untertitel „DER DEUTSCHE UND SEIN 21 
VOLK IM 21-ten JAHRHUNDERT - MUSS der FALL stets dem HOCHMUT folgen? RÜCK-22 
BESINNUNG ist NOT-WENDIG!“ kann uns den Weg aus unseren Verstrickungen weisen. 23 

Mir geht es zwar monetär schlecht, doch ich lebe mein Talent wahrlich im Ur-Zutrauen. 24 
Zog ich mir diese Erzwingungshaft ins Leben, um diese Schriften aufklärend auf den Weg 25 
zu bringen? Ich wünsche mir, dass meine Mitmenschen die Wirklichkeit wahrnehmen. 26 
Wenn die Bußgeldbehörde die monatliche Zahlung zur Abhaltung der Erzwingungshaft 27 
nicht erhält, werde ich zwangsinhaftiert. Diese Erzwingungshaft scheint behördlich 28 
gesetzlich laut unseren Verwaltungs-Dienst-Vorschriften rechtsfähig zu sein. Ist sie es 29 
wirklich? Aufgrund welcher Gesetzeslage? Ein Rechtskundiger gab mir folgendes: 30 

Die Zwangsvollstreckung ist grundsätzlich unzulässig, weil das Gesetz über die 31 
Zwangsvollstreckung aufgehoben wurde. (BGBI. 2006, Seite 875, Teil I, Nr. 18 vom 24.04.2006). 32 
Artikel 56 (310-10) 33 

Das Gesetz umfasst im Gesamten eine DIN A4-Seite. Warum findet es keine 34 
Anwendung?  Ein weiteres Thema ist die Benennung des Menschen als Reichsbürger, 35 
dies dürfte sogar strafbar sein: 36 

Die Verwendung dieses Ausdrucks „REICHSBÜRGER“ wurde von den Alliierten verboten. Nieder-37 
geschrieben im „Law Nr.1“, Gesetz vom 20. September 1945, erlassen in Berlin (COEL/P(45/40) 38 
des CONTROL COUNCIL, REPEALING OF NAZI LAWS). Unter dieses Dekret fiel auch (I) REICH 39 
CITIZENSHIP LAW (Reichsbürgergesetz) of 15 September, 1935, RGBL1/1146 Article III.  40 
Ein bedeutungsvoller Satz daraus: 41 
„Any person applying or attempting to apply any law repealed by this law will be liable to criminal 42 
prosecution.“ 43 

Der Leser möge diese beiden Darlegungen für sich prüfen. Mir gingen diese beiden 44 
Gesetzestexte aufgrund meiner Recherchen zu. Ich bin kein Rechtswissenschaftler, ich 45 
wirke als Mensch mit Leib & Seele. Die vielen Ungereimtheiten in unserer staatlichen 46 
Verwaltung und mein durch meine Eltern und Wegbegleiter erfahrenes Wissen mit meiner 47 
Intuition lassen mich an unserem Staat und seiner Verwaltung massiv zweifeln. 48 
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 Um zu erfahren wie wir Deutschen uns, bzw. wie ich mich als Deutscher in Deutschland 1 
wahrnehmen kann, darf, bzw. mich wahrnehmen muss und den Weg meiner Erlösung 2 
aus all den Verstrickungen erkennen kann, ist es dienlich das große Zusammenspiel aus 3 
der psychischen und spirituellen Sicht zu betrachten. Die Psyche zusammen mit dem 4 
Spiritismus und der Reinkarnation sind dabei als komplexer Wirkungsmechanismus 5 
einzubeziehen. Beides wirkt untrennbar zusammen. Mehr zum Spiritismus ab Seite -25- 6 
der Leseprobe: „FALLENDE_BLÄTTER-Band_2-BuchAuszug-DTS-027-v.SCHÖNEMANN_D._Dr.. 7 

Zur wegweisenden Darstellung nehme ich den Vortrag „So führst du dich selbst“ des 8 
Motivationstrainers und Führungsexperten Dieter Lange hinzu. Er erklärt auf philosoph-9 
ische Art, wie wir uns selbst erfolgreich führen… (siehe: https://youtu.be/Dv8brpjlPnQ)           10 

Wir Menschen werden als einzigartige Wesen mit unserem Lebenspotenzial, unseren 11 
Talenten geboren. Gleichzeitig bringen wir bei der Inkarnation auch gewisse Aufgaben 12 
zur Selbst-Erkenntnis mit. Im Osten wird es Karma genannt. Zu Beginn sind wir noch 13 
recht bewusst an das Allbewusstsein, an das „morphologische FELD“ angebunden. Wir 14 
leben noch in enger Anbindung an unsere Seelen. Diesen Zustand bezeichne ich in 15 
meinen Schriften als das Leben im Einklang mit der „GÖTTLICHEN MATRIX“. 16 
(Anmerkung: Um den komplexen Zusammenhang wahrnehmen zu können, können die 17 
Informationen aus der Schrift „A&O-Alpha_u._Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-18 
LESES Leit-Anweisung“ dienlich sein.) 19 

Leider begeben wir uns im Laufe unserer Entwicklung durch die Eltern, die 20 
Gemeinschaften, die Schule, Ausbildung und dem Wirken im Beruf zunehmend aus 21 
dieser Matrix. Wir entkoppeln uns durch die vom Kollektiv der Menschheit aufgebaute 22 
„weltliche Matrix“ aus der Natur. Damit entkoppeln wir uns aus der Evolution und der 23 
Lenkung durch die Schöpfung. Aus der natürlichen Ordnung kommen wir ins Chaos. Zur 24 
Zeit haben wir ein weltweit zunehmend bedenkliches Chaos. Unser aller Leben wird 25 
zunehmend menschenunwürdig. Wir in den Industrienationen kompensieren es durch 26 
den materiellen Überfluss auf Kosten der Entwicklungsländer. Wir liefern ihnen Waffen 27 
damit sie sich bekriegen, berauben sie ihrer Rohstoffe und liefern ihnen Industrienahrung 28 
und unseren industriellen Schrott zu Aufbereitung. Das alles wird durch die Großindustrie 29 
über unsere Politik und die staatlichen Verwaltungen als die ausführenden Organe 30 
gelenkt. Ich nenne unsere Verwaltung auch die „Noch-ZuTode-Verwaltung“, da in mir die 31 
Hoffnung zum Wandel ins menschenwürdige Miteinander in Deutschland zuletzt stirbt.  32 

Die letzten Jahre studiere ich die Zusammenhänge in der Ganzheit. Meine mir gestellte 33 
Frage „Wie kam es dazu, dass wir Deutschen uns selbst durch unsere letztendlich sich 34 
selbst versklavende Bürokraten und Politiker versklaven lassen?“. Diese Schrift möchte 35 
meine Antwort darauf offenbaren. Ich stehe zu allen Ausführungen und Darlegungen 36 
Rede & Antwort. Diese Zusage beeide ich vor der Schöpfung. 37 

Nach der Geburt entwachsen wir aus der Anbindung zur „GÖTTLICHEN MATRIX“ durch 38 
unser Lebensumfeld. Die Scheinheiligkeit hält Einzug (siehe „KRIEG_DER_SCHEIN-39 
HEILIGKEIT-Buch-DTS-005-INFO-v.Druyen_T.“). Wir beginnen uns durch Lügen an unsere 40 
Umwelt anzupassen (siehe „Die_Sehnsucht_nach_einer_verlogenen_Welt-BUCH-DTS-41 
007-Info-v.Ederer_G.“). Im Zusammenhang der Bevölkerung Europas verweise ich auf 42 
das Buch von Eva Herman „BLUTGERICHT_EUROPA-Buch-DTS-019-KURZ-INFO-43 
v.HERMAN_Eva“. Auf der politischen Ebene unserer Deutschen Geschichte klärt uns das 44 
Buch „Verschwiegene-_Schuld-BUCH-DTS-013-INFO-v.Bacque_James“ auf.  Auch 45 
die Literatur von Hellmut Diwald (siehe ab Seite-47-) gibt uns dazu klärende Informationen. 46 
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Um die Erlösung aus diesen Verstrickungen wahrnehmen zu können, ist das bewusste 1 
Sein des Menschen das Maß. Wir können andere Menschen nicht ändern, der Mensch 2 
selbst kann sich nur durch sich selbst, durch seine Selbst-Erkenntnis ändern! Hierzu kann 3 
die Schrift „Andere_Menschen_verändern_wollen-DTS-024-INFO-v.SCHALL_D.T.“ 4 
wegweisend sein. Unser Bewusstsein, vor allem das kollektive Bewusstsein des 5 
Deutschen Volkes, möchte und muss sich endlich entwickeln. Es bringt uns, das 6 
Deutsche Volk im Kollektiv nicht weiter, wenn wir unsere Politiker und vor allem die 7 
Bürokraten verurteilen. Unsere Erlösung liegt darin, dass diese sich und ihr 8 
unmenschliches Wirken selbst wahrnehmen und sich selbst ändern. Möge diese Schrift 9 
und das Wirken weiterer Menschen, welche diese ähnlich erkannten Lebens-10 
zusammenhänge offenbaren mit dazu dienen. Zur individuellen Selbsterkenntnis, gehe 11 
ich zunächst auf die psychologischen Abläufe ein. 12 

Als Persona wird in der Psychologie die nach außen hin gezeigte Einstellung eines 13 
Menschen bezeichnet, die seiner sozialen Anpassung dient und heute meist nur noch 14 
selten mit seinem Selbstbild identisch ist. Der Begriff entspricht dem griechischen 15 
πρόσωπον/prosopon = Gesicht, der sich wie auch das lateinische persona bereits in der 16 
Antike auf die Bedeutungen „Schauspielermaske“ (wie im antiken Theater), „Rolle“ (im 17 
Schauspiel oder Leben), „Amtsstellung“ und allgemein „Person/Persönlichkeit“ 18 
auffächerte. Das Wort „Persona“ wurde auch als das „Hindurchtönen“ (personare = 19 
hindurchtönen, klingen lassen) der Stimme des Schauspielers durch seine Maske, die 20 
seine Rolle typisierte, verstanden. - In jüngster Zeit wird „Persona“ auch für im Internet 21 
gezeigte Schein-Identitäten verwendet. Wie in meinen Schriften oft erklärt ordnet sich das 22 
Volk mit dem Empfang des „Personalausweises“ in den Personalstand unter. Die 23 
rechtlichen Zusammenhänge kann uns der sogenannte „Staatsangehörigkeitsausweis“ 24 
vermitteln. Bislang habe ich bei Nachfragen zu diesem Ausweis nur die Unterstellung zur 25 
Angehörigkeit zur Gruppe der „Reichsbürger“ vernehmen können (siehe „31-DTS-26 
Stellungnahme_zur_Reichsbürger-Zuordnung“). Bin ich nun in der BRD ein freier Mensch 27 
oder stehe ich selbstversklavt im Personalstatus. Welche Identität habe ich? 28 

Um aus der Schein-Identität, in die sich der Mensch meist seit der Geburt selbst 29 
hineinbildet herauszukommen, ist die Selbst-Erkenntnis des Menschen über sein wahres 30 
MenschSein-Leben bedeutungsvoll und daher lebensweisend.  31 

Den Weg auch daraus zeigt uns die Lebensweisung am Tempel des Apoll in Delphi. 32 
Dort war über dem Eingang deutlich und für alle sichtbar dieser kurze und markante 33 
Spruch zu lesen:  34 

„Gnothi Seautón“ – „Erkenne dich selbst…“ 35 

und über dem Ausgang: 36 

„…werde du selbst! Dann erkennst Du Gott,  37 
das Universum und die Menschheit“! 38 

Sich selbst zu erkennen erfolgt dadurch, dass ich meine Maske ablege. In unserer oft 39 
scheinheiligen Gesellschaft die Wahrhaftigkeit zu leben, bedingt gegen den Strom der 40 
Masse zu leben. Dazu selbsterklärend ist z.B. auch die Schrift „2-DTS-DIE_FREI-41 
HEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT-v.Litt_T._u.-Dieter_T. SCHALL“. Da unsere 42 
Einstellungen zu 98,6 % mit denen von Schimpansen identisch sind, sind wir definitiv 43 
Herdentiere. In der Gemeinschaft haben wir auch das größte Entwicklungs-potenzial! Die 44 
Blockade durch den FÜHRER und die „Führer unserer Gemeinschaft“ brachte diese 45 
Schrift auf den Weg. Ich erkannte mich selbst und damit unser „DEUTSCHES THEMA“. 46 
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Wir funktionieren instinktiv durch das Bewusstsein und das damit verbundene Gefühl 1 
zur Herde zu gehören. Dieses Wissen ist im Zusammenleben in der Familie, unter den 2 
Mitschülern, später den Mitarbeitern, zwischen den Kollegen, bis hin als Führungskraft 3 
bedeutungsvoll. Wir tun alles um dazuzugehören. Was passiert, wenn jemand versucht 4 
die Herde zu verlassen? Wir rufen: „Wo kommen wir hin, wenn das jeder machen 5 
würde?“ Auf der anderen Seite, wenn alle sagen: „Wo kommen wir hin, wenn keiner 6 
ginge, um zu schauen, wohin er käme, wenn er nun endlich mal ginge“, darin ist 7 
unsere heutige Blockade. Was bringt die Menschheit voran? Die, welche der Herde 8 
folgen, oder die, welche endlich mal neue Wege einschlagen und diese selbstgetreu und 9 
konsequent gehen? (siehe Buch „Wer_der_Herde_folgt_sieht_nur_-Ärsche-BUCH-DTS-10 
025-v.Jaernicke_H.“). 11 

Werde ich zum Unternehmer in meinem Leben, oder bleibe ich Unterlasser? Die 12 
Unternehmer aus eigener, innerer Motivation sind die Pioniere, das andere sind die 13 
Verwalter, bzw. die Menschen, welche sich verwalten lassen. Hierbei wird klar, dass die 14 
Verwaltungsbeamten die doppelte Negation des Lebendigen sind. Sie agieren streng 15 
nach den Richtlinien der „weltlichen Matrix“. Bereits im vorigen Jahrhundert benannte die 16 
jüdische Politologin Hannah Arendt es folgendermaßen:   17 

„Ohne die vielen gedankenlosen Bürokraten wäre 18 
der Holocaust nicht möglich gewesen“ 19 

Hannah Arendt 20 

Hanna Arendt hat die Erlösung für beide Typen von Menschen, für die „Opfer“, das 21 
dienende Volk, als auch für die „Täter“, die uns regierenden Staatsverwaltungen, 22 
aufgezeigt. Dazu ist ihr Buch „Elemente_und_Ursprünge_totaler Herrschaft-BUCH-23 
v.ARENDT_Hanna“ empfehlenswert. Nachfolgend eine Information darüber: 24 

DAS BUCH, DAS HANNAH ARENDT WELTBERÜHMT MACHTE 25 

„Unter dem Eindruck des Holocaust, der nationalsozialistischen Vernichtung des 26 
europäischen Judentums, hat Hannah Arendt mit »Elemente und Ursprünge totaler 27 
Herrschaft« – zuerst 1951 in New York erschienen, in deutscher Übersetzung 1955 – 28 
zugleich eine Geschichte und eine Theorie des Totalitarismus geschrieben.  29 

Hier hat sie »die allgemein gültige Vorstellung vom monolithischen Charakter des 30 
Dritten Reiches erschüttert und auf die eigentümliche Strukturlosigkeit totaler 31 
Regierungen hingewiesen. Hannah Arendt analysiert den Nationalsozialismus und den 32 
Stalinismus als verwandte Herrschaftstypen und als Folgeerscheinungen von 33 
Antisemitismus und Imperialismus.“ (Deutschlandfunk) 34 

 Hierfür zahlen wir einen irren Preis. Als Industriestaat haben wir kaum materielle Not, 35 
wir leben auf hohem Ross zu Lasten der Menschlichkeit. Die dadurch entstandene Lust 36 
nach Bequemlichkeit mordet die Begeisterung durch die Seele. Die Leidenschaft wandelt 37 
sich und schafft das Leiden im Menschen herbei. Wir groß muss das Leiden in unserer 38 
Zeit noch werden? Die Lebenssinnerfüllung geht dahin. Niclas Chamfort formulierte es 39 
treffend: 40 

In der Leidenschaft lebt der Mensch, 41 
durch die Vernunft existiert er nur!“ 42 
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Die meisten Menschen sind sehr vernünftig. Sie leben allerdings ein Leben in der stillen 1 
Verzweiflung. Sie belämmern sich durch Süchte, Medienkonsum, Brot & Spiele. Oder die 2 
Art zu leben zwingt sie zum Kompromiss. Kompromiss ist, wenn es beiden Seiten gleich 3 
schlecht geht. Bei den meisten Menschen ist das ganze Leben ein einziger Kompromiss. 4 

Als Kind haben wir uns nicht begrenzt. Wir waren für das Leben offen. Wir nahmen 5 
unsere Talente wahr. Wir haben sie durch Spiele erlebbar gemacht. Wir lebten unsere 6 
Träume. Wir hatten für unser Leben eine Vision, richteten begeistert unser Leben danach 7 
aus. Die Schule sollte unser angeborenes Talent und Potenzial fördern. Doch in der 8 
Schule entkoppelten wir uns zunehmend durch das breite, geforderte Spektrum an 9 
Verstandeswissen von unserem Potenzial. Wir füllten unser Gehirn mit Wissen, welches 10 
vorrangig auf den wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet ist, mit Wissen aus den Bereichen 11 
Chemie, Geschichte usw. was nur selten dem Leben dienend ist. 12 

Wir sind hin- und hergerissen, werden orientierungslos, wir sind verzweifelt, wir verlieren 13 
uns durch den Verstand, der um sein eigenes Überleben kämpft. 14 

Wer sind wir im Grunde unseres Seins? Wir sind Individuums. Als Individuum sind wir 15 
ganz bei uns selbst. Ganz aus dem Selbst sind wir leibselig bei uns. Wir sind bewusst im 16 
Hier & Jetzt. Das unterscheidet uns vom Tier. Das Bewusstsein macht uns zum 17 
Menschen. Aus dem Selbst heraus kann sich das Ego beherrschen, darum auch die 18 
Bezeichnung Selbst-Beherrschung. In diesem Moment führe ich mich selbst. Ich handle 19 
im Sinne meiner Lebenserfüllung und macht mich zufrieden. 20 

Wenn ich allerdings Innerhalb des Verstandes nach Vorschrift handle ist es ein Reiz-21 
Reaktions-Mechanismus, d.h. auf einen bestimmten Reiz folgt eine bestimmte Reaktion. 22 
Der Mensch hat mehr oder weniger keine Wahl. Je nachdem womit der Mensch sich 23 
identifiziert, kommt eine ganz bestimmte Reaktion und keine Kreation. Die Kreativität geht 24 
aufgrund der von außen auferlegten Vorschrift und Anweisung verloren. Das macht man 25 
so, das hat man schon immer so gemacht. Es anders zu machen ist falsch, man wird 26 
bestraft, verliert gar seinen Job. Dienst nach Vorschrift, wie es im Beamtendeutsch auch 27 
genannt wird. Daher ist das gedankenlose agieren der Bürokraten geradezu verständlich! 28 
„Herr verzeih ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun“, mag hier Gültigkeit haben. 29 

Die meisten Menschen leben fremdbestimmt, wie es die Verwaltung, die Bürokratie, der 30 
Arbeitgeber und bereits meist im persönlichen Umfeld der Lebenspartner, die Familie 31 
usw. vorgibt und haben möchte. Die Selbstbestimmung und Selbstbeantwortung im 32 
Leben geben wir ab. Wir sind nicht mehr wir selbst. Das Nein-sagen verliert sich, der Ja-33 
sager gebiert sich aus sich selbst heraus. Wir versklaven uns durch den eigenen 34 
Unverstand. Wir sind Sklaven der Gesetze, der Vorschriften und letztendlich der Angst. 35 
Die innere Unzufriedenheit wird durch egozentrisches Verhalten, materielle Befriedig-36 
ungen, durch Süchte wie Alkohol, Spiele, Medienkonsum bis hin zu übermäßigem 37 
Sexualtrieb zu kompensieren versucht.  38 

Die Erlösung daraus ist der Meister im eigenen Haus, in seinem MenschSein-Leben  zu 39 
sein. Hier ist die Weisung wie auf Seite -2- im „Tempel des Apoll in Delphi“ dargestellt, 40 
lebensweisend. Die meisten Menschen wissen nicht mehr, wer sie im Grunde aus ihrer 41 
Geburt heraus sind. Sie leben weder ihr Talent, noch hat ihr Leben einen selbsterfüllten 42 
Sinn.  43 
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Die entgeisterten Gesichter reflektieren ihren Daseinszustand. Johann Wolfgang von 1 
Goethe teilt uns über das Streben in seinem Gedicht "Selige Sehnsucht" mit: 2 

„Und so lang du das nicht hast, 3 
dieses Stirb und Werde, 4 

bist du nur ein trüber Gast 5 
auf der dunklen Erde.“ 6 

Dieses Gedicht gehört zu den meistinterpretierten seiner Werke und gilt mit seinem 7 
letzten Satz, der das "Stirb und Werde" thematisiert, auch zu den schwierigsten. Viele 8 
Interpretationen sind über den tiefsinnigen Inhalt von Fachleuten schon gemacht worden, 9 
die unterschiedliche Auffassungen dabei vertreten. So können wir uns beispielsweise 10 
fragen, ob Goethe uns vielleicht bei dieser Aussage auch darauf hinweisen wollte, dass 11 
wir doch alle schon während unseres Lebens viele "kleine Tode sterben" müssen und 12 
dennoch auch immer wieder neu "auferstehen" und "neu werden". In jedem Fall lohnt es 13 
sich aber, diesem Gedanken kurz nachzuhängen, weil er für nahezu jeden Menschen ein 14 
immer wiederkehrendes Erlebnis von zentraler Bedeutung ist, das man nur in der rechten 15 
Weise auch verstehen und ergreifen sollte. 16 

Mit diesem Stirb und Werde könnte beispielsweise auch jener Zustand gemeint sein, 17 
der uns alle ereilt, wenn wir uns vor einem Berg großer Probleme oder Heraus-18 
forderungen sehen. Was uns da entgegentritt, scheint uns unlösbar. Es überfordert uns. 19 
Vielleicht ist uns in unserem Kleinmut, unserer Schwäche oder mangelndem Talent schon 20 
nach "Sterben" zumute. Wir glauben zu versagen. Wir haben eine Grenze erreicht, die 21 
unüberwindlich scheint. Nicht immer ist es uns auch gegeben, diesen Prüfungen des 22 
Lebens auszuweichen, sondern so manches müssen wir dabei auch wider Willen 23 
durchstehen. 24 

Und dann kommt der Moment, wo wir erleben: Wir haben das Ganze überlebt. Wir 25 
haben es irgendwie geschafft und das Problem gelöst. Wir sind durch dieses Nadelöhr 26 
der Prüfung durchgegangen und haben diesen gefühlten Feuerring unbeschadet 27 
überwunden. Und nicht nur das! Wir fühlen auch Stolz in uns, weil wir in diesem Prozess 28 
über uns selbst hinausgewachsen sind. Wir fühlen uns stärker und kräftiger als zuvor, 29 
weil wir erlebt haben, dass eben doch noch viel mehr in uns steckt, als man gemeinhin 30 
von sich selbst bisher so dachte. Es ist wie eine Neugeburt oder auch wie eine 31 
Auferstehung. 32 

Der "alte" Mensch in uns, der Kleinmütige, Zaghafte, Zaudernde "starb" und gab dem 33 
Zuversichtlichen, Mutigen und Hoffnungsvollen in uns neuen Raum. Dieser 34 
Transformationsprozess vollzieht sich häufig im Leben – wird jedoch leider nicht immer 35 
auch bewusst realisiert. Begleitet man ihn aber mit seinen Gedanken und Gefühlen, so 36 
entsteht auch aus diesem Akt der Reflektion eine weitere Förderung und Stärkung 37 
unserer Persönlichkeit. 38 

Wir sind eben keine bloßen Marionetten des Schicksals, sondern selbst Gestalter und 39 
Mitschöpfer unserer Wirklichkeit. Wer versteht, dass das immerwährende "Sterben und 40 
Werden" ein natürlicher Prozess ist, den wir nicht nur in der Natur und den Jahreszeiten 41 
beobachten, sondern der auch die Tiere, Menschen, ja das ganze Universum erfasst 42 
(auch Sterne sterben und werden…) der wird einen Zugang zu Goethes Zeilen 43 
bekommen.  44 
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Wir bekommen dann auch eine vertiefte Ahnung davon, wie sehr dieser Rhythmus des 1 
Vergehens und Werdens letztlich alles Sein bestimmt, in dem sich zugleich aber auch 2 
entscheidende Entwicklungen vollziehen. Diese Entwicklungen sind im Grunde sehr 3 
wichtige Lebensprozesse, um die Glaubensmuster, die Prägungen abzulegen, welche 4 
wir uns durch das Hineinleben in die scheinheilige, der Natur entkoppelten „weltlichen 5 
Matrix“ verwickelt haben. Jetzt ist es für dich als Leser bedeutungsvoll meine Schriften 6 
der Erklärung des morphologischen FELDES, des ALL-Bewusst-Seins, wahrgenommen 7 
zu haben. Dieses Wissen ist zur Wahrnehmung des nachfolgenden Zusammenhanges 8 
sehr wichtig! Wie am Ende der vorigen Seite dargelegt, sind WIR eben keine bloßen 9 
Marionetten des Schicksals, sondern selbst Gestalter und Mitschöpfer unserer 10 
Wirklichkeit.  11 

Da wir alle, die gesamte Menschheit als solche, untrennbar miteinander in Beziehung 12 
stehen und durch unser kollektives Bewusstsein alles in der Biosphäre hier auf Erden 13 
miteinander schöpfen, kommen die unterschiedlichen „Bewusstseins-Kollektive“ die 14 
letzten Jahrzehnte stark zunehmend aus dem gesunden Miteinander in das ungesunde 15 
Gegeneinander. Die Gruppe, welche aus dem Bewusst-Seins-Feld, der 16 
naturentkoppelten „weltlichen Matrix“, d.h. vorrangig mit dem Verstand, dem Logos 17 
wahrnimmt und handelt, handelt im Kollektiv im Gegen-Sinne zu der Gruppe, welche aus 18 
dem Bewusst-Seins-FELD der „GÖTTLICHEN MATRIX“ heraus wirkt.  19 

Die Gruppe aus der „weltlichen Matrix“ macht sich mit dem Logos und unserer 20 
Hochtechnologie selbst zum Schöpfer (siehe Industrie 4.0!).  Die Gruppe aus der 21 
„GÖTTLICHEN MATRIX“ empfindet mit dem Herzen, sie nimmt die Informationen und 22 
Weisungen vorrangig aus dem „morphologischen FELD“, dem „göttlichen 23 
Schöpfungsimpuls“ heraus wahr. Sie leben nach der Intuition, wirken recht kreativ im 24 
Sinne der SCHÖPFUNG und stoßen damit hier in der inzwischen extremen Dualität auf 25 
Erden, auf Widerstand der inzwischen dominanten Gruppe der „weltlichen Matrix“. 26 

Bewusste und spirituell lebende Menschen nehmen wahr, dass wir seit Beginn des 21. 27 
Jahrhunderts in eine Epoche des „höheren Bewusstseins“ des Gesamtkollektives der 28 
Menschheit hineinwachsen. Unser aller Naturentkopplung hat ihren Höchststand erreicht. 29 
Wir sind kurz davor, dass eine Hochkultur sich wieder einmal selbst zugrunde richten 30 
könnte. Jetzt steht es an, dass sich die Gruppe der „weltlichen Matrix“ wieder zur Gruppe 31 
der „GOLDENEN MITTE“ hin orientiert, sich wieder der all-umfassenden, göttlichen 32 
Lenkung durch das morphologische FELD besinnt und sich danach „leben lässt“!    33 

Das Wissen um die Natur und dessen Integration in unser aller Leben, drängt sich zur 34 
Zeit geradezu in unser kollektives Bewusstsein. Die „GÖTTLICHE MATRIX“ weist uns 35 
alle verstärkt zur „GOLDENEN MITTE“ hin. Die „GOLDENEN MITTE“ steht in vieler 36 
meiner Schriften im Mittelpunkt (→ …das extrem gegensätzliche, duale, männliche 37 
Elektrische möchte in das einheitliche, in das in sich ineinanderfließende, unter-38 
schiedliche, weibliche, polare, Magnetische übergehen). Die rein logische Verstandes-39 
Wissen-Schaft möchte wieder das Naturwissen integrieren, die Natur-Wissen-schafft 40 
gewinnt wieder an Beachtung. Wir alle wollen letztendlich in Harmonie und Einklang mit 41 
der Natur und der SCHÖPFUNG leben. 42 

 43 
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Die Koordination aller Lebensprozesse erfolgt über die „GÖTTLICHE MATRIX“, im 1 
Lebendigen über die Evolution und Epigenetik. Im „toten, materiellen Bereich“ über die 2 
Funktion der Technik, der Maschinen, Autos, bis hin zur Anwendung der sogenannten 3 
„Freien Energie“!! Leider will die Gruppe der „weltlichen Matrix“ diesen Prozess aufgrund 4 
ihres materiell verhaftenden Besitzdenkens nicht zulassen. Die Lenkung der Masse des 5 
Volkes durch die „globale ELITE“ erfolgt über unsere Bürokratie. Der Kreis schließt sich. 6 
Die Worte von Hannah Arendt sind wahrnehmbar, die Jüdin gab uns mit ihrer Aussage: 7 

„Ohne die vielen gedankenlosen Bürokraten wäre 8 
der Holocaust nicht möglich gewesen“ 9 

Hannah Arendt 10 

…die Lösung vor. Unsere Bürokraten funktionieren vorrangig digital, vom Hirn bis zur 11 
Schrift, von der Legislative bis zur Exekutive. Deren Handeln lässt kein Denken, keine 12 
Kreativität, keinen Kompromiss usw. zu. Bei den „gedankenlosen Bürokraten und 13 
Politikern“, kann der wache Mensch diese unweise Handlungsweise klar erkennen, sie 14 
lassen sich auf diese unverzichtbare eigene Weiterentwicklung nicht ein. Sie bleiben in 15 
ihrer fatalistischen Haltung ebenso hochmütig hängen, wie auch in den Fängen des 16 
klebrigen Netzes der „weltlichen Matrix“, das ihnen den Zugang zur Erkenntnis der 17 
Zusammenhänge durch den Beamtenstatus, die noch vermeintlich so sichere Besoldung, 18 
die Diäten und Vorstandgehälter doch sich selbst belügend nicht ermöglichen „möchte“.  19 

Sie begeben sich in einem „goldenen Käfig“ selbst gefangen. Die Selbst-Herrlichkeit 20 
wächst, das Ego bläht sich auf! Die Dominanz des Egos muss zurücktreten, dass wir uns 21 
überhaupt führen können. Shakespeare teilt es uns in „Hamlet“ mit: 22 

„Sein oder Nichtsein, nur das ist hier die Frage“ 23 

Das in die Egozentrizität verfallene Ego möchte wieder gesunden. Dieses Ego ist ein 24 
Geist der Angst und hat zu sterben. Die Mitmenschen im Dienste der Versklavung für 25 
einige wenige zu unterjochen, ist ein menschenunwürdiger Auftrag. Dich selbst dazu 26 
herabzulassen gibt deinem Leben wenig Sinn. Im Wirken zu deiner wahren Natur zu 27 
erwachen ist die Möglichkeit als Verwalter des Staates, als Politiker bzw. als Bürokrat, 28 
menschenwürdig zu handeln. 29 

 30 

Werter Leser, 31 

ist es uns gelungen mit den „komprimierten“ Darlegungen ab der vorigen Seite -14- den 32 
natürlichen, energetischen und komplexen Zusammenhang aufzuzeigen? Wenn nicht, 33 
können verschiedene meiner Schriften wegweisend sein, denn diese möchten das Alles 34 

in einem und das Eine in allem aufzeigen �   …nehme gerne Kontakt mit mir auf, denn 35 

dieses all-umfassende Zusammenwirken ist der Schlüssel zur Erlösung vieler unserer 36 
heutigen Themen. Die Organismen, von der kleinsten Zelle, bis zur uns bekannten 37 
größten Zelle, der Zentralsonne, schwingen perfekt nahe der „GOLDENEN MITTE“. Das 38 
Chaos in unserer Biosphäre brachten wir selbst auf den Weg. Wünschen wir unseren 39 
„Wirtschaftsmächtigen“ mitsamt den unseren, sich selbst ihnen unterjochenden Politikern 40 
und Bürokraten, dass sie erkennen, dass sie, die Masse des Volkes, deren Spiel, welches 41 
wir bislang aufgrund unseres eigenen Bewusstseins-Mangels mitgespielt haben aufgrund 42 
unseres Erwachens beenden können, denn WIR ALLE wollen menschenwürdig leben. 43 
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Jetzt, wo ich diese Schrift bis hierher geschrieben habe und mir absolut bewusst ist, 1 
dass ich selbst den Schlüssel zu meiner SELBST-Ermächtigung in der Hand habe und 2 
meine SELBST-Erkenntnis der Weg dazu war, drängt es sich mir geradezu auf, die 3 
Weisung vom Apoll von Delphi wahrnehmbar zu machen. Es steht dort geschrieben: 4 
„Erkenne dich selbst…werde du selbst! Dann erkennst Du Gott, das Universum und 5 
die Menschheit“! Dazu ist die Selbstschau und die Selbstbeantwortung der Weg. Für 6 
sein gesamtes Fühlen, Denken und Handeln, für alles was in und durch ihn selbst erfolgt, 7 
trägt der Mensch selbst die Beantwortung. Wenn der Mensch das nicht wahrnimmt, 8 
belebt und lebt, begrenzt er sich in seinem Leben selbst. Oft halten wir uns im eigenen 9 
Käfig selbst gefangen. Wenn er auch aus Gold ist, es ist ein begrenzender Käfig. Im Jahr 10 
1903 verfasste Rainer Maria Rilke folgendes Gedicht: 11 

„Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe so müd geworden,  12 

dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und  13 

hinter tausend Stäben keine Welt. 14 

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,  15 

der sich im allerkleinsten Kreise dreht, 16 

 ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, 17 

 in der betäubt ein großer Wille steht. 18 

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf –.  19 

Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille – 20 

und hört im Herzen auf zu sein.“ 21 

Irgendwann erkennen wir auf dem Weg der Selbst-Erkenntnis alle die Sinnhaftigkeit des 22 
wahren MenschSein-Lebens. Die Lebenserfüllung liegt darin sein angeborenes Talent 23 
menschenwürdig selbstbestimmt zu leben. Die Mitmenschen im Umfeld spiegeln dem 24 
einzelnen Menschen sein Wirken. Wir nehmen wahr, ob wir egozentrisch oder ehrenhaft 25 
und respektvoll handeln. Die Umwelt durch eine rosarote Brille anzuschauen ist niemals 26 
dienlich. Jeder Hochmut scheitert über kurz oder lang (siehe „5-DTS-Selbst-Erniedrig-27 
ung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-ZuTode-Staats-Konstrukt“)! Sich zur egozentrischen 28 
Bevorteilung gegenüber den Mitmenschen diese und damit sich selbst zu belügen, ist 29 
niemals der Weg – „Lügen haben kurze Beine!“ 30 

Hier ein Beispiel dazu: „Welche Farbe hat eine gelbe Zitrone, wenn wir diese durch 31 
eine blaue Brille betrachten?“ – Sie erscheint zwar in den Augen des Betrachters als 32 
blau, doch in der Wirklichkeit ist und bleibt sie gelb. Die Brille können wir mit den 33 
Prägungen der durch die „weltliche Matrix“ festgelegten Gesetze und Vorschriften 34 
vergleichen, welche uns das leibselige, gedankenvolle und damit kreative und 35 
menschenwürdige Handeln ausblenden lassen. Wir alle haben durch unsere 36 
Konditionierung Brillen auf, welche uns den Blick aus der Schau zur ALL-EINEN 37 
WAHRHEIT verfälscht. Das trifft auf fast alle Lebensbereiche zu. Besonders unsere 38 
Handlungen in den Bereichen der Religionen, der Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und 39 
Bildung sind verfälscht, aus unserer wahren Natur und ihren Gesetzmäßigkeiten 40 
entkoppelt. Das Handeln auf Basis dieser Verfälschungen entfernt uns von unserer Natur, 41 
nimmt uns selbst die Lebensenergie und die Lebens-Sinn-Erfüllung. 42 

Das „Verflixte“ dabei ist, dass wir alle bei unseren Spielen auf der Erde vorrangig durch 43 

das Unbewusste gelebt werden � …siehe C. G. Jung.   44 
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In unseren Erden-Spielen trifft die Selbst-Versklavung alle, die welche diese 1 
Fälschungen in Vorschriften fassen und deren Ausführung diktieren, als auch die, welche 2 
diese befolgen, oft unter Zwang, doch stets selbstbeantwortlich befolgen. 3 

Mein selbstbetroffenes Beispiel aus der Staatsverwaltungsebene zu diesem 4 
Missstand: 5 

 Gegen mich, Dieter Theodor, wurde aufgrund der von mir gekündigten und nicht weiter 6 
bezahlten KRANKENverSICHERUNG eine Erzwingungshaft verhängt. Durch meinen 7 
erlangten Glauben, der inneren Überzeugung und des Wissens um mein Leben in seiner 8 
Ganzheit, blockiere ich mich, bzw. ist diese Versicherung für mich krankmachend. In der 9 
Schrift:„9-DTS_MEINE_MENSCHENUNWÜRDIGE_ERZWINGUNGSHAFT_ZUR_-VER-10 
SKLAVUNG-v.-SCHALL_D.T.“ stelle ich den Vorgang im Detail dar. Meine Entscheidung 11 
wird nicht akzeptiert, im Gegenteil, der mögliche Tod durch die Inhaftierung wird von den 12 
wahrlich ungläubigen und gedankenlosen Bürokraten in Kauf genommen. 13 

Hier der Auszug daraus ab S-13/6 bis 13/35 → „Leider fehlt es bislang für mich 14 
schmerzlich erfahren noch an deren Wahrnehmung. Wie in all den Schriften beschrieben, 15 
dient dieses erkannte und umgesetzte NATUR-Wissen nicht unserer egozentrischen 16 
„Wirtschafts-Macht-Gesellschafts-Struktur“. Mit dieser Schrift kann dem Leser der große 17 
Zusammenhang begreifbar werden – sofern er denn überhaupt menschenwürdig 18 
wahrnehmen und handeln möchte. Die Handlungen unserer „NochZuTodeVerwaltungen“ 19 
resultieren leider oft aus dem Inhalt des folgenden Zitates von Gustave Le Bon (1841 - 20 
1931), franz. Arzt und Soziologe, Begründer der Massenpsychologie: 21 

„Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet.  22 
Von den Tatsachen, die ihnen missfallen,  23 

wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern,  24 
wenn er sie zu verführen vermag.  25 

Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr,  26 
wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer.“ 27 

Wie bereits schon oft mitgeteilt, stehe ich zu all meinen Ausführungen und bin ich bereit 28 
alles NATUR-Wissenschaftlich zu belegen. Doch letztendlich kann kein Mensch andere 29 
Menschen ändern – auch keine egozentrisch handelnden „Macht-Strukturen“, welche in 30 
unserer „weltlichen Matrix“ noch zur Selbst-Erkenntnis auch des Deutschen Volkes 31 
agieren. Hier stelle ich idealerweise, auch um mich kurz zu fassen, die Schrift „5-Selbst-32 
Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-ZuTode-Staats-Konstrukt-DTS-181108“ zur 33 
Wahrnehmung dieser Aussage in den Raum. Der Untertitel lautet: „DER DEUTSCHE 34 
UND SEIN VOLK IM 21-ten JAHRHUNDERT - MUSS der FALL stets dem HOCHMUT 35 
folgen? RÜCK-BESINNUNG ist NOT-WENDIG!“ 36 

 Ich kann UNSER ALLER „NochZuTodeVerwaltung“ nicht ändern. Es liegt daher an mir 37 
die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Damit steht für mich bislang nur die 38 
Möglichkeit in Deutschland meinen Wohnsitz aufzugeben. Ich weiß, dass in den anderen 39 
Ländern ebenfalls entsprechende Strukturen aktiv sind. Es gibt jedoch Länder in welchen 40 
das menschliche Miteinander im Einklang mit der Natur weitaus mehr gelebt wird. Dort 41 
kann der Mensch, welcher im Einklang mit der Natur und ihren Gesetzen und in der 42 
Selbstbeantwortung seines Lebens leben möchte, auch entsprechend leben.“  43 

 Ende des Auszuges! 44 
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An diesem Beispiel (s.o. „9-DTS…“) ist wahrnehmbar und wird in sämtlichen Schriften 1 
bekundet, dass ich für mich selbst keinerlei KRANKENverSICHERUNG (KV) mehr in 2 
Anspruch nehmen werde. Aus meinem tiefen inneren Glauben durch die erlangte Selbst-3 
Heilung aus meiner körperlichen Schwerbehinderung, als auch mit dem erlangten Wissen 4 
um das Leben in seiner Ganzheit, ist es menschenunwürdig und verstößt es gegen die 5 
Menschenrechte mir seitens des Staates eine KV aufzuzwängen. Es ist seitens der 6 
Staatsverwaltung unlauter von lebensbewussten und gläubigen Menschen die 7 
Finanzierung der Behandlung der Symptome der selbst auferlegten Krankheiten der 8 
ungläubigen und die Naturgesetze missachtenden Menschen abzuverlangen. Auch 9 
gegenüber den selbsterkrankten Menschen ist es menschenunwürdig! Diesen Menschen 10 
nimmt der Staat die Chance der Selbst-Erkenntnis durch die selbst zugezogenen 11 
Erkrankungen aufgrund des nicht gelebten eigenen Lebens. Selbst die „schlimme Krank-12 
heit Krebs“ ist „nur“ ein aus dieser Abfolge unbewusster Selbst-Mord. Es sollte zuge-13 
ständlich durchaus die Möglichkeit gegeben werden, dass diese unbewussten Menschen 14 
ihre Verantwortungslosigkeit in der Gesunderhaltung privat freiwillig versichern können. 15 
Zu der Ablehnung der KV stehe ich mit all meinem Wissen, meiner inneren Überzeugung 16 
und meiner Ehre als Mensch. Diese Ablehnung ist der „Krankheitsindustrie“ vermutlich 17 
ein Dorn im Auge! Werde ich deshalb so blockiert, oder musste diese Schrift erfolgen, 18 
um die Abläufe der Selbsterniedrigung durch unsere installierte Bürokratie darzustellen? 19 
Unsere gedankenlosen Bürokraten sehe ich wie Hannah Arendt als unser aller Thema. 20 

Dieses Beispiel und all mein, unser, erlangtes Erfahrungswissen bringt uns zu der 21 
Erkenntnis, dass in unserem Staat und den darin wirkenden Menschen der eigene, 22 
selbstbestimmte und wahrhaftige Glaube entweder geleugnet, sehr angezweifelt oder 23 
überhaupt nicht mehr gelebt wird. Mangelnder Glaube und die fehlende Wahrnehmung 24 
des eigenen Lebens bedingen die Angst und mit und durch die Angst leben ganze 25 
Industriezweige. Wir haben uns im Kollektiv aus dem Glauben, dem Bezug unserer Natur 26 
und ihrer Gesetze entfernt. Am Reformationstag 2014 hatte sich die Pfarrerstochter und 27 
Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Heimatgemeinde Templin öffentlich zum 28 
christlichen Glauben bekannt. Sie machte die Aussage „Gott wollte keine Marionetten, 29 
keine Roboter, keine Menschen, die einfach das tun, was sie gesagt bekommen.“ 30 
Diese Aussage der Staatschefin sollten sich unseren Bürokraten zu Herzen nehmen, 31 
wenn schon die von der UN festgelegten Menschenrechte in dem Bereich unserer 32 
Verwaltung gegenüber gläubigen Bürgern keine Berücksichtigung finden. 33 

Wir können wahrnehmen, dass unsere Regierung und damit unsere Staatsverwaltung 34 
vorrangig nur im machtorientierten „Verstandes-Ego“ handelt. Unser Deutsches Volk mit 35 
unserer Staatsverwaltung, allen voran unseren Politikern, haben uns eine Verwaltung 36 
eingerichtet, welche uns allmählich selbstversklavend niederrichtet. Viele Indizien 37 
sprechen dafür, dass unser Bundesland, die BRD nicht souverän ist. Diesen Sachverhalt 38 
prüfe bitte der Leser für sich selbst. Vermutlich wird sich die These der sogenannten 39 
Verschwörungstheoretiker bestätigen, welche offenbaren, dass wir als Volk uns selbst im 40 
Sinne der „globalen ELITE“ durch die Großindustrie über unsere Politiker und unsere 41 
Bürokratie zu unserem Schaden verwalten. Nachfolgend ein paar Anhaltspunkt zu diesen 42 
Gedanken. Da ich lange Zeit recherchiert habe, dürften diese Gedanken unsere 43 
Wirklichkeit wahrheitsnah darstellen. Ich stehe selbsterfahren zu den Ausführungen. 44 
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Im vergangenen Jahrhundert hat sich das Deutsche Volk durch den sogenannten 1 
„HOLOCAUST“ schuldig gemacht und wir haben die beiden Weltkriege verloren. Daraus 2 
folgend haben wir Reparationszahlungen an die Gewinner der Kriege, die sogenannten 3 
Alliierte zu leisten.  Nehmen wir an, dass wir als Deutsches Volk noch immer der 4 
„Regieanweisung“ der Alliierten unterliegen und in deren Sinne für sie dienen. Damit 5 
dieser Ablauf für das normale Volk nicht offenkundig wird, muss ihm seitens der Führung 6 
unserer Politik eine „falsche Wahrheit“ dargeboten werden. Das wahre Wissen könnte 7 
selbst beim gutmütigen Deutschen eine Gehorsamsverweigerung in Gang bringen. Bei 8 
diesem Gedanken kommt mir das Buch „DAS ENDE DER HERRLICHKEIT – Warum der 9 
gescholtene „deutsche Michel“ bereits die Heugabeln wetzt“ von Markus Gärtner in den 10 
Sinn.  Welche Brille der Lüge könnte uns von unseren Politikern, unserer Staats-Führern, 11 
in unsere Verwaltungsvorschriften und Gesetzen aufgesetzt werden, damit wir es als Volk 12 
nicht durchschauen? Ich denke gerade wieder an die Verleugnung des Staatsangehörig-13 
keitsausweises. Regierungsamtliche benötigen ihn um ihre Dienste ausführen zu können, 14 
das gemeine Volk wird bei der Beantragung unter „Reichsbürgerverdacht“ gestellt. 15 

In der Wahrnehmung dieses „Brillenaspektes“ wird mir bewusst, warum sich unsere 16 
Politiker nach Amtsantritt recht rasch von ihren Wahlversprechen (…oder haben sie sich 17 

nur „ver-sprochen“ �) abwenden. Die Bezüge und Diäten könnte der Grund sein. Da 18 

die wahlversprechende Gesinnung in ihrem Inneren jedoch unwillkürlich und unbewusst 19 
weiterhin wirkt, werden sie über die Zeit unzufrieden. Die zwei Wölfe kämpfen in ihnen! 20 
Dazu binde ich jetzt die Episode des Gespräches von Großvater und Enkel ein: 21 

Eines Tages kam ein Enkel zu seinem Großvater und erzählte ihm voller Wut davon, 22 
dass ihm durch einen Mitschüler zuvor Unrecht widerfahren war.  23 

Der Großvater antwortete: “Ich möchte dir eine Geschichte erzählen: Auch ich habe 24 
häufig großen Hass auf diejenigen gehabt, die mir etwas angetan hatten. Aber Hass 25 
kostet Dich Kraft; Deinen Gegner hingegen verletzt er nicht. Es ist so, als würdest du 26 
Gift nehmen und darauf hoffen, dass dein Gegner stirbt. Ich habe immer und immer 27 
wieder mit diesen Gefühlen kämpfen müssen. 28 

” Er nickte und fuhr fort: “Es ist, als würden zwei Wölfe in mir leben; einer ist gut und 29 
tut nichts Böses. Er lebt in Einklang mit allem um mich und er greift nicht an, wenn ich 30 
nicht wirklich angegriffen wurde. Er kämpft nur, wenn es recht ist, dies zu tun, und er 31 
kämpft anständig.  32 

Aber der andere Wolf, ach! Er ist voller Wut. Die kleinste Sache bringt ihn auf. Er 33 
kämpft mit jedem, ständig, ohne jeden Grund. Er ist außerstande nachzudenken, weil 34 
seine Wut und sein Hass so groß sind.  35 

Es ist schwer, mit diesen beiden Wölfen in mir zu leben – denn beide versuchen 36 
ständig, meinen Geist zu beherrschen.”  37 

Der Enkel schaute gespannt in seines Großvaters Augen und fragte: “Welcher von 38 
beiden siegt, Großvater?”  39 

Der Großvater sagte feierlich: “Der, den ich füttere.”  40 

 Als gutes Beispiel kommen mir die politischen Wege der Führungs-Politiker der 41 
Bündnis/90, der GRÜNEN in den Sinn. Wie veränderte sich deren Gesinnung über die 42 
Jahre ihres politischen Wirkens. Heiligte auch bei ihnen das Geld die Mittel? 43 
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Bitte es ist „nur“ eine übernommene Darstellung aus dem Internet, doch bei 1 
vergangenen Gesprächen mit politisch Kundigen dürfte etwas daran sein. Der Leser mit 2 
analytischem Verstand und psychologischen Kenntnissen kann dies bestätigen. Nach 3 
diesem Beispiel gehen wir darauf ein. Dieses Beispiel der „GRÜNEN“ ist für fast alle 4 
Parteien zutreffend. Es gibt z.B. eine Liste vieler namhafter Politiker, welche die 5 
Behauptung aussprechen, dass die BRD nicht souverän ist, dass wir keine Verfassung 6 
haben und noch besetzt sind. Nun das Beispiel - folgende Politiker der GRÜNEN…: 7 

Joschka Fischer; Claudia Roth; Danile Cohn-Bendit; Sieglinde Frieß, auch Verdi-Fachbereichs-8 
leiterin; Jürgen Trittin; Stefanie von Berg; Robert Habeck; Renate Künast 9 

…sollen nach dem Internet-Auszug nachfolgende Aussagen gemacht haben: 10 

 „Integration fängt damit an, dass Sie als Deutscher mal türkisch lernen!“ 11 

„Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas 12 
anzufangen und weiß es auch bis heute noch nicht.“ 13 

„Ich wollte, dass Frankreich bis zur Elbe reicht und Polen direkt an Frankreich grenzt.“ 14 

„Es geht nicht um Recht oder Unrecht in der Einwanderungsdebatte, uns geht es zuerst um die 15 
Zurückdrängung des deutschen Bevölkerungsanteils in diesem Land.“ 16 

„Wir, die Grünen, müssen dafür sorgen, so viele Ausländer wie möglich nach Deutschland zu 17 
holen. Wenn sie in Deutschland sind, müssen wir für ihr Wahlrecht kämpfen. Wenn wir das 18 
erreicht haben, werden wir den Stimmenanteil haben, den wir brauchen, um diese Republik zu 19 
verändern.“ 20 

„Es ist gut so, dass wir Deutsche bald in der Minderheit sind." 21 

„Deutschland muss von außen eingehegt und von innen durch den Zustrom heterogenisiert, 22 
quasi verdünnt werden.“ 23 

„ Es gibt keine Deutschen, nur Nicht-Migranten, mehr nicht!“ 24 

„Es ist gut so, dass wir Deutsche bald in der Minderheit sind.“ 25 

Was geht in diesen Politikern vor, wenn sie solche Sätze mitteilen? Als die GRÜNEN in 26 
der BRD politisch aktiv wurden, stand bei Ihnen die Ökologie und der Naturschutz im 27 
Mittelpunkt. Sie waren die „Revolutionären“ gegenüber den alteingesessenen Parteien in 28 
der BRD, bei welchen der Naturschutz eher missachtet wurde. Während ihres Wirkens in 29 
der politischen Führung waren sie zu Beginn sehr motiviert ihre Visionen umzusetzen. Im 30 
Laufe der Zeit könnten jedoch die Widerstände gegenüber den Forderungen der Industrie 31 
aufgrund der möglichen finanziellen Verbesserungen abgenommen haben. Ihnen werden 32 
entsprechende Ämter angeboten, man kennt sich ja. Sag mir, mit wem du gehst, und ich 33 
sage dir wer du bist. Welchem Wolf in mir gebe ich den Zuspruch? Außerdem wird 34 
wahrgenommen, dass auf der politischen Ebene die Industrie den Weg vorgibt. Daraus 35 
kann aus Verdrossenheit dieser Gedanke erfolgen: „…was soll`s ich kann eh nichts 36 
bewegen, warum mir Ärger aufhalsen, wo es mir doch materiell gut gehen kann…“. 37 
Ergänzend dazu sind aus dem Buch „FALLENDE_BLÄTTER-Band_2-BuchAuszug-DTS-38 
027-v.SCHÖNEMANN_D._Dr.“ Auszüge aus den Seiten -65-; -68-; -76-; -79-; -97- und -99- 39 
eingebunden. Herr Dr. Dietfried Schönemann, geb. 1924 in St. Veit in Kärnten, 40 
Österreich, absolvierte ein vierjähriges technisches Studium. Nach der Kriegspause 41 
Studium der Philosophie und Psychologie naturwissenschaftlicher Richtung an der Uni 42 
Wien. Anschließend Studium der Botanik, Psychologie & Geisteswissenschaften an der 43 
Uni Graz und Studium der Medizin. Von früh an, „nebenher“, pflanzenheilkundliche und 44 
homöopathische Studien und eine mehrsprachige Praxis. Hier seine Worte dazu: 45 
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Politiker - Heucheleien, Wahrheitsverdrehungen Profit- & Machtstreben S-65- 1 
„Überblickt man das, was man amtlich und landläufig Politik nennt, erkennt man in der 2 

Masse der Geschehnisse Schäbigkeiten, Heucheleien, Wahrheitsverdrehungen, 3 
lügnerische Entstellungen von Fakten, Handlungen aus Profit- und Machtstreben, 4 
Opportunismus und Egoismus.  5 

Politik ist, wie die Alte, Neuere und Neueste Geschichte an vielen Beispielen zeigt, zu 6 
jeder Zeit und in jedem Land wenigstens fallweise mit moralischem Schmutz verunreinigt, 7 
weil sie nicht von Heiligen, und nicht nur von geistig Weitsichtigen, sondern oftmals von 8 
nur durchschnittlich begabten Menschen gemacht wird, die von ihrem Geltungsbedürfnis 9 
getrieben nach Macht streben oder die als Kleingeister von wirklichkeitsfremden Idealen 10 
geführt werden. 11 

Weil man in keines Menschen Herz blicken kann, wird kein Staatsbürger vor der Wahl 12 
eines Mannes in ein politisches Amt jemals erfassen können, ob dessen Pläne, 13 
Entscheidungen und Handlungen nur auf das Wohl des Staates und seiner Bürger 14 
gerichtet sein werden. Und niemand wird voraussagen können, ob seinen Bestrebungen 15 
nur lautere Absichten zugrunde liegen werden und ob er die mit seinem Amt verbundenen 16 
Aufgaben auch pflichtgemäß erfüllen wird. Erst im Nachhinein wird man wissen, wen man 17 
in ein Regierungsamt gewählt hat. Das war nie anders und wird auch in Zukunft so sein. 18 
„Nicht an ihren Worten, sondern an ihren Taten werdet ihr sie erkennen“ heißt es 19 
sinngemäß bei Matthaus im siebenten Kapitel, Vers 16.“ 20 

Gedankenlosigkeit, Lügen, Unvernunft, Schmerz, Leiden S-68- 21 
„Durch Unvernunft, Gedankenlosigkeit und Ausweichen vor den gestellten Aufgaben 22 
bringen wir uns und andere in kleine oder große Schwierigkeiten oder verursachen wir 23 
Note und Leiden. Oft handeln wir anders, als es die Gesetze des Leibes und des Geistes, 24 
oder allgemein die Gesetze der Natur vorschreiben. Und oftmals denken und handeln wir 25 
anders, als es der Würde des Menschen gemäß wäre. Auch bei nur wenig Selbstkritik 26 
erkennt man das. 27 

Niemand von uns ist unfehlbar, aber die Gabe der Vernunft hilft uns, Falsches und Fehler 28 
zu vermeiden und lässt uns erkennen, was sein soll und was nicht sein darf. 29 
Denken wir uns in die Lage eines anderen. So wie uns kann auch ihm nicht alles 30 
gleichgültig sein. So wie wir fühlt auch er Kränkungen und Schmerz, und so wie wir hat 31 
auch er das Recht zu leben und auf Lebensäußerungen. Dazu gehört das Recht, sich 32 
etwas zu wünschen, sich an etwas zu erfreuen, etwas zu wollen oder nicht zu wollen, 33 
jemanden oder etwas zu mögen, oder an ihm keinen Gefallen zu finden. Dieses Recht 34 
haben wir zu respektieren. Hält man sich an diese Forderung, bleiben viele 35 
Schwierigkeiten und Zwistigkeiten mit Mitmenschen aus.“ 36 
 37 
Welt des Verstandes, des Wissens tötet die Intuition die Empfindung S-76- 38 

„Die Welt sucht heute Wissen, nicht Wahrheit. Wissen, nicht Weisheit. Denn Wissen ist 39 
Macht. Wissen ist Geld. Wissen ermöglicht Technik und Produktion. Wissen heilt Kranke. 40 
Wissen ist Schlüssel zum Erfolg und zum Vergnügen. Was zählt, ist das Materielle. Das 41 
will man wissen, bewältigen, beherrschen. In unserer Welt geht es daher um das 42 
Greifbare, das Mess-, Kontrollier- und Beweisbare. Von Kindheit an sind wir auf Wissen 43 
trainiert. Man hat uns mit Informationen gefüttert, mit Daten und Fakten, damit wir besser 44 
funktionieren, leistungsfähiger werden, produktiver arbeiten. Wir sind ganz gute 45 
Arbeitsmaschinen geworden — fast so gut wie Computer. 46 
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So sind wir Menschen von heute Riesen des Wissens geworden, aber unser Herz 1 
ist dabei verkümmert, unsere Liebesfähigkeit ist verdorrt. Wir sind fast blind 2 
geworden für Werte, Ideale und für die größere, tiefere Wirklichkeit. Von der Größe 3 
des inneren Lebens wissen wir nicht mehr sehr viel, von der Begegnung mit dem 4 
Unendlichen fast nichts. 5 

Wissen ist wichtig. Wissen allein ist aber ein Irrweg. In einer Welt ohne Weisheit und 6 
Geist gilt jedes Opfer als Torheit, jede Überzeugung als Engstirnigkeit, jedes Gewissen 7 
als romantisches Hobby, jede unverbrüchliche Liebe als langweilige Lebensart. 8 

Wissenschaft ist ihrem Wesen nach wertfrei. Sie kann unser Leben leichter und länger 9 
machen. Auch das ist eine Errungenschaft. Aber sie zeigt keinen Weg zu Werten und zur 10 
Wertschätzung, zu Gewissen und Verantwortung, zu Glauben und sinnerfülltem Leben. 11 

Wissenschaft führt zur Spezialisierung, zu neuen Erkenntnissen und Einsichten. Aber sie 12 
ist nicht zuständig für das Ganze des Lebens, für die Wegweisung zum erfüllten Leben. 13 
Wer aber ist es? 14 

Und noch etwas: Zum Grundprinzip der Wissenschaft gehört der methodische Zweifel. 15 
Morgen schon wird man vielleicht noch mehr oder schon anderes erkennen. Deswegen 16 
kann Wissenschaft nie Grundlage sein für tiefe Überzeugungen und stabile Wahrheit. 17 
Was aber wäre ein Leben, in dem es nur noch Zweifel gibt und keine Überzeugung mehr? 18 
Nur noch Theorien und keine Klarheit, nur noch offene Fragen und keinen mehr, der 19 
einen Weg weiß! In einer solchen Welt voller Wissen, aber ohne Weisheit wird der 20 
Mensch seelisch krank. Denn er braucht Sicherheit und Wahrheit. Er braucht das Erlebnis 21 
von Sinn und Hoffnung. 22 

Es gibt eine Welt außerhalb des Wissens. Sie entzieht sich dem Greifbaren und 23 
Messbaren, dem Kontrollierbaren und Beweisbaren. In ihr lebt das Wesentliche des 24 
Menschen – die Liebe. (18)“ 25 

Machtstreben & Leiden durch Egoismus, Übertaten, Habgier  S-79- 26 

„Alle Übeltaten, die aus rücksichtslosem Egoismus, Profit- und Machtstreben, Habgier, 27 
Neid, Missgunst und Rachgier unter dem Schutz der das Gewissen beschwichtigenden 28 
oder niederhaltenden Selbstlügen begangen werden, „verwehen“ nicht einfach folgenlos, 29 
auch wenn sie sich der irdischen Gerechtigkeit entziehen konnten. Sie müssen — so die 30 
spirituelle Auffassung — bildlich gesprochen — einmal „bezahlt“ werden. Dem Schicksal 31 
kann niemand, kein Bettler und kein Kaiser, etwas schuldig bleiben. Das Symbol der 32 
Erde: ein Kreuz, als Zeichen der Materiengebundenheit und der Lasten über einem Kreis, 33 

dem Zeichen des Geistigen ,zeigt diese Gebundenheit an und offenbart den tiefen 34 
Sinn des christlichen Erlösungsgedankens. 35 

Wer nicht hören und nicht sehen will, muss es fühlen, was unrecht, böse und schädlich 36 
ist. Und zu diesem Fühlen bedarf es im übertragenen Sinne der „Prügel“, also der 37 
schmerzlichen Erfahrung, um durch sie zu reifen und geläutert zu werden. Somit ist 38 
unsere irdische Schulung oder Erziehung zum Guten gebunden an das Erleben des 39 
Schmerzlichen, Schlechten und Bösen. In einem gleichnishaften Sinne bedürfen die 40 
Menschen ohne Ausnahme des „Fegefeuers“. Wer nicht an sich erlebt hat, was das Böse 41 
ist, kann sich nicht wandeln zu einem Menschen, dem es ein unverbrüchliches Bedürfnis 42 
ist, das Böse zu vermeiden und verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll gegen 43 
Mensch, Tier und Umwelt zu handeln.“ 44 
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Frieden nur durch Integration der Spiritualität Umdenken der Masse S-97- 1 

„Alle Sprüche, Predigten und Vorhaltungen, die den Menschen zum Gutsein 2 
bewegen wollen, können nur wirksam sein, wenn sie bereitwillig aufgenommen 3 
werden. Das findet sich aber nur selten bei jemandem, der unter dem 4 
unausweichlichen Druck politischer, sozialer und ungünstiger Lebensumstände 5 
gezwungen ist, zuallererst dem Selbstbewahrungs- und Überlebensgebot zu 6 
gehorchen. Im Allgemeinen gilt: Wer hungert, dessen Sinn ist von der Lebensnot 7 
gefangen, der wendet sich — von Ausnahmen abgesehen — keinen geistigen 8 
Inhalten zu, das Beten — falls er gläubig ist — ausgenommen. 9 

Man kann für Ideale kämpfen und sich für Ideale opfern, aber ausschließlich nur „gut“ zu 10 
sein, Gute zu beweisen und Verzicht zu leisten ist wohl nur dem möglich, dessen Denken 11 
nicht von leiblicher Not erfüllt ist und der es fühlt, dass es außer den leiblichen 12 
Bedürfnissen auch geistige Verpflichtungen gibt, und dass es auch einer geistigen 13 
Nahrung bedarf. 14 

An diesem Sachverhalt hat bis heute noch keine religiöse, philosophische und politische 15 
Lehre und kein Wirtschaftssystem etwas grundlegend zu verändern vermocht. Stärker 16 
als alles Bemühen der Religionen, Philosophen und politischen Ideologien, die Masse 17 
zum Gutsein zu bringen, sie in einen Wohlstand zu führen und ihr den Weg in eine 18 
friedliche und glückliche Zukunft zu weisen, sind der Selbst-bewahrungs- und 19 
Überlebenstrieb der Menschen und ihr Geltungsbedürfnis. Diese Faktoren stellen sich 20 
edlen Motiven und Strebungen vielfach in den Weg, wenn es um den Kampf um Freiheit 21 
und ums Überleben geht. Und nicht eher, als bis es gelingt, diesen Urtriebsfaktoren die 22 
Macht zu nehmen, können Friedfertigkeit und das Streben zum Gutsein die lenkenden 23 
Kräfte der Massen sein.“ 24 

 25 

Ursache-Wirkung-Ordnung durch die Geistigen- bzw. Natur-Gesetze  S-99- 26 

„Ich sehe als einzige Grundlage aller wissentlich begangenen Bösewichtereien und 27 
Schurkereien die Meinung, man müsse nur alles klug genug anstellen, dann könne die 28 
sogenannte strafende Gerechtigkeit gar nicht auf den Plan treten und ordnend und 29 
strafend eingreifen. (Die Übeltaten abartig Veranlagter und psychisch abnormer 30 
Verbrecher sind hier nicht in die Betrachtung einbezogen.) 31 

Nun ist es aber so, dass der Mensch als Körper-Seele-Geist-Wesen nicht nur irdischen, 32 
sondern auch geistigen Gesetzen unterworfen ist, die im Unterschied zu den irdischen, 33 
von Menschen geschaffenen Gesetzen nicht umgangen werden können. 34 

Es kommt, so kann man es vereinfacht sagen, alles sträfliche Tun oder Unterlassen in 35 
die Schicksalsbuchhaltung; und alles hat seine Folgen und muss gleichnishaft 36 
gesprochen einmal „bezahlt“ werden. Im Buddhismus und Brahmanismus ist dieses 37 
Ordnungsgesetz, nach dem Schuld und Sühne geregelt sind, Karma genannt. 38 

Uns Menschen bleibt es verborgen, wann und wie für alles einmal gezahlt werden muss. 39 
Aber unausweichlich muss alle Schuld einmal getilgt werden. Für Spiritisten ist das eine 40 
Tatsache, die kein Glauben beansprucht. Christen und Muslime haben die Vorstellung 41 
von einem „Jüngsten Gericht“. Aber wie man es auch bezeichnen mag, es bleibt die 42 
Tatsache bestehen: Alles hat seine Ursache, alles hat seine Folgen. 43 
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Wir unterstehen einem geistigen Ordnungsnetz. Wir haben zwar die Freiheit, das nicht 1 
zur Kenntnis zu nehmen, aber wir können uns seiner ordnenden Kraft nicht auf Dauer 2 
widersetzen und wir können uns seinem unbeugsamen Walten nicht entziehen. 3 

Denkt man diesen Sachverhalt mit seinen Folgerungen durch, hellt sich nicht nur der 4 
Lebenssinn auf. Auch das, was wir Schicksal nennen, seine Fügungen, Gaben und alle 5 
Schläge, die wir von ihm bekommen, können wir im rechten Licht sehen. Dann werden 6 
wir in unseren Gebeten nicht nur für die Wohltaten und Gnaden, die uns erwiesen wurden 7 
und werden, sondern auch für Härten, alles Ungemach und Unglück danken, denn sie 8 
läutern uns und führen uns weiter. Besehen wir die Sachverhalte in unserem Schicksal 9 
genau, werden wir feststellen: Es gibt kein als Unglück erlebtes Ereignis, das nicht 10 
in eine Ordnung eingegliedert wäre, und oftmals zeigt sich, dass das, was wir als 11 
Härte und schmerzlich erdulden mussten, eine läuternde, schulende Fügung war. 12 

Auch der sogenannte glückliche Zufall erweist sich bei genauem Durchdenken als 13 
ein Ergebnis der Ursache-Wirkung-Ordnung und bestätigt das Walten und die 14 
Unverbrüchlichkeit uns nicht fassbarer geistiger Gesetze.“ 15 

Ende der Auszüge aus dem Buch „FALLENDE BLÄTTER“ 16 

DANKE an Dr. Dietfried Schönemann, dass wir diese Lebensweisungen aus seinem 17 
Buch zur Einstellung zur Verfügung hatten. Ab der Seite-35- ist seine Schrift „DIE 18 
POLITISCHE LÜGE“ eingefügt. Um den großen Kontext zur Pädagogik und zur 19 
politischen Bildung zu erfassen, empfehlen wir insbesondere die Schriften „2-DTS-20 
DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT-v.Litt_T._u.-Dieter_T. SCHALL“ und 21 
„Das_Politische_im_Bildungsauftrag_der_Berufsschulen-VOTRAG-DTS-028-v.LITT_T“ 22 

  23 

Bis hierher habe ich in erster Linie grundsätzliches Gedankengut über die von mir 24 
wahrgenommene Selbst-Versklavung des Deutschen Volkes durch unsere selbst 25 
eingerichtete „Noch-ZuTode-Verwaltung“ unseres Staates, der BRD, aufgeführt. Diese 26 
Schrift möchte wie der Titel „SELBST-Ermächtigung ins MenschSein-Leben“ von mir, 27 
Dieter Theodor, wiedergeben. Ich beziehe mich zwar auf die Gesamtdeutsche Situation, 28 
doch wahrhaftig kann ich nur meine Situation darstellen. Meine SELBST-Ermächtigung 29 
in mein MenschSein-Leben  ist auch der Grund, weshalb diese Schrift auf den Weg kam. 30 
Wie bereits erwähnt, ist mein persönlicher Leidensdruck bereits recht stark 31 
angewachsen, mein Leben ist bei der möglichen Erzwingungshaft in unmittelbarer 32 
Gefahr! Daher stelle ich auf den nächsten Seiten meine Erkenntnisse dar. Meine selbst 33 
gewonnenen Erfahrungen sind für mich lebensrelevant, sie können auch für meine 34 
Mitmenschen von großer Bedeutung sein. 35 

Um mich selbst in und mit meinem Bewusstsein wahrzunehmen, ist mein UmFeld der 36 
Spiegel für mich in meinem körperlichen Sein. Diese Schrift ist die 30-te DTS-37 
Hauptschrift. Diese Schrift habe ich nun abschließend aufgrund dessen verfasst, dass 38 
mein Wirken bislang von meinen Mitmenschen kaum bzw. nur schwerlich 39 
wahrgenommen worden ist. Wir Menschen haben zunehmend Probleme unsere 40 
Mitmenschen und damit uns selbst wahrzunehmen. Wir stehen uns letztendlich selbst im 41 
Weg! Warum und wie, dies erkläre ich nach meiner nun gewonnen Selbst-Erkenntnis mit 42 
dieser Schrift.  43 
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Diese Schrift möchte dem Leser wahrnehmbar werden lassen, warum sich mein Leben 1 
„selbstverschuldet“ bis zum heutigen Zeitpunkt in den Zustand der materiellen 2 
Verschuldung, der massiven Probleme mit den Behörden und Ämtern unserer Volks-3 
Staats-Verwaltung, bis hin in die Trennung von der Familie und zu guten Freunden 4 
entwickelt hat. UND DENNOCH bin ich, so wie ich bin, in mir selbst zufrieden! Für den 5 
Leser wird dies schwerlich verständlich sein – ich weiß es, denn so ist es, weil WIR das 6 
ALL-umfassende „ES“ aufgrund unserer „Dummheit“, aufgrund unserer egozentrischen 7 
Engstirnigkeit nur durch die dafür notwendige Selbst-Erkenntnis begreifen können. 8 

Wenn der Mensch nahe daran ist durch das dabei meist schicksalsbehaftete Leben das 9 
„ES“ zu begreifen, kann er in unserer naturentfremdeten „weltlichen Matrix“ kaum noch 10 
wirken. Ich kann und werde durch die erfolgte Selbst-Erkenntnis der „weltlichen Matrix“ 11 
nicht mehr dienen. Lieber Leser, das ist meine Selbst-Erkenntnis – nur die meinige?! 12 

Mir, dem Menschen Dieter Theodor, ist es überlebenswichtig dieses Wissen meiner 13 
Selbst-Erkenntnis nun definitiv, wie durch mich zum heutigen Zeitpunkt im besten Sinne 14 
möglich, zu offenbaren. Überlebenswichtig im wahrsten Sinne des Lebens ist es mir über 15 
mein diesmaliges Leben hinaus wichtig, es nun nach bestem Wissen und Gewissen 16 
niederzuschreiben. Ich nehme wahr, dass eine Inhaftierung meines Körpers seitens 17 
unserer Staatsverwaltung, unserer von mir bislang bezeichneten „Noch-ZuTode-18 
Verwaltung“ anstehen kann. Dies obliegt letztendlich auch meiner Selbst-Beantwortung 19 
meines Lebens. Wenn es soweit kommen soll, ja, ich darf sagen, kommen muss, hatte 20 
es meinen selbstbestimmten Sinn. Dieser Sinn ist überaus sinnvoll! Zunächst für mich 21 
selbst, denn die Materie, inklusive meines Körpers, mag vom Verstand her lebenswichtig 22 
sein, doch das Bewusstsein steht über allem. ALLES hier auf Erden wird durch mein 23 
Bewusstsein zur Materie geschöpft. Gut, um es begreifbarer zu machen, dass kollektive 24 
Bewusstsein schöpft UNS. Doch das UNS wird durch mich selbst geschöpft. → …die 25 
Schlange frisst sich selbst durch die vermeintliche Angst in ihr selbst. Die Angst resultiert 26 
aus dem Verstandes-Glauben nur Körper zu sein und, dass mit dem körperlichen 27 
Ableben alles vorbei ist. Diese Angst setzt die Gier nach sich selbst und die Anhaftung 28 
an die Materie in Gang. Wir leben in der Illusion im Urgrund des eigenen Seins Materie 29 
zu sein! Mein Körper wird nicht durch die Materie belebt, mein Körper lebt durch meiner 30 
SEELE Schwingungs-FELD. Schwingung ist Information und Energie. Alles ist 31 
Schwingung und Schwingung ist alles! Wir alle nehmen zunehmend die Welt über das 32 
Bewusstsein bis in die kleinsten Quanten wahr. Quanten-Heilung ist in aller Munde. Auch 33 
vermeintlich hochintelligente Wissenschaftler der doch so logischen Verstandes-34 
Wissenschaft erheben sich damit mit Nobelpreisen voller Sprengkraft aus der 35 
Wissenschaftlerrunde. Doch, bitte, dies alles ist „nur“ Illusion des dummen Menschen.  36 

Der kanadische Astrophysiker Hubert REEVES drückt es treffend aus (s.a.Bild S-2-): 37 

„Der Mensch ist die dümmste Spezies! 38 

Er verehrt einen unsichtbaren Gott 39 

und tötet eine sichtbare Natur, 40 

ohne zu wissen,  41 

dass die Natur, die er vernichtet,  42 

der unsichtbare Gott ist, den er verehrt.“ 43 
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…sollte auch mein Körper durch meine Mitmenschen getötet werden, so weiß ich im 1 
Moment dieses körperlichen Ablebens tief in mir: 2 

„Gott vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun!“ 3 

In diesem doch noch wahrnehmbar möglichen Moment, fühle ich mich wie damals Jesus 4 
Christus, im ALL-EINEN Sein geborgen. Möge dann auch mein Tod unser aller Segen 5 
sein. Die Wege der reinkarnierten Körper werden irgendwann das „Spiel auf Erden“ 6 
bewusst wahrnehmen und erlebbar machen. Vor kurzem hat Tom, ebenfalls ein 7 
Querdenker, bewusster und erwachter Mensch seinen Körper abgelegt. Wurde ihm der 8 
Druck der „Staatsverwaltung“ zu groß? Tom, ich danke dir für dein „mit mir Sein“! 9 

Für mehr Details über mich, lese gerne die LESES. Auf jeder Seite steht im oberen 10 
Textfeld der Hinweis zur Leit-Anweisung für die Leser, welche den Weg meiner Selbst-11 
Erkenntnis wahrnehmen wollen. Mein Weg ist auch „nur“ einer der vielen Wege der 12 
Einzigartigkeit in der Artenvielfalt der Menschheit. Die Vergangenheit, die Geschichte der 13 
Menschheit im Kollektiv in ihrer Ganzheit, kann uns die Selbst-Erkenntnis unserer 14 
letztendlichen Einzigartigkeit in unserer Ganzheit nahebringen. Die Ganzheit umfasst 15 
alle, vom größten Planeten bis zum kleinesten Lebewesen. Und doch ist dies alles „nur“ 16 
Materie, denn wir alle werden auf unseren Wegen in die Selbst-Erkenntnis erkennen 17 
können, Bewusstsein ist das ALL-entscheidende ALLES. 18 

Wie kann diese Wahrnehmung für viele Menschen wahrnehmbar gemacht werden? 19 
Dieser Frage habe ich mir selbst zur Aufgabe gemacht und deren Beantwortung leitete 20 
mich oft nahe an meine Lebens-Aufgabe. Schicksale viele Menschen der Vergangenheit 21 
sind niedergeschrieben. Seien es Freunde und Bekanntes meines Lebens, wie Hans, 22 
Erich, Tom, Peter, usw. welche selbstbestimmt körperlich daran scheiterten. Wiederum 23 
andere wurden verbrannt, gehenkt, ans Kreuz genagelt - …die Dummheit der Menschen 24 
kennt keine Grenzen. Die größte Dummheit deren wir Deutsche als Volk in jüngster 25 
Vergangenheit erlegen sind, waren die beiden Weltkriege des vergangenen 26 
Jahrhunderts. Haben wir aus dieser Geschichte gelernt? NEIN, leider noch nicht! 27 

Das DRITTE REICH war der Gipfel des Ablaufes der Selbstzerstörung der Deutschen 28 
und wir Deutschen lernten aus dieser, für fast die gesamte Menschheit leidvollen 29 
Erfahrung, fast nichts. Die frühzeitigen Ableben meiner Mutter und meines Bruders 30 
resultieren aus dieser Zeit. Auch ich hatte mir viel Leid aufgeladen, hätte beinahe meine 31 
Lebens-Aufgabe ebenfalls durch meinen „Tod“, mein diesmaliges, vorzeitiges Ableben, 32 
wahrgenommen. Die Wahrnehmung der SCHÖPFUNG und meines Glaubens bewahrten 33 
mich davor! Wir stecken heute in einem kalten Krieg. Es ist ein Krieg der erkalteten 34 
Gefühle, der kalten Herzen. Wir richten uns durch die scheinheilige und egozentrische 35 
materielle Ausrichtung selbst hin. Dieser Krieg richtet sich gegen uns selbst. Der 36 
HOLOCAUST in mir selbst. Dies habe ich in gesonderten Schriften dargestellt. Wie ich 37 
diese Aussagen treffen kann, erfährst du in dieser und meinen Schriften. Ich stehe Rede 38 
und Antwort zu all meinen Darlegungen. Viele Krankheiten, welche uns Deutsche 39 
zunehmend dahinraffen, allen voran „KREBS“, Burn-Out, Borreliose, Herzinfarkt usw. 40 
sind der Weg der Selbst-Zerstörung in unserem dafür von uns selbst eingerichtetem 41 
BRD-KZ. Diese Feststellung treffe ich durch meine Selbst-Erfahrung. Der Leser prüfe 42 
bitte für sich selbst. Ich bin weder ein Arzt, noch ein bestätigter Wissenschaftler, ich bin, 43 
der Schöpfung sein Dank „nur“ ein Mensch. Nachfolgend meine Schau auf Krankheiten. 44 
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Werter Leser, 1 

Sie, gut, ich schreibe meist einfach mal „du“ � als Mensch unter Menschen. Wenn du 2 

jetzt denkst, ich habe keine Achtung oder gar Respekt, dann prüfe für dich selbst, hast 3 
du Achtung und Respekt vor der Natur, dem MenschSein-Leben, respektierst du dich als 4 
Mensch selbst? Dies verhält sich wie mit der Liebe - erst wenn ich mich selbst respektiere, 5 
werde ich auch andere respektieren können – das ist keine Annahme, das ist Wirklichkeit! 6 

DER Lehrer des Deutsch-Unter-Richtes kann geneigt sein, das Thema „SELBST-7 
Ermächtigung ins MenschSein-Leben“ ist bereits zu Beginn der Schrift verfehlt… 8 

DER Lehrer des Biologie-Unter-Richtes könnte mir mitteilen, dass die Mikroben, Viren, 9 
Bazillen, Bakterien große Gefahren für das Leben sind… 10 

DER Arzt, auch Psychologe, könnte mich als unzurechnungsfähig einstufen… 11 

DER Geistliche, der Seelsorger, könnte sich Gedanken über meinen Glauben machen, 12 
ist er dem Teufel verfallen – Reinkarnation, was soll der Schwachsinn… 13 

DER Richter, bzw. Unter-Richter, wie auch Politiker, der Bürokrat, oder auch z.B. nur 14 
ein Denunziant, könnte gierig nach meiner politischen Gesinnung Ausschau halten… 15 
…bin ich einem linken Reichsbürger auf der Spur? Gar ist es kriminell, eine Gefahr für 16 
den Staat, für die Politik oder gar die Verwaltung -…hier ist DIE FRAGE: „WER IST 17 
WER?“ - …welches Bewusstsein hast DU?  …mehr darüber in meinen Schriften… 18 

JA, all die Taxierungen, und viele weitere zu meiner Person sind möglich, wenn der 19 
Mensch nur mit dem Verstand die Welt, das Leben und seine Mitmenschen erfasst. 20 

Ich nehme das, mein, Mensch-Sein-Leben soweit mir möglich in seiner Ganzheit wahr 21 
- …da das Leben natürlich einfach und dabei gleichzeitig hochkomplex ist, nehmen mich 22 
meine Mitmenschen, für mich wahrnehmbar, leider nur schwerlich wahr. Schwerlich auch 23 
deswegen, weil die Wahrnehmung der Mitmenschen die völlige Wahrnehmung und 24 
Offenbarung des eigenen MenschSein-Lebens bedingt. 25 

 26 

Seit vielen Jahren lebe ich finanziell begrenzt und in der vollen Selbstbeantwortung 27 
meines Lebens in meinem MenschSein-Leben erfüllt. Trotzdem fordert der Deutsche 28 
Staat von mir Pflichtbeiträge wie die GEZ und die KRANKENverSICHERUNG. Diese 29 
Beiträge sollten freiwillige Beiträge für die Menschen sein, welche ihre Fehlverhalten auf 30 
das Kollektiv der ebenfalls zahlungswilligen Menschen umlegen wollen. Nach meiner 31 
Selbst-Erkenntnis sind diese Beiträge menschenunwürdig und dienen in erster Linie der 32 
sogenannten Krankheitsindustrie. Ich muss diese ablehnen, da sie mich in meinem 33 
Leben nach meinem Glauben blockieren. Meinen menschenwürdigen Lebensweg zeigen 34 
die vielen erstellten Schriften und nun das Thema abschließend diese Schrift auf. 35 

Manche Schriften sind auf der Seite www.MenschSein-Leben.de zu finden. Diese und 36 
weitere kann ich nach Absprache zusenden. Der tiefe Kern meiner Blockade ist aus 37 
meinen Schriften wahrnehmbar. Das Buch: „BLUTGERICHT EUROPA“ von Eva 38 
Herman zeigt mein Kern-Thema recht gut auf. Dieses Buch kann ich jedem Leser 39 
empfehlen! 40 
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Es ist für mich, für uns und zunehmend mehr Menschen begreifbar, dass WIR 1 
DEUTSCHEN klar und deutlich darauf hingewiesen werden entsprechend der ALL-2 
EINEN WAHRHEIT zu leben. Die Schriften beschreiben manche Schicksale, welche oft 3 
die selbst gesetzte Ursache aus dem nicht gelebten Leben und dies oft mangels dem 4 
tiefen Glauben ins Leben selbst haben! Vieles wurde aus einer meist misslichen, bedrück-5 
enden Situation mit meiner, unserer, „NochZuTodeVerwaltung“ heraus geschrieben. All 6 
die Schriften auf der Seite www.MenschSein-Leben.de können wegweisend sein. Diese 7 
Informationen werden künftig klarer strukturiert. Meine Zukunft widme ich im Team mit 8 
anderen Forschern und Talentierten zur weiteren Forschung und Offenbarung der 9 
NATUR-Heilkunde, welche uns alle zum Selbst-Heil-Sein jederzeit zur Verfügung steht.  10 

Das Selbst-Heil-Werden obliegt jedem Menschen in seiner Selbst-Beantwortung des 11 
eigenen Lebens. Die Bewusstwerdung über die Selbst-Erkenntnis ist der Schlüssel ins 12 
MenschSein-Leben.  Uns es ist unser eigenes selbstbestimmtes und ständiges 13 
„Herzanliegen“, denn die nächste Inkarnation bestimmen wir im Hier & Jetzt!  14 

Jetzt kann es an der Zeit sein, ich empfehle es mal, werfe einen Blick zumindest in die 15 
erste Schrift, die LESES („1-DTS-LESES-LebensErfahrungsSelbstErkenntnisSchrift-16 
v.SCHALL_Dieter_T.“) und die Leitanweisung: „A&O-Alpha_u._Omega-DTS-www.MenschSein-17 
Leben.de-LESES_Leit-Anweisung“. Die eingebundenen Hauptschriften kürze ich z.B. mit „1-18 
DTS“ ab. In der „A&O“-Schrift ist dazu näheres beschrieben. Sämtliche meiner 19 
selbsterfahrenen Erkenntnisse sind praktisch nachvollziehbar. Unser aller Ziel möchte 20 
sein, dass jeder von uns sein MenschSein-Leben erfolgreich mit Leichtigkeit, in Freude, 21 
mit Selbst-Zufriedenheit und lebenssinnerfüllt meistert. 22 

Ab den nächsten Seiten stelle ich die Beziehung vom „BLUTGERICHT EUROPA“ zur 23 
daraus folgenden möglichen Selbstzerstörung durch den HOLOCAUST in mir dar.   24 

Besondere Erwähnung der Ursache unserer Krankheiten bedürfen aus meiner selbst-25 
erfahrenen SELBST-Erkenntnis die Kleinstlebewesen, wie die Mikroben, Viren, Bazillen, 26 
Bakterien, Pilze, usw.. Diese ermöglichen mir grundsätzlich mein MenschSein-Leben. Sie 27 
verhalfen mir, wie so oft, auch in dieser Inkarnation, zu meinem irdischen Körper und 28 
werden diesen nach diesem körperlichen Ableben auch wieder beerdigen. Sie sind mir 29 
auf meinem Weg in meine SELBST-Erkenntnis wohlweislich dienend.  30 

Mikroben, Viren, Bazillen, Bakterien, Pilze, usw. aktivieren entsprechende körperliche 31 
Symptome und geben mir, wenn ich mal wieder aus meiner Mitte bin, weisende Zeichen. 32 
Ihnen bin ich zutiefst dankbar. Keine anderen Lebewesen behandeln mich so respektvoll, 33 
dienen mir bis zur vollen Selbstaufgabe rund um die Uhr.  34 

Daher werden Mikroben, Viren, Bazillen, Bakterien, Pilze, usw. von der SCHÖPFUNG 35 
von Anbeginn des Lebens vorrangig göttlich belebt. Auch die „schlimme Krankheit 36 
KREBS“ bringen sie auf den Weg. KREBS ist ein Zeichen des nicht gelebten Lebens 37 
nach der SEELE-Plan. KREBS ist im Grunde des Lebens nach meiner SELBST-38 
Erkenntnis „NUR“ ein unbewusster SELBST-Mord!  39 

Wir konnten bisher erkennen, dass sie alles Leben auf den Weg bringen und durch das 40 
FELD genetisch und epigenetisch wohlweisend belebt werden. Leidvolles Leben ist zur 41 
SELBST-Erkenntnis selbst in die Ursache gesetzt! Ob es der Mensch wahrhaben möchte 42 
oder nicht, obliegt jedem Menschen der SELBST-Entscheidung.  43 
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Mehr darüber in den Schriften. In diesem Wissen sind unsere Nachbarn, die Russen, 1 
wesentlich kundiger. Daher auch mein baldiger Besuch der Uni St. Petersburg mit meiner 2 
Entwicklung, der SFR, welche uns die Erlösung bei dieser „Zellstoffwechselblockade“, 3 
dem „Krebs“ bieten kann. 4 

Die Natur, mit ihr die Evolution und Epigenetik, aktiviert auch das Überleben. 5 

Erinnerst du dich z.B. an die verheerenden Ölkatastrophen vor Jahrzehnten? Wir sahen 6 
die Meere verseucht! Heute ist alles vergessen, die SCHÖPFUNG löste über die 7 
evolutionäre Natur unser Problem. Die Mikroben, Viren, Bazillen, Bakterien, Pilze, usw. 8 
bildeten sich zu unser aller Wohl vorwiegend über die Epigenetik zur Lösung des 9 
schwerwiegenden Problems für die Natur selbst um. Auch wir Menschen als Verursacher 10 
profitieren daraus. Wie lange kann und wird die Natur unsere Umweltzerstörung noch 11 
ausmerzen. Denken wir an die Plastikabfälle, die Umweltbelastung im Gesamten. Für 12 
mich steht mit der Selbsterfahrung (siehe „51-DTS-PARASITEN-Pilze-Mikroben-Viren-13 
Bakterien-im_FELD-DTS“) fest, dass uns diese hochintelligenten Tierchen bald zur Erde 14 
zersetzen. Unser baldiges und kollektives Erwachen ist angesagt! Eine „scheinheilige, 15 
egozentrisch lebende Hochkultur“ könnte mal wieder untergehen. 16 

Inzwischen ist mein Wissen um die natürlichen Lebensprozesse komplex und 17 
tiefgründig angewachsen. In der Schrift „BIO-LOGISCHE_TRANSMUTATION-Buch-DTS-18 
029-v.Kervran_Corentin_L.“ stelle ich die Wirkung der durch mich auf den Weg 19 
gebrachten SFR dar. Wir wissen durch viele selbst erfahrenen Selbst-Heilungen von z.T. 20 
„austherapiert KREBS-Kranken“ um die gute Wirkung dieser patentierten Entwicklung. 21 
Wir wissen ferner um den Umstand, dass wir Menschen intuitiv alles wahrnehmen. Oft ist 22 
meist der Logos, der Verstand selbst die Blockade für die bewusste Wahrnehmung. Mir 23 
ist verständlich, dass diese Entwicklung für Menschen ein Segen sein kann, doch es ist 24 
mir auch bewusst, dass die „Krankheitsindustrie“ dagegen kämpft. Ob bewusst oder 25 
unbewusst, das ist weniger von Bedeutung. Ich mache den Menschen, welche sich wider 26 
der Natur verhalten keinen Vorwurf. Im Grunde machen sie sich ja als „Täter“ selbst zum 27 
„Opfer“. Ist diese Aussage begreifbar? Diesen Zusammenhang zu begreifen ist für alle 28 
Menschen lebensbedeutend. Es betrifft auch das Deutsche Volk. Deshalb erkläre ich 29 
dieses Zusammenspiel jetzt als Beispiel im Detail.   30 

Mit der SFR kommen die Menschen i.d.R. selbst bei „Krebs“ gut in die Selbst-Heilung. 31 
Doch wir wissen auch, dass jede Krankheit durch nicht gelebtes Leben selbst in die 32 
Ursache gesetzt wird. Wenn der Mensch nun die Ursache, das nicht gelebte Leben, nicht 33 
wandelt, macht die Anwendung der SFR dann Sinn? Es kann den „Krebs“ zum Beispiel 34 
zum Verschwinden bringen, doch sein Thema besteht weiterhin. Das konnten wir bei 35 
manchen Beispielen wahrnehmen. Der Einsatz der SFR kann zwar den Körper aufbauen, 36 
dabei kann der „Kranke“ aufgrund schwindender Symptome länger und besser leben, um 37 
auch sein Thema endlich eher wahrnehmen zu können, doch die letztendliche 38 
seelengeführte Ursache muss stets erkannt und gewandelt werden. Das Selbst-Heil-Sein 39 
bedingt absolut den Einklang, die DREI-EIN-IGKEIT von SEELE-GEIST-KÖRPER! 40 

Wenn ich z.B. einem „Krebskranken“ meine SFR „aufzwänge“, er diese nicht aus 41 
innerem Wunsch haben möchte, mag er körperlich zwar gesunden. Wenn er die selbst 42 
gesetzte Ursache, sein nicht gelebtes Leben, nicht wandelt, bleibt er dennoch krank! Und 43 
ich kann mir auf Seelenebene ein gewisses Karma aufladen, es fällt auf mich zurück.  44 
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Vielleicht war er durch sein Leiden bereits kurz davor seine Ursache seines „Krebses“ 1 
zu erkennen. Ich nahm ihm die Chance! Der Blick auf die Ganzheit ist die Erlösung. 2 

Auf der vorigen Seite in Zeile -31- schrieb ich in Bezug auf die Krankheitsindustrie: “…Im 3 
Grunde machen sie sich ja als „Täter“ selbst zum „Opfer“…“. Damit kann begreifbar 4 
werden, dass auch die „Krankheitsindustrie“ im Sinne von Ursache und Wirkung perfekt 5 
göttlich wirkt und zum Wohle von uns eingerichtet worden ist. Ich selbst nehme sie im 6 
Sinne der Natur als überflüssig wahr. Doch für Menschen, welchen das Wissen um die 7 
Natur und der eigene Glaube noch fern ist, kann sie gerade zu diesem Zeitpunkt des 8 
Schicksals ein Segen sein. Es ist im Grunde unseres MenschSein-Lebens zwar nur ein 9 
scheinbarer Segen, denn und doch, es ist, wie es ist.  10 

Hier meine selbsterfahrene Erkenntnis:  11 

Für mich bestimmt das Maß der „Genialität“ und der Kunst unserer Medizin, der Pharma, 12 
als auch der medizinischen Geräte im Umkehrschluss das Maß unseres Glaubens und 13 
des ZuTrauens in die SCHÖPFUNG und das ALL-EINE Sein. Meine Ärzte teilten mir 14 
nach meinem Unfall 1997 mit, dass ich „nur“ durch die inzwischen entwickelten 15 
Medikamente überlebt habe. Hätte ich den Unfall 10 bis 15 Jahre zuvor gehabt, wäre ich 16 
daran gestorben! …wäre ich das wirklich?!!?? …ich sage heute nein, denn mein Unfall 17 
wäre glimpflicher abgelaufen!! Der Mensch zieht sich durch seine Seele, welche wir ja im 18 
Grunde unseres Seins selbst sind (…wir sind SEELEN, welche einen Körper haben…), 19 
dieses Schicksal und Leid selbst ins körperliche Leben, um sein zur Zeit des Schicksals 20 
nicht gelebtes Leben zu überdenken. Nicht mehr und nicht weniger! Mein mir zugezog-21 
enes Schicksal entspricht dem Leidensdruck, welchen ich zur Lebensänderung brauche! 22 
Daraus folgend übertrage ich diese Darstellung auf unser kollektives DeutschSein-Leben:  23 

Durch das Begreifen der „göttlichen Sinnhaftigkeit“ von Schicksal und Ursache beim 24 
einzelnen Menschen, wie z.B. bei mir, kann es begreifbar werden, dass unsere, die durch 25 
uns selbst eingerichtete und uns nun selbst niederrichtende „Noch-ZuTode-Staats-26 
Verwaltung“ für mich selbst und für alle uns Deutschen ein „göttlicher Segen“ ist. Ist zwar 27 
schwachsinnig, doch für Schwachsinnige, da Ungläubige und der Natur entkoppelte 28 
Menschen geradezu sinnvoll! BITTE, wenn du mich nun für verrückt hältst, du hast recht, 29 

denn ich bin, der SCHÖPFUNG sei Dank, aus der Normalität ver-rückt  � 30 

Uns Deutschen wird nachgesagt, dass wir das Volk der „Denker & Dichter“ sind – ja, wir 31 
waren es vor unserer Geschichte, der vergangenen Geschichte, vor dem 19-ten 32 
Jahrhundert. Spätestens mit den beiden Weltkriegen sind wir aus dem Feld der „Dichter 33 
& Denker“, im wahrsten Sinne aus dem morphologischen FELD gefallen. Durch unseren 34 
Hochmut folgte der Fall. Wir degenerierten uns selbst aus unserer wahren Natur und dem 35 
Glauben entkoppelt vom Volk der „Dichter & Denker“ zum Volk der „undichten Henker“. 36 
Wir machen uns selbst nieder. Auch in diesem Prozess kann uns niemand eine gewisse 37 
Genialität aberkennen. Das gemeine Personal unserer „Noch-ZuTode-Verwaltung“, bis 38 
in die mittlere, gar höhere Ebene, agiert wahrnehmbar unbewusst für die „globale ELITE“, 39 
welche uns im Grunde zu unser aller Segen auf unseren Fall aus dem Hochmut leitet. 40 
Die „obere Noch-Zu-Tode-Verwaltungsebene“ sieht durch Macht, Geld und materiellen 41 
Besitz darüber hinweg. Werden andere Völker und Nationen uns Deutschen einen 42 
Rettungsschirm zur Verfügung stellen? BITTE, wachen wir doch selbst wieder als Volk 43 
der „Denker & Dichter“ aus unserem egozentrischen, materiellen Wahnsinn auf! 44 
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Zur Selbst-Erkenntnis und zum Erwachen können die Schriften:  1 

„3-DTS-DEUTSCHLAND-seine_VOLKS-SEELE“;   2 

„5-DTS-Selbst-Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-ZuTode-Staats-Konstrukt“;  3 

„12-DTS-HOLOCAUST-Teufelsspirale_in_die_Selbst-Erkenntnis-von_SCHALL_Dieter_Theodor“ 4 

„14-DTS-Der_Religionen_Ohnmacht_gibt_-DER_RELIGION_MACHT-v.SCHALL_D.T“;  5 

„17-DTS-DEUTSCHES_VOLK_denunziert_sich_-durch_seine_BÜROKRATIE_selbst_zu_TODE“; 6 

„27-DTS-MENSCH-VOLK-GESCHICHTE_UND_-SELBST-BEANTWORTUNG-7 
v.LITT_T._u._SCHALL_D.T“  8 

…und viele weitere Schriften dienlich sein. 9 

Die Menschheit nimmt zunehmend wahr, dass wir in einer Epoche leben, in welcher wir 10 
uns um die Spiritualität, den Spiritismus zunehmend bewusst werden. Das Bewusstsein 11 
um den Glauben, um den ALL-EINEN-GLAUBEN möchte integriert und gelebt werden. 12 
Oft wird in meinen Schriften auf unsere jetzige Situation, als auch auf die Erlösung daraus 13 
hingewiesen. 14 

Meine persönliche Situation habe ich in dieser Schrift mit der nun erfolgten Selbst-15 
Ermächtigung angesprochen.  16 

Abschließend nochmals der Hinweis:  17 

Ich verurteile niemanden. Ich kann die Vorgänge in den Menschen in etwa 18 
nachvollziehen, da ich in meinem doch bereits schon längerem Leben viele Erfahrungen 19 
sammeln konnte. Ich kenne viele Menschen vieler sozialen Schichten. Vom Mörder bis 20 
zur Nonne und kann schlussendlich nur sagen „Jeder ist seines Glückes Schmied“. 21 

Da diese Schrift speziell auf unsere „Noch-ZuTode-Verwaltung“ hinweisen möchte und 22 
diese auch direkt ansprechen soll, kann es wegweisend sein noch Schriften weiterer 23 
Menschen einzubinden, welche die Vorgänge in der Politik darstellen. Dies erfolgt nun ab 24 
der Seite -33-.  25 

Der ideale Übergang meiner Ausführungen zu den Schriften ab Seite -33- stellt ein 26 
Auszug aus der Schrift „DIE_POLITISCHE_LÜGE-a.NOI_101-DTS-029-v.SCHÖNE-27 
MANN_D“ von Dr. Dietfried Schönemann dar.  28 

Der Auszug aus dem Kapitel „Dynamik der parlamentarischen Parteien“ ist dafür 29 
ideal. Jeder Mensch ist einzigartig und bildet für sich seine Partei, er ergreift Partei und 30 
sollte dennoch allen Parteien gegenüber offen sein. Dies ist die Grundlage des 31 
menschenwürdigen und gesunden MenschSein-Lebens. Leider haben sich die Politiker 32 
unseres Staates weniger an die Offenheit und die Loyalität gehalten. Allerdings haben 33 
auch wir unsere Macht abgegeben. Die Macht geht vom Volke aus ist uns entglitten. Jetzt 34 
kann die Zeit reif sein, dass wir als Volk uns zu uns und unserem Staat bekennen. Hier 35 
die mögliche, sogar in unserem Grundgesetz verankerte Weisung: 36 

Nach geltendem Völkerrecht („Haager Landkriegsordnung“ von 1907, Art. 43, 37 
[RGBl.1910]) ist ein „Grundgesetz“ ein „Provisorium zur Aufrechterhaltung von Ruhe 38 
und Ordnung in einem militärisch besetzten Gebiet für eine bestimmte Zeit“. Die 39 
provisorische Natur des „Grundgesetzes für die BRD“ kommt im Artikel 146 zum 40 
Ausdruck, der auch im sog. „Einigungsvertrag“ erhalten blieb:  41 

GG, Artikel 146 „Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an 42 
dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom Deutschen Volke in freier 43 
Entscheidung beschlossen worden ist.“…es ist unser ALLER END-Scheidung� 44 
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Auf dieser Seite nun zum Übergang aus der Schrift „DIE_POLITISCHE_LÜGE-a.NOI_101-1 
DTS-029-v.SCHÖNEMANN_D“, der erste Teil des Kapitels „Dynamik der parlamen-2 
tarischen Parteien“. Ab der Seite -35- dann die Schrift in ihrer vollen Länge. Mögen in 3 
unserer Zukunft alle Parteien sich in ihrer Gesinnung ins menschenwürdige Miteinander 4 
hin wandeln und den Weg wieder bewusst zur und nahe der „GOLDENEN MITTE“ gehen 5 
und uns wie die Natur es durch den Bienenstaat zeigt, königlich führen. 6 

….die Monarchie, unser Kaiserreich, hatte etwas für sich – oder � 7 

➔ Dynamik der parlamentarischen Parteien 8 

Praktisch gibt es keine einzige große, namentlich keine einzige herrschende oder durch ihre 9 
Zahl regierungsfähige Partei, die durch das Band eines Programms zusammengehalten wäre. Es 10 
kommt vor, dass kleine Gruppen, zehn, höchstens zwanzig Personen, durch die Gleichartigkeit 11 
ihrer Ansichten über die Dinge des öffentlichen Lebens zusammengeführt werden; große 12 
Parteien aber bilden sich immer nur unter dem Einfluss privaten Ehrgeizes, privater Selbstsucht 13 
und der Anziehungskraft einer überlegenen zentralen Persönlichkeit. 14 

Die Menschen zerfallen von Natur aus in zwei Klassen, von denen die eine so organisiert ist, 15 
dass sie keine Herrschaft über sich dulden kann, also, wie ich oben auseinandergesetzt habe, in 16 
der heutigen Weltordnung selbst herrschen muss. Während die andere zum Gehorchen geboren 17 
ist, weil sie die Notwendigkeit, fortwährend Beschlüsse zu fassen und Willensakte zu üben, sowie 18 
die Verantwortlichkeit gegen sich selbst für alle Folgen der Beschlüsse, unerlässliche 19 
Ergänzungen der Freiheit und Selbstbestimmung, nicht ertragen kann. Die erste Klasse ist 20 
natürlich in ver-schwindender Minderheit gegenüber der anderen. Sowie nun ein Mensch des 21 
bequemen Gehorchens einem der starken Menschen des Wollens und Gebietens gegenübertritt, 22 
beugt er sich ganz von selbst vor ihm und legt vergnügt, ja mit merklicher Erleichterung seines 23 
Herzens die Leitung seines Handelns und die Verantwortlichkeit für dasselbe in seine Hände. 24 
Solche Gehorchende sind oft imstande, die Aufgaben, welche ein fremder Wille ihnen auferlegt, 25 
mit großer Kraft, mit Klugheit und Ausdauer, ja mit Selbstaufopferung durchzuführen. Aber der 26 
Impuls muss ihnen durchaus vom fremden Willen kommen. Sie haben alle Gaben; es fehlt ihnen 27 
nur die der Initiative, ein Wort, welches nichts anderes ist als eine Umschreibung des Begriffs 28 
„Wille". Diese Menschen nun treten sofort in die Dienste eines Führers, wenn sie ihm begegnen. 29 
Sie erkennen, dass er eine Macht sei, und sie stellen seinem Willen gern ihre Einzelkräfte zur 30 
Verfügung, weil sie spüren, dass er sie zum Sieg und zur Beute führen werde. 31 

 32 
DTS: Dieses gerade von Herrn Schönemann aufgezeigtes Verhalten können wir nach 33 

meiner Erkenntnis auf uns Deutsche übertragen! Ich denke gerade an das Dritte Reich 34 
und die Kampfansage „Wollt ihr den totalen Krieg“ – die Antwort kennen wir ja, es war 35 
das eindeutige, gar begeisternde, doch am Ende uns alle entgeisternde „JA“! Bei diesen 36 
Gedanken ist wahrnehmbar, dass für den „Deutsche Michel“ in, durch und mit seiner 37 
Kreativität eine Art „Geschäfts-Führungen“ sinnvoll sein kann. Das kann ich auch in 38 
Bezug zu meinem Leben sagen. Talentiert forsche und entwickle ich mit Begeisterung 39 
und gebe mich dem völlig hin, als mich mit den geschäftlichen Abläufen zu plagen. Der 40 
Mensch als solcher setzt sich aus Organen zusammen, daher ist es sinnvoll, dass sich 41 
die Menschen miteinander gut organisieren. Und hier recht wichtig, jeder mit seinem 42 
Talent. Das gilt für alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche. Vom Dienstleister in der 43 
Altenpflege, bis zum Politiker der Geschäftsleitung der BRD. Der „freie Wille“ möchte sich 44 
menschenwürdig entsprechend des Talentes entfalten. Dann sind „Seele-Geist-Körper“ 45 

weitgehendst im Einklang - …die DREI-EIN-IGKEIT auf allen Ebenen � 46 

…die Königin mit ihrem erfolgreichen Bienenstaat – …wir Menschen rauben  den Honig! 47 
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DIE POLITISCHE LÜGE 1 

von Dr. Dietfried Schönemann 2 
Dateiname: „DIE_POLITISCHE_LÜGE-v.DDS-NOI_40-51“ 3 
Aus der NOI-Reihe, Jahrgang 27, 1992, 4-tes Quartal 4 
Diese Schrift ist von Dr. Dietfried Schönemann (abgekürzt: DDS) erstellt worden. In 5 

dieses ist auch das Wissen des bekannten jüdischen Schriftstellers Max Nordau 6 
eingeflossen. Vielen Dank allen Beteiligten, dass uns diese Schrift zur Verfügung steht! 7 

Innerhalb des Textes habe ich Anmerkungen eingefügt, welche mit „DTS:“ und in 8 
Kästchen stehen. 9 

Anmerkung vorab: 10 
Ich, Dieter Theodor SCHALL (DTS), habe diese Schrift zu meiner Selbst-Befreiung 11 

aus den stattlich menschenunwürdigen, staatlichen Zwängen erstellt. Möge sie 12 
uns allen für unser ALLER menschenwürdigen Freiheit in einem Staatskonstrukt 13 
wie Deutschland dienlich sein. Mein Ziel und damit unser aller Ziel möchte sein, 14 
dass wir in Deutschland in naher Zukunft eine ethisch menschenwürdige staatliche 15 
Verwaltung einrichten werden, um unsere gegenseitige, egozentrisches Verhalten 16 
Einhalt zu gebieten!  17 

Der amerikanische Publizist Schrift Lincoln Steffens (1866—1936), offenbarte viele 18 
aufsehenerregende Enthüllungen über die Verbindung von wirtschaftlicher Macht und 19 
politischer Korruption. Von ihm stammt auch das Zitat: 20 

„Freiheit ist das Recht eines jeden Menschen, 21 

irgendwo aufzustehen und all das zu sagen, 22 

was jedermann denkt.“ 23 
 24 
BITTE, verehrter Leser bedenke und beachte deine Menschenwürde und handle nach 25 

deiner erkannten Wahrheit. Es lohnt sich für dich, als auch deine Nachkommen und 26 
letztendlich der gesamten Menschheit. Lange genug haben wir uns als Volk unterjocht, 27 
wahnsinnige und brutale Kriege geführt. Wir, bzw. unsere Ahnen mussten den 28 
HOLOCAUST durchleben und leben heute noch unter diesen Folgen. Mir als Deutschen 29 
Bürger, wurde dieser Zusammenhang über die vielen Jahre bewusst. In all meinen 30 
bisherigen Schiften beschreibe ich meinen Weg, meine selbsterfahrenen Erkenntnisse. 31 
Möge diese Schrift im Gesamten dazu beitragen, endlich meine Freiheit für mich erlebbar 32 
zu machen. Diese Schrift möchte mir zur SELBST-Ermächtigung dienlich sein. Meine 33 
Blockade durch unsere selbstversklavende Bürokratie möchte endlich durch die 34 
Darstellung des in seiner Ganzheit ablaufenden Vorganges unserer eigenen „Hin-35 
Richtung“  zur kollektiven Selbsterkenntnis als Volk Erlösung finden. Es ist an der Zeit 36 
mein Talent zum Wohle meiner Mitmenschen und damit zu unser aller Wohl endlich zu 37 
leben. Mein Talent ist die Entwicklung und nun die Herstellung von biophysikalisch, 38 
naturkonform wirkender Technik zur Erlangung und Stabilisierung des Selbst-Heil-Seins. 39 
Diese Technik hat bereits nachgewiesen viele Menschen selbst aus der „Krankheit 40 
KREBS“ gebracht. Ich schreibe dies in Anführungsstrichen, da „KREBS“ keine Krankheit 41 
ist, sondern „nur“ ein unbewusster Selbst-Mord. Mehr gerne bei Anfrage. Meine 42 
Selbstbefreiung aus dem Joch unserer Staatsverwaltung steht oben an. Erst wenn ich 43 
dieses abgelegt habe wird es mir möglich werden endlich meine Berufung zu leben.  44 
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Oft habe ich die Wahrnehmung, dass das Ablegen dieses Jochs der Selbstversklavung 1 
in meinem von mir genannten BRD-KZ durch unsere Deutsche „Noch-ZuTode-2 
Verwaltung“ alleine mir auferlegt worden ist. Alle mir nahestehenden Menschen, selbst 3 
die, welche auch im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen und mehr Gehör finden 4 
könnten, distanzieren sich von meinem Wirken und die meisten haben sich sogar von mir 5 
abgewendet. Das Thema scheint ein heißes Eisen zu sein – oder?  6 

Was meinst du als Leser dazu? Ist das Leben als „MENSCH UNTER MENSCHEN“ 7 
heutzutage bereits wirtschaftlich und vor allem politisch so begrenzt? Ich wünsche mir 8 
vor allem für dieses, mein jetziges Leben, für meine Kinder und meine nächste 9 
Inkarnation, dass meine Schriften bald die für uns alle notwendige Aufmerksamkeit 10 
erfahren. Das körperliche Erleben dieses Umstandes in dieser Inkarnation freut mich 11 
natürlich besonders. 12 

In vielen meiner Schriften ist die Lebensweisung von Richard Beauvais eingebunden. 13 
Dies jedoch meist am Ende. Dieser Schrift von Herrn Dr. Dietfried Schönemann gebührt 14 
es, dass sie unmittelbar jetzt wahrnehmbar ist. Die Politik ist ein trockenes Thema, bei 15 
welchem vorrangig der Verstand eingebunden ist. Leider! Würden Politiker ihre 16 
Empfindung und ihr Gefühl beim Wirken mit einbinden, bliebe uns manches Elend 17 
erspart. Lieber Bürokrat, der du jetzt diese Zeilen wahrnehmen möchtest, Besinnung, 18 

Rückbesinnung ins MenschSein-Leben tut not – gell � 19 

Darum nehme die nun folgenden Zeilen wahr, dass die „Gedanken-Losigkeit“ sich 20 

verlieren mag! Wie waren doch die Worte von Hannah Arendt – (siehe S-13-/Z-8-) � 21 

Mensch unter Menschen 22 

Ich bin hier: denn es gibt keine Zuflucht, 23 
letztlich, vor mir selbst. 24 

Solange ich mir nicht selbst begegne, 25 
in den Augen und Herzen anderer Menschen, 26 

renne ich weg. 27 

Solange ich meine schmerzlichen Geheimnisse nicht mit ihnen teile, 28 
werde ich vor ihnen nicht sicher sein. 29 

Solange ich mich fürchte, wirklich erkannt zu werden, 30 
kann ich weder mich selbst erkennen, noch andere; 31 

ich werde allein sein. 32 

Wo, wenn nicht in unserem Miteinander, 33 
kann ich solch ein Erkennen finden. 34 

Hier, zusammen, kann ich mich erst klar sehen, 35 
weder als den Riesen meiner Träume, 36 

noch als den Zwerg meiner Ängste; 37 
sondern als Mensch, als Teil des Ganzen, 38 

der beiträgt zu dessen Wohl. 39 

In diesem Boden kann ich Wurzeln schlagen und wachsen; 40 
nicht mehr allein – wie im Tod – 41 

sondern lebendig verbunden, 42 
mit mir selbst und anderen, 43 
als Mensch unter Menschen. 44 

von Richard Beauvais (1965) 45 
Deutsch, Titel und letzte Zeile von Martin Bonensteffen 46 
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DIE POLITISCHE LÜGE 1 

von Dr. Dietfried Schönemann 2 

Eine psychologische Betrachtung über Berufspolitiker und Parlamentarismus vor mehr 3 
als hundert Jahren, die für uns heute Lebenden nicht ohne Reiz ist. Wurde Max Nordau 4 
diese Betrachtung heute anstellen, wäre ihr Ergebnis kaum ein anderes als das einer 5 
solchen Betrachtung zur Zeit der Anfange des Parlamentarismus. 6 

Abgeordneter zu werden kostet viel geringere Anstrengung, als zu Wallenstein Stellung 7 
zu gelangen, und selbst Ministerpräsident wird man in einem parlamentarischen Staate 8 
leichter, als man einen alten Thron stürzt. Als Abgeordneter aber kann man schon bei 9 
den meisten Gelegenheiten aufrecht stehen, wo der einfache Mann sich ducken muss, 10 
und als Ministerpräsident hat man wohl zu kämpfen, aber nicht mehr einem fremden 11 
Willen zu gehorchen. So ist der Parlamentarismus das Sicherheitsventil, das die 12 
spannkräftigen Individuen der Nation verhindert, verheerende Explosionen 13 
hervorzubringen 14 

 15 

Psychologie des Parteiführers 16 
Man studiere die Psychologie der Berufspolitiker in allen parlamentarisch regierten 17 

Ländern: Man wird finden, dass das, was sie ins öffentliche Leben hinaustreibt, das 18 
Bedürfnis ist, ihr Ich intensiv zu fühlen und allseitig zu betätigen. Man nennt das 19 
Ehrgeiz oder Herrschsucht. Ich habe nichts gegen diese Bezeichnungen, wenn man 20 
sie nur definiert. Was ist Ehrgeiz? Ist es wirklich der Geiz, die Gier nach Ehre, das heißt 21 
nach äußerlichen Befriedigungen der Eitelkeit? Dieser Beweggrund mag einen im 22 
Kaffeehandel reich gewordenen Gewürzkrämer bestimmen, sich um eine Stelle in der 23 
Handelskammer oder im Stadtrat zu bemühen. In der Laufbahn eines Disraeli (3), 24 
Kossuth (4), Lassalle (5), Gambetta (6) spielt er keine Rolle. Diesen Männern ist es nicht 25 
darum zu tun, auf der Straße von wichtigtuenden oder aufdringlichen Dummköpfen 26 
gegrüßt zu werden, eine bunte Uniform zu tragen, beständig Reporter, Biographen und 27 
Porträtzeichner für illustrierte Wochenblätter hinter sich her zu haben und von Zöglingen 28 
höherer Töchterschulen Bettelbriefe um Autographen (7) zu empfangen. Um solcher 29 
Genugtuungen willen würden sie sich nicht den grausamen Beschwerden des 30 
öffentlichen Lebens aussetzen, in welchem man mitten in unserer friedlichen Zivilisation 31 
alle Bedingungen des unmenschlichen Daseins wiederholt findet: wo es keine Ruhe und 32 
keine Rast gibt, wo man beständig kämpfen, lauschen, lügen, lauern, Spuren suchen und 33 
die eigenen verwischen, mit den Waffen in der Hand und mit halbgeschlossenen Augen 34 
schlafen muss, wo jeder Begegnende ein Feind ist, wo man die Hand gegen alle und die 35 
Hand aller gegen sich hat, wo man unaufhörlich verunglimpft, gehetzt, verleumdet, 36 
verwundet wird und überhaupt so lebt wie die Rothaut auf dem Kriegspfad im Urwald. 37 
Der sogenannte Ehrgeiz, welcher Berufspolitiker bestimmt, ein so mühseliges und 38 
gefahrvolles Dasein zu wählen, ist nichts anderes als das Bedürfnis, die eigene 39 
Persönlichkeit ganz und voll zu fühlen, ein unsagbar wonnesames Hochgefühl, das 40 
der verkümmerte Philister nicht kennt und das man nur erlangt, wenn man 41 
entweder nie ein Hindernis des Willens angetroffen oder es wohl begegnet, aber 42 
bekämpft und besiegt hat. 43 

Mit der Herrschsucht verhält es sich ähnlich. Dem richtigen, geborenen Parteiführer ist 44 
es weit weniger darum zu tun, über andere zu herrschen, als darum, niemand über sich 45 
herrschen zu lassen. Wenn er den Willen anderer unter seinen eigenen beugt, so ist es, 46 
um sich die Stärke und den Umfang des eigenen Willens wonnig zum Bewusstsein zu 47 
bringen.  48 
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Für denjenigen, der inmitten der heutigen Staats- und Gesellschaftsordnung steht und 1 
nicht etwa freiwillig als Einsiedler in der Wildnis lebt, gibt es keine andere Wahl als die, 2 
zu beherrschen oder beherrscht zu werden. Da starke Naturen das letztere nicht dulden 3 
können, so müssen sie sich zum ersteren entschließen; nicht weil es ihnen eine 4 
besondere Freude macht, sondern weil es heute noch die einzige Form ist, in der das 5 
Individuum sich frei und unabhängig fühlen kann. Wenn die Herrschsucht wirklich das 6 
wäre, was der wurzelhafte Sinn des Wortes zu besagen scheint, so würde sie immer 7 
unter sich blicken und nicht über sich; sie würde die Häupter zählen, die tiefer stehen, 8 
nicht die, welche über sie hinausragen. Sie tut aber in der Regel das Gegenteil. Cäsar 9 
will lieber der erste sein in einem Dorf als der zweite in Rom. In diesem Falle würde 10 
er einer Million befehlen und ihm nur einer, in jenem bloß einige hundert Menschen. 11 
Würde die Herrschsucht in Rom nicht tausendmal größere Befriedigung finden als 12 
im Dorf? Ja, wenn Cäsar bloß herrschen wollte. Er will aber nur sein Ich fühlen, 13 
und dieses stößt sich an eine Schranke, wenn Cäsar in Rom der zweite ist, es 14 
entfaltet sich aber frei in dem Dorf, wo kein stärkerer Wille den seinen drückt. 15 

In diesem einen Wort Cäsars liegt die ganze Theorie des Ehrgeizes, der Politiker ins 16 
öffentliche Leben stößt. Die kleinen Leute, die nur als Choristen und Statisten im 17 
Parlamentarismus mitwirken, mögen andere Beweggründe haben; ihnen ist es darum zu 18 
tun, Ämter für sich und die Ihrigen zu erhalten, das Staatsfass versteckt anzubohren und 19 
einen Strohhalm ins Loch zu praktizieren, damit sie sich ohne Kosten volltrinken können; 20 
diese ,,politicans" und carpet-baggers", wie man sie in Nordamerika nennt, diese 21 
Stellenjäger, Ordensbettler und Budgetschmarotzer sind bloß die bezahlten Handlanger 22 
der Führer; sie sind Füllsel, keine wesentlichen konstruktiven Bauteile des Parlamentaris-23 
mus. Für die Führer aber sind die materiellen Vorteile ihrer Stellung das 24 
Nebensächliche. Die Hauptsache ist ihnen die ungehinderte Entfaltung eines ICHS, 25 
das schmerzliche Krämpfe bekommt, wenn es zusammengekrümmt bleiben muss. 26 

Kein Wort ist in dieser Betrachtung so häufig vorgekommen wie das Wort ,, ICH". ICH 27 
und immer nur ICH. Das macht: Der Parlamentarismus ist der Triumph, die 28 
Apotheose des Egoismus. Theoretisch soll er die organisierte Solidarität sein, 29 
praktisch ist er die zum System erhobene Selbstsucht. Nach der Fiktion (8) gibt der 30 
Abgeordnete seine Individualität auf und verwandelt sich in ein selbstloses 31 
Kollektivwesen, durch welches die Wähler denken und sprechen, wollen und 32 
handeln; in Wirklichkeit entäußern sich die Wähler durch den Wahlakt aller ihrer 33 
Rechte zugunsten des Abgeordneten, und dieser erlangt die ganze Gewalt, welche 34 
jene verlieren. In seinem Programm, in den Reden, mit welchen er um die Stimmen 35 
der Wähler wirbt, geht der Abgeordnete natürlich auf jene Fiktion ein; da ist immer 36 
nur vom öffentlichen Interesse die Rede, da ist er der Arbeiter und Sachwalter des 37 
allgemeinen Wohls, da will er über dem Gemeinwesen sich selbst vergessen. Das 38 
sind aber Formeln, die selbst der gutmütigste Tropf schwerlich mehr buchstäblich 39 
nimmt. Was ist dem Abgeordneten das allgemeine Interesse und das öffentliche 40 
Wohl? Noch weniger als Hekuba (9) dem Komödianten.  41 

Er will emporkommen, und der Wähler soll die Leitersprosse sein. Für das 42 
Gemeinwesen arbeiten? Warum nicht gar! Das Gemeinwesen soll für ihn arbeiten. 43 
Man hat die Wähler Stimmvieh genannt. Das ist ein bildlicher Ausdruck von seltener 44 
Richtigkeit. Der Parlamentarismus schafft Verhältnisse, welche denen der Patriarchenzeit 45 
ganz analog sind. Die Abgeordneten nehmen die Stelle der Patriarchen ein: Ihre Macht 46 
beruht wie die der letzteren auf ihrem Reichtum, der im Besitz großer Herden besteht.  47 
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Nur setzen sich diese Herden heute nicht mehr aus wirklichem, sondern aus jenem 1 
figürlichen Horn- und Kleinvieh zusammen, das am Wahltag seine Stimme in die Urne 2 
wirft. Rabagas sollte eine Karikatur und Satire sein. Mir scheint er vielmehr eine 3 
schematische Zeichnung. Warum sich darüber wundern und lachen, dass Rabagas, der 4 
große Revolutionär, wenn er mit Hilfe des Volks zur Macht gelangte, gegen das Volk ganz 5 
dieselben Regierungs- und Bedrückungsmittel anwendet, die er in seinen Brandreden 6 
seinen Vorgängern im Ministerium als Verbrechen angerechnet hat? Ich finde diese 7 
Wandlung natürlich und folgerichtig. Der Politiker hat kein anderes Ziel und keinen 8 
anderen Beweggrund für sein Handeln als die Befriedigung seines Egoismus. Um 9 
diese zu erreichen, muss er die Unterstützung der Masse erlangen. Diese 10 
Unterstützung erhält man nur durch allerlei herkömmliche Versprechungen und 11 
Schlagworte, die man so mechanisch herunterleiert wie ein Kirchenbettler das 12 
Vaterunser. Der Politiker unterwirft sich unbedenklich diesem nicht zu 13 
umgehenden Gebrauch. Er hat nun die Unterstützung der Wähler und gelangt zur 14 
Macht. Damit ist sein Egoismus befriedigt, und die Masse verschwindet 15 
vollkommen aus seinem Gesichtskreis, um erst wieder aufzutauchen, wenn sie ihn 16 
etwa damit bedroht, die Macht aus seiner Hand zu reißen. Dann wird er das Nötige 17 
tun, um dieselbe festzuhalten, wie er das Nötige tat, um sie zu erlangen; er wird 18 
also, je nach den Erfordernissen der Lage, entweder wieder den Rosenkranz der 19 
Versprechungen und Schlagworte abhaspeln oder die Murrenden mit der Faust 20 
bedrohen. Diese Kette logischer Prämissen und Konsequenzen nennt man eben 21 
mit einem Wort Parlamentarismus. 22 

 23 
Analyse der Volkswahl 24 

Man muss nur das politische Getriebe in der Nähe und den Blick auf seine 25 
Einzelheiten geheftet betrachten, um zu erkennen, wie schamlos die Praxis des 26 
Parlamentarismus seiner Theorie lügt. 27 

Wie wird man Abgeordneter? Dass die Wähler einen weisen und guten Mitbürger 28 
aufsuchen und ihn bitten, sie im Parlament zu vertreten, das kommt kaum in 29 
Jahrzehnten einmal vor, und auch dann nur unter dem Einfluss bestimmter Umstände, 30 
welche von diesem Vorgang die anscheinende Idealität vollkommen abstreifen. Eine 31 
Partei muss ein Interesse daran haben, das Mandat in den Händen dieses auserlesenen 32 
Mannes zu sehen, vielleicht, weil es ihr nützlich ist, sich mit seinem Namen zu 33 
schmücken, vielleicht auch, weil der betreffende Wahlkreis sonst einem gefährlichen 34 
Gegner anheimfällt. In diesem Falle wird allerdings, um mich einer modernen Redeweise 35 
zu bedienen, für einen Namen Reklame gemacht, ohne dass dessen Träger sich um 36 
dieselbe bemüht.  37 

Die Wähler scheinen ihr Vertrauen aus eigenem Antrieb einem Verdienst 38 
entgegenzubringen, das um keine Anerkennung bettelt, und das Mandat fällt wirklich, wie 39 
die Theorie es fordert, dem Besten unter den Bürgern zu. 40 

Gewöhnlich aber vollziehen sich die Dinge ganz anders. Ein Ehrgeiziger tritt vor seine 41 
Mitbürger hin und sucht sie zu überzeugen, dass er mehr als alle anderen ihr Vertrauen 42 
verdiene. Aus welchem Grund tut er diesen Schritt? Weil er den Drang hat, dem 43 
Gemeinwesen nützlich zu sein? Wer daran glauben könnte! Die Menschen, in denen das 44 
Gefühl der Solidarität mit dem Volk, mit der ganzen Menschheit so rege ist, dass es sie 45 
drängt, Selbstbefriedigung in der Arbeit und Aufopferung für die Gesamtheit zu suchen, 46 
sind zunächst in unserer Zeit noch überaus selten; außerdem liegt es in der Natur der 47 
Sache, dass solche Naturen idealistisch angelegt, mit zarten Sinnen ausgerüstet und 48 
gegen rauhe und gemeine Berührungen empfindlich sind. Und solche Idealmenschen 49 
sollten sich den geistigen und leiblichen Widerwärtigkeiten eines Wahlfeldzuges freiwillig 50 
aussetzen wollen?  51 
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Niemals! Sie können für die Menschen leiden und sterben, aber keiner stumpfsinnigen 1 
Wählerhorde banale Komplimente machen. Sie können ohne Aussicht auf Lohn und 2 
Anerkennung das tun, was sie für ihre Pflicht halten, aber nicht einer Volksversammlung 3 
in schwunghaften Phrasen ihr Selbstlob singen. Sie ziehen sich in der Regel mit jener 4 
Scheu, welche der Unverstand oft Hochmut nennt, die aber nur die Angst vor der 5 
Besudelung ihres heiligen Ideals ist, in ihre Arbeitsstube oder in einen engen Kreis 6 
gleichgesinnter Geister zurück und vermeiden das rohe Gewühl des Marktes. Die 7 
Reformatoren und Märtyrer suchen manchmal die Menge auf, aber nur um sie zu 8 
belehren, um ihre Fehler zu tadeln, um sie aus ihren Gewohnheiten herauszureißen, nicht 9 
aber, um ihr zu schmeicheln, sie in ihren Irrtümern zu bestärken und ihr mit honigsüßen 10 
Lippen das zu sagen, was sie gern hört. Darum werden sie öfter gesteinigt als mit Blumen 11 
beworfen. Wycliff (10) und Knox (11), Huß (12) und Luther (13), Arnold von Brescia (14) 12 
und Savonarola (15) haben sicherlich auf große Menschenmassen tiefe Wirkung geübt 13 
und neben gewaltigem Hass auch leidenschaftliche Liebe erregt. Doch glaube ich nicht, 14 
dass sie oder dass ein Rousseau (16), ein Goethe, ein Kant, ein Carlyle (17) mit eigenen 15 
Mitteln, ohne die Unterstützung eines Wahlkomitees je ein Abgeordnetenmandat in 16 
einem ländlichen oder selbst in einem großstädtischen Wahlkreis erlangt hätten. Diese 17 
Menschen erniedrigen sich nicht dazu, den Wählern um ihrer Stimme willen den Hof zu 18 
machen, namentlich aber einen Gegner zu bekämpfen, der auf den allbegangenen 19 
ausgetretenen Pfaden sein Ziel zu erreichen sucht. Die Art, wie man sich um ein 20 
Volksmandat bewerben muss, schreckt von vornherein die vornehmen Naturen zurück 21 
und bildet nur für die Egoisten kein Hindernis, die entschlossen sind, zu Ansehen und 22 
Einfluss zu gelangen und alles zu tun, was dazu erforderlich ist. 23 

Da haben wir nun einen Mann, der die politische Laufbahn einschlagen will. Die 24 
Triebfeder seines Handelns ist Selbstsucht; da er jedoch einer gewissen Volkstümlichkeit 25 
bedarf, um zur angestrebten Stellung zu gelangen, Volkstümlichkeit aber gewöhnlich nur 26 
dem zuteil wird, der das Wohl der Gesamtheit fördert oder zu fördern scheint, so wird er 27 
sich mit den öffentlichen Interessen beschäftigen oder doch vorgeben, es zu tun.  28 

Er muss, um Erfolg zu haben, mit verschiedenen Eigenschaften ausgerüstet sein, die 29 
einen Menschen nicht sympathisch machen. Er darf nicht bescheiden sein, denn sonst 30 
würde er sich nicht vordrängen können, und das muss er doch, wenn er bemerkt werden 31 
will. Er muss heucheln und lügen können, denn er ist gezwungen, Menschen, die ihn 32 
anwidern oder ihm mindestens gleichgültig sind, freundliche Mienen zu zeigen, da er sich 33 
sonst zahllose Feinde schaffen wurde, und er muss Versprechungen machen können, 34 
von denen er voraus weiß, dass er sie nicht halten kann. Er muss es über sich bringen, 35 
die gemeineren Neigungen und Leidenschaften der Menge, ihre Vorurteile, ihre her-36 
kömmlichen Vorstellungen anzurufen, weil diese eben die verbreiteteren sind und er die 37 
Mehrheit gewinnen muss. Diese Züge geben zusammen eine Physiognomie, die einen 38 
edleren Menschen abstößt. In einem Roman könnte eine solche Figur niemals die 39 
Neigung eines Lesers erwecken. Im Leben aber gibt derselbe Leser dieser Figur seine 40 
Stimme bei allen Wahlen. 41 

Der Wahlfeldzug hat ganz so wie der wirkliche Krieg seine Fachwissenschaft, seine 42 
Strategie und Taktik. Der Kandidat findet sich nie unmittelbar dem Wähler gegenüber. 43 
Zwischen beiden steht ein Komitee, das seine Vollmacht immer der eigenen Frechheit 44 
verdankt. Jemand empfindet das Bedürfnis, sich geltend zu machen. Er beruft also ganz 45 
einfach auf eigene Faust seine Mitbürger zu einer Versammlung ein.  46 
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Fühlt er, dass er noch kein genügendes Ansehen besitzt, um dies mit Aussicht auf Erfolg 1 
allein tun zu können, so gesellt er sich einige Freunde zu oder er begibt sich zu einigen 2 
reichen und eitlen Dummköpfen, denen er sagt, sie hatten das Recht und die Pflicht, sich 3 
an die Spitze ihrer Mitbürger zu stellen, die öffentliche Meinung zu leiten usw. Die Idioten 4 
fühlen sich durch diese Einladung sehr geschmeichelt und beeilen sich, unter einen 5 
Maueranschlag oder eine Zeitungsanzeige eine Unterschrift zu setzen, die einen Glanz 6 
hat in den Augen all jener Tröpfe, welche einen Mann nach seinen Geldsacken, Titeln 7 
oder Ehrenstellen beurteilen. So ist nun eine Wählerversammlung einberufen und ein 8 
Komitee gegründet, welches sich ihrer Leitung bemächtigt. Jedes derartige Komitee 9 
besteht aus zwei Elementen, aus energischen und rücksichtslosen Strebern, die einen 10 
persönlichen Vorteil moralischer oder materieller Natur verfolgen, und  aus 11 
wichtigtuenden, ernst und geschäftig dreinschauenden, aber blödsinnigen Gäuchen (18), 12 
welche jene als dekorativen Ballast in ihre Barke einschiffen.  13 

Gäuchen (18) – Verkleinerungsform von Gauch, dem mundartlichen Ausdruck für Kuckuck; auch 14 
Bezeichnung für Narr, Schelm, Betrogener, armer Tropf 15 

Man kann in das Komitee gelangen, auch wenn man weder einer seiner Gründer war 16 
noch von diesen zur Mitwirkung eingeladen worden ist. Man braucht nur in der 17 
Versammlung laut und häufig zu sprechen und die Aufmerksamkeit der Menge durch 18 
Vordringlichkeit auf sich zu lenken. Ein Mensch, der eine kräftige Stimme besitzt und 19 
geläufig schwätzen kann, ganz gleichgültig was, wird in einer Menge unfehlbar alsbald 20 
eine gewisse Autorität erlangen, die ihn für diejenigen, welche sich zu Führern dieser 21 
Menge aufgeworfen haben, als Bundesgenossen erwünscht, als Gegner hinderlich 22 
machen. Sie werden sich deshalb beeilen, ihn gleichfalls in ihr Komitee aufzunehmen. 23 

Die Komiteebildung kann sich um den Mann vollziehen, der selbst Abgeordneter werden 24 
will, oder sie kann unbeeinflusst von diesem vor sich gehen. In jenem Fall lenkt der 25 
Kandidat selbst die ganze Bewegung; er organisiert sich seinen Generalstab, er beruft 26 
die Wähler ein, er bestellt die Redner, welche zu ihnen sprechen sollen, und kämpft selbst 27 
um seinen Sieg. Im zweiten Falle dagegen ist das Komitee eine Landsknechtschar, die 28 
von irgendeinem unternehmenden Hauptmann geworben ist und an einen Kandidaten 29 
vermietet wird, um seine Schlachten zu schlagen. Viele Politiker haben, ehe sie selbst 30 
Abgeordnete wurden, auf diese Weise für andere gearbeitet; sie machten und stürzten 31 
Volksvertreter; sie vergaben oder vielmehr verkauften Mandate, sei es einfach um bares 32 
Geld für sich und ihre Reisigen (19), sei es um Ämter und Vorteile anderer Art, in den 33 
allerseltensten Fällen wohl auch nur um der Eitelkeit willen, als die einflussreichsten 34 
Männer eines Wahlkreises anerkannt zu sein. 35 
Reisigen (19),   Reisigen — Einzahl Reisiger — ursprünglich die den Fürsten in den Krieg 36 
begleitenden Ritter oder Knappen. Später wurde der Ausdruck für Landsknechte verwendet. Er 37 
leitet sich vom mittelhochdeutschen reisen »auf Kriegszug befindlich, beritten, gerüstet" her 38 
(Anm. d. Red.). 39 

 40 

Hilflosigkeit des Wählers gegen die Berufspolitiker 41 
In   den   Wählerversammlungen herrscht notwendig die Phrase. Die Menge hört nur 42 

auf den, der laut spricht, verführerische Zusagen macht und sich in leicht verständlichen 43 
Alltäglichkeiten bewegt. Am Wahltag stimmen einige Wahler, die einflussreichsten, die 44 
man sich die Mühe nimmt, individuell zu gewinnen, nach den Eingebungen ihrer Eitelkeit 45 
oder ihres Interesses; die weitaus überwiegende Mehrzahl aber gibt ihre Stimme für einen 46 
der Kandidaten ab, für die eben die Komitees gearbeitet haben. Man wirft den Namen in 47 
die Urne, den man einem wochenlang in die Ohren gebrüllt hat.  48 
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Man kennt den Menschen nicht, weiß nichts von seinem Charakter, seinen Fähigkeiten, 1 
seinen Neigungen; man wählt ihn aber, weil einem sein Name geläufig ist. Wenn man 2 
dem Mann einen alten Teekessel auf vier Stunden leihen sollte, so wurde man sich 3 
jedenfalls weit eingehender nach ihm erkundigen; die höchsten Interessen des 4 
Gemeinwesens, also auch die eigenen, vertraut man ihm jedoch an, ohne mehr von ihm 5 
zu wissen, als dass ein Komitee von Leuten ihn empfiehlt, die dem einzelnen Wähler oft 6 
ebenso unbekannt sind wie der Kandidat selbst. Und es hilft nichts, sich gegen diese 7 
Vergewaltigung — denn eine solche ist es — aufzulehnen. Ein einzelner Bürger, der 8 
seine verfassungsmäßigen Rechte ernst nimmt und sich den Mann genau besehen will, 9 
dem er die wichtigsten Vollmachten in die Hand geben soll, hat gut, sich der Tyrannei 10 
eines Komitees zu widersetzen, das ihm einen Vertreter von ungenügend bekanntem 11 
Charakter aufnötigt, seine Gewissenhaftigkeit wird unfehlbar im Schlendrian der Menge 12 
ertränkt. Was kann er tun? Er kann am Wahltag daheim bleiben oder für den Kandidaten 13 
seiner eigenen Neigung stimmen. Weder jenes noch dieses Vorgehen wird ihm das 14 
Geringste nützen. Abgeordneter wird doch immer der werden, für den die große Masse 15 
der Gedankenlosen oder Gleichgültigen oder Verschüchterten stimmt, und diese Masse 16 
proklamiert stets den Namen, für den am gewalttätigsten, lautesten und ausdauerndsten 17 
gearbeitet worden ist. Es ist wahr: Theoretisch steht es jedem Burger frei, seinen eigenen 18 
Kandidaten zu empfehlen, für denselben zu agitieren und ihm unter seinen Mitbürgern 19 
eine Partei zu schaffen. Praktisch aber gewinnt derjenige, der bloß mit Hinweisen auf die 20 
vortrefflichen Eigenschaften eines Kandidaten kommt, weit schwerer Bundesgenossen 21 
als der, welcher Vorteile aller Art verspricht. Darum muss der Bürger, der bei der 22 
Ausübung seiner politischen Rechte gewissenhaft das Wohl des Gemeinwesens ins 23 
Auge fasst, stets den kürzeren ziehen gegen eine Gruppe berufsmäßiger Politiker, die 24 
das öffentliche Leben in regelrechten Ausbeutungsbetrieb nehmen. 25 

Das ist die Physiologie der Wahlen für alle Vertretungskörperschaften. Der Gewählte 26 
soll der Mann des Vertrauens der Mehrheit sein, er ist aber nur der Vertrauensmann einer 27 
oft winzigen Minderheit, die jedoch organisiert ist, während die Mehrheit der Wähler einen 28 
Wust zusammenhaltsloser Moleküle bildet und die darum der letzteren ihren Willen 29 
aufnötigen kann. 30 

Das Mandat soll dem zufallen, welcher der tüchtigste und weiseste unter den Bürgern 31 
ist; es fällt aber dem zu, der sich am kecksten vorwärts drängt. Für einen Kandidaten sind 32 
hohe Bildung, Erfahrung, Gewissenhaftigkeit, geistige Überlegenheit unwesentliche 33 
Eigenschaften. Sie schaden ihm nicht, aber sie helfen ihm nicht im geringsten im 34 
politischen Kampf. Was er in erster Linie braucht, das sind Selbstbewusstsein, Keckheit, 35 
Redegewandtheit und Vulgarität (20). Im besten Falle mag also der Kandidat ein 36 
ehrlicher und kluger Mann sein, eine vornehme, zartfühlende und bescheidene Natur wird 37 
er nicht sein können. Das erklärt es, weshalb in Vertretungskörperschaften Talente nicht 38 
selten sind, Charaktere aber äußerst spärlich. 39 
(20)   Vulgarität — Gemeinheit, Niedrigkeit, Roheit, Plattheit (von lat. vulgaris „gewöhnlich, 40 
alltäglich, gemein"; zu vulgus »Menge, Volk") (Anm. d. Red.). 41 

 42 
Der Berufspolitiker hat durch lügnerische Versprechungen, durch Schweifwedelei vor 43 

der Menge, durch unverschämtes Selbstlob, durch deklamatorischen Vortrag von 44 
Gemeinplätzen und durch die Unterstützung von Spießgesellen, die mit ähnlichen Mitteln 45 
kämpfen, das Mandat erlangt. Unter welchen Bedingungen wird er es ausüben? Er ist 46 
entweder eine mächtige Individualität oder ein Dutzendmensch. In jenem Falle wird er 47 
eine Partei bilden, in diesem sich einer bestehenden anschließen. 48 
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Wille und Beredsamkeit 1 
Die Eigenschaft, die den Parteiführer macht, ist der Wille. Das ist eine Gabe, die nichts 2 

mit dem Verstand, der Phantasie, der Voraussicht, der Großherzigkeit gemein hat. Ein 3 
mächtiger Wille kann recht gut mit Beschränktheit des Geistes, Niedrigkeit der 4 
Gesinnung, Unehrlichkeit, Selbstsucht und Bosheit einhergehen; er ist eine organische 5 
Stärke und kann einem moralischen Monstrum eigen sein, wie sich der unbedeutendste 6 
oder verworfenste Mensch eines hohen Wuchses und großer Muskelkraft erfreuen kann. 7 
Welches immer seine sonstigen Eigenschaften sein mögen, der Mensch, der die 8 
gewaltigste Willensstärke hat, wird naturnotwendig in einer Versammlung von Menschen 9 
der erste, der leitende und befehlende sein. Er wird den schwächeren Willen, der sich 10 
ihm widersetzt, zermalmen; sein Kampf gegen die anderen wird immer der des eisernen 11 
Topfes gegen den irdenen sein.  12 

Eine hohe Intelligenz kann auch einen starken Willen ihrer Herrschaft unterordnen. Aber 13 
wie? Nicht durch Unterwerfung im offenen Ringen, sondern dadurch, dass sie sich 14 
scheinbar unter seinen Befehl stellt und ihm in Wirklichkeit ihre Anschauungen so 15 
geschickt einflüstert, dass er sie für seine eigenen Eingebungen hält. 16 

Die wichtigste Bundesgenossin des Willens im Parlament ist die Beredsamkeit. Auch 17 
diese ist eine natürliche Fähigkeit, die von hoher Geistes- und Charakter-Entwicklung 18 
durchaus verschieden ist. Man kann der größte Denker, Dichter, Feldherr oder Gesetz-19 
geber sein und keine wirkungsvolle Rede halten können, und umgekehrt kann man die 20 
besondere Gabe der Rede besitzen und dabei eine durchaus gewöhnliche Intelligenz 21 
sein. Die Geschichte der Parlamente nennt wenige oratorische Größen, die zugleich den 22 
geistigen Gesichtskreis der Menschheit erweitert hatten. Die berühmtesten Improvisa-23 
tionen, welche in weltgeschichtlichen Debatten folgenschwere Entscheidungen 24 
herbeigeführt und ihrem Urheber Ruhm und Macht gegeben haben, machen gelesen 25 
einen so kläglichen Eindruck, dass man sich fragt: „Was muss es doch sein, wodurch 26 
diese Rede eine so unbegreifliche Wirkung geübt hat?" Nicht das vernünftige Wort 27 
ist es, das in größeren Versammlungen Gehör findet, sondern das schwunghaft 28 
vorgetragene. Das einleuchtendste und fachlichste Argument, wenn es ohne lange Vor-29 
bereitung und zahlreiche Wiederholungen vor eine größere Zahl von Hörern tritt, hat 30 
äußerst wenig Aussicht, sie fortzureißen. Dagegen geschieht es sehr häufig, dass sie 31 
den Inspirationen einer törichten Deklamation blind gehorchen und in jäher, fast 32 
unzurechnungsfähiger Übereilung Beschlüsse fassen, die sie sich später bei kühler 33 
Überlegung selbst nicht erklären können. 34 

Wenn der Parteiführer mit einem starken Willen auch das Talent der Beredsamkeit 35 
vereinigt, so spielt er auf der offenen Szene aller Welt sichtbar die erste Rolle. Ist ihm 36 
dagegen die Gabe der Rede versagt, so hält er sich als Regisseur hinter den Kulissen 37 
auf und leitet, dem Publikum weniger sichtbar, doch den Darstellern die höchste Autorität, 38 
den ganzen Gang der parlamentarischen Komödie. Er hat dann Redner, die für ihn 39 
sprechen, wie er in vielen Fällen hohe, aber schüchterne und unentschlossene 40 
Intelligenzen hat, die für ihn denken. 41 

Das Werkzeug, mit dessen Hilfe der Führer seine Macht übt, ist natürlich die Partei. Was 42 
ist eine parlamentarische Partei? Theoretisch sollte sie ein Bund von Menschen sein, die 43 
ihre Kräfte vereinigen, um gemeinsame Anschauungen in Gesetzen und in der Richtung 44 
des Staatslebens zum Ausdruck zu bringen. 45 

 46 
 47 
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Dynamik der parlamentarischen Parteien 1 
Praktisch gibt es keine einzige große, namentlich keine einzige herrschende oder durch 2 

ihre Zahl regierungsfähige Partei, die durch das Band eines Programms zusammen-3 
gehalten wäre. Es kommt vor, dass kleine Gruppen, zehn, höchstens zwanzig Personen, 4 
durch die Gleichartigkeit ihrer Ansichten über die Dinge des öffentlichen Lebens zusam-5 
mengeführt werden; große Parteien aber bilden sich immer nur unter dem Einfluss 6 
privaten Ehrgeizes, privater Selbstsucht und der Anziehungskraft einer überlegenen 7 
zentralen Persönlichkeit. 8 

Die Menschen zerfallen von Natur aus in zwei Klassen, von denen die eine so 9 
organisiert ist, dass sie keine Herrschaft über sich dulden kann, also, wie ich oben 10 
auseinandergesetzt habe, in der heutigen Weltordnung selbst herrschen muss, während 11 
die andere zum Gehorchen geboren ist, weil sie die Notwendigkeit, fortwährend 12 
Beschlüsse zu fassen und Willensakte zu üben, sowie die Verantwortlichkeit gegen sich 13 
selbst für alle Folgen der Beschlüsse, unerlässliche Ergänzungen der Freiheit und 14 
Selbstbestimmung, nicht ertragen kann. Die erste Klasse ist natürlich in ver-15 
schwindender Minderheit gegenüber der anderen. Sowie nun ein Mensch des bequemen 16 
Gehorchens einem der starken Menschen des Wollens und Gebietens gegenübertritt, 17 
beugt er sich ganz von selbst vor ihm und legt vergnügt, ja mit merklicher Erleichterung 18 
seines Herzens die Leitung seines Handelns und die Verantwortlichkeit für dasselbe in 19 
seine Hände. Solche Gehorchende sind oft imstande, die Aufgaben, welche ein fremder 20 
Wille ihnen auferlegt, mit großer Kraft, mit Klugheit und Ausdauer, ja mit 21 
Selbstaufopferung durchzuführen. Aber der Impuls muss ihnen durchaus vom fremden 22 
Willen kommen. Sie haben alle Gaben; es fehlt ihnen nur die der Initiative, ein Wort, 23 
welches nichts anderes ist als eine Umschreibung des Begriffs „Wille". Diese Menschen 24 
nun treten sofort in die Dienste eines Führers, wenn sie ihm begegnen. Sie erkennen, 25 
dass er eine Macht sei, und sie stellen seinem Willen gern ihre Einzelkräfte zur 26 
Verfügung, weil sie spüren, dass er sie zum Sieg und zur Beute führen werde. 27 

 28 

DTS: Dieses gerade von Herrn Schönemann aufgezeigtes Verhalten können wir nach 29 
meiner Erkenntnis auf uns Deutsche übertragen! Ich denke gerade an das Dritte Reich 30 
und die Kampfansage „Wollt ihr den totalen Krieg“ – die Antwort kennen wir ja, es war 31 
das eindeutige, gar begeisternde, doch am Ende uns alle entgeisternde „JA“! Bei diesen 32 
Gedanken ist wahrnehmbar, dass für den „Deutsche Michel“ in und mit seiner Kreativität 33 
eine Art „Geschäfts-Führungen“ sinnvoll sein kann. Das kann ich auch in Bezug zu 34 
meinem Leben sagen. Talentiert forsche und entwickle ich mit Begeisterung und gebe 35 
mich dem völlig hin, als mich mit den geschäftlichen Abläufen zu plagen. Der Mensch als 36 
solcher setzt sich aus Organen zusammen, daher ist es sinnvoll, dass sich die Menschen 37 
miteinander gut organisieren. Und hier recht wichtig, jeder mit seinem Talent. Das gilt für 38 
alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche. Vom Dienstleister in der Altenpflege, bis zum 39 
Politiker der Geschäftsleitung der BRD. Der „freie Wille“ möchte sich menschenwürdig 40 
entsprechend des Talentes entfalten. Dann sind „Seele-Geist-Körper“ weitgehendst im 41 

Einklang - …die DREI-EIN-IGKEIT auf allen Ebenen � 42 

 43 
 44 
 45 
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Alle wesentlichen Funktionen des Parlamentarismus werden ganz allein von den 1 
Parteihäuptern geübt. Sie beschließen, sie kämpfen, sie triumphieren. Die 2 
öffentlichen Sitzungen sind Schaustellungen ohne Bedeutung.  3 

Man hält Reden, um die Fiktion des Parlamentarismus nicht untergehen zu lassen. Nur 4 
äußerst selten aber hat eine Rede einen wichtigen Parlamentsbeschluss herbeigeführt. 5 
Reden dienen dazu, dem Redner Ansehen, Macht und Stellung zu geben; aber sie sind 6 
in der Regel ohne den geringsten Einfluss auf die Handlungen, das heißt Abstimmungen 7 
der Abgeordneten.  8 

 9 
Wie diese votieren (21) werden, das wird außerhalb des Sitzungssaals geregelt; 10 

maßgebend sind da der Wille des Führers, die Interessen und Eitelkeiten der einzelnen 11 
Abgeordneten, seltener und nur in großen, einfachen, scharf umschriebenen Fragen der 12 
Druck der öffentlichen Meinung; was etwa im Laufe der Debatte gesagt werden mag, ist 13 
für den Ausgang derselben ganz gleichgültig, und so könnte man eigentlich die 14 
Verhandlungen völlig unterdrücken und nur die innerhalb der Parteien hauptsächlich 15 
nach dem Willen des Führers gefassten Beschlüsse der entscheidenden Probe einer 16 
Abstimmung unterwerfen. 17 

Das, was einen zur Regierung gelangten Parteiführer stürzt, das sind nicht die Fehler, 18 
die er in der Ausübung der Regierungsgewalt begehen mag, diese dienen immer nur zum 19 
Vorwand der Angriffe auf ihn: sondern es ist entweder ein mächtigerer gegnerischer Wille 20 
oder die Fahnenflucht von Söldlingen, deren Ansprüche auf Beute der Sieger nicht 21 
befriedigen gewollt oder gekonnt hat, oder ein Zusammenwirken dieser beiden Gründe. 22 
Das ist so wahr, dass ein Ministerwechsel, auch wenn durch ihn die Gewalt aus den 23 
Händen einer Partei in die einer ihr schroff und scheinbar wurzelhaft entgegengesetzten 24 
übergeht, an den tieferen Vorgängen des Staatslebens nicht das Geringste ändert. Im 25 
Verhältnis des Individuums zum Staat bleibt alles beim alten, der einzelne Bürger braucht, 26 
wenn er keine Zeitung liest, gar nicht zu merken, dass ein anderes Kabinett und eine 27 
andere Partei an die Spitze der Geschäfte gelangt sind, und die Worte liberal oder 28 
konservativ sind bloße Masken für die eigentlichen Beweggründe aller parlamentarischen 29 
Kämpfe, Aufzüge und Wandlungen: 30 

„Herrschsucht und Egoismus.“ 31 
 32 
Das ist die dicke und vielfache Schichtung der politischen Lüge unserer Zeit. In vielen 33 

Ländern ist der Parlamentarismus überhaupt nur die spanische Wand, hinter welcher der 34 
Absolutismus des Königtums von Gottes Gnaden sein Ergötzen hat. Dort, wo derselbe 35 
eine Wirklichkeit ist, wo tatsächlich das Parlament herrscht und regiert, bedeutet er auch 36 
nichts anderes als die Diktatur einzelner Persönlichkeiten, die sich abwechselnd der 37 
Gewalt bemächtigen. 38 

DTS: …lieber ein Königreich, in welchem nur einer das Volk abschöpft, als einen 39 
enormen Staatsapparat, in welchem auf Kosten der Masse des Volkes um das bessere 40 
Lügen und die bessere Selbst-Darstellung gestritten wird. Armes Deutsches Volk, muss 41 
es zu Beginn des 21-ten Jahrhunderts wieder zu einer großen Katastrophe kommen? 42 
(siehe meine Schriften, besonders „12-DTS-HOLOCAUST-Teufelsspirale_in_die_Selbst-43 
Erkenntnis-von_SCHALL_Dieter_Theodor“ und „14-DTS-Der_Religionen_Ohnmacht_gibt_DER_-44 
RELIGION_MACHT-v.SCHALL_D.T.“) …ich stehe zu all diesem Rede & Antwort!! 45 

 46 
 47 
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Die Triebkräfte des Parlamentarismus 1 
Theoretisch soll der Parlamentarismus der Mehrheit maßgebenden Einfluss sichern, 2 

praktisch ruht dieser Einfluss in der Hand eines halben Dutzends Parteiführer, ihrer 3 
Berater und Schildknappen. Theoretisch sollen die Überzeugungen sich durch die 4 
Argumente bilden, welche die Parlamentsdebatten zutage fördern, praktisch bleiben sie 5 
von den Debatten unbeeinflusst und werden vom Willen der Führer und von Rücksichten 6 
auf Privatinteressen bestimmt. Theoretisch sollen die Abgeordneten bloß das Wohl der 7 
Gesamtheit vor Augen haben, praktisch sorgen sie auf Kosten des Gemeinwesens in 8 
erster Linie für ihr eigenes Wohl und das ihrer näheren Freunde. Theoretisch sollen die 9 
Abgeordneten die besten und weisesten unter den Burgern sein, praktisch sind sie die 10 
ehrgeizigsten, vordringlichsten, derbsten. Theoretisch bedeutet die Abgabe des 11 
Stimmzettels für einen Kandidaten, dass der Wähler diesen kennt und ihm vertraut; 12 
praktisch stimmt der Wähler für einen Menschen, von dem er meist nichts weiß, als dass 13 
eine Gruppe von Lärmmachern ihm dessen Namen wochenlang ins Ohr gebrüllt und vor 14 
den Augen herumgeschwungen hat. 15 

Die Kräfte, die theoretisch die parlamentarische Maschine bewegen sollen, sind 16 
Erfahrung, Voraussicht, Selbstlosigkeit; praktisch sind es Willensstarke, Egoismus und 17 
Beredsamkeit. Hohe Intelligenz und edle Gesinnung erliegen gewandter 18 
Phrasendrescherei und unerschütterlicher Keckheit, und nicht die Weisheit leitet die 19 
Parlamente, sondern ein hartnackiger individueller Entschluss und ein dröhnendes Wort. 20 
Von dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, deren Sanktion der Parlamentarismus ist, 21 
gelangt auf den einzelnen Bürger nicht ein Titelchen, mein armer Hans hat zu zehnten 22 
(22) und zu gehorchen und sich die Ellenbogen an tausend sinnlosen Einschränkungen 23 
blau zu stoßen wie je zuvor, und der Parlamentarismus mit seinem ganzen Geräusch und 24 
Gebärdenspiel kommt ihm nur zum Bewusstsein, wenn er am Wahltag seine Beine mit 25 
dem Gang zur Urne ermüdet und in seiner Zeitung das Überwuchern meist langweiliger 26 
Parlamentsberichte über den anderweitigen unterhaltlicheren Lesestoff konstatiert. 27 
(22)   zehnten — nicht gebräuchliches Zeitwort in der Bedeutung „den Zehnten entrichten". Der Zehnt 28 
(Zehent, Zehnte, Zehnter) war im Mittelalter die Abgabe (ursprünglich der zehnte Teil) von den Erträgen 29 
aus Grundbesitz an Kirche oder Grundherrn (Anm. d. Red.). 30 

 31 

Spitzig - Was ist ein Politiker? 32 
„Ein Mann, der, nachdem er in sein Amt gewählt ist, dem Volk umständlich und 33 

wortreich erklärt, welche Umstände ihn daran hindern, das zu halten, was er ihm 34 
vor der Wahl versprochen hat.“ 35 
 36 
 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 
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Informationen vom deutschen Historiker und Publizisten Hellmut Diwald 1 

Bei meinen Recherchen im Bereich der Politik wurde ich auf die Ausführungen von 2 
Hellmut Diwald aufmerksam. 3 

Hellmut Diwald wurde 1924 in Schattau, Mähren geboren, lebte und wirkte als  4 
deutscher Historiker und Publizist und starb 1993 in Würzburg. Für mich übermittelte er 5 
unsere Geschichte wahrnehmbar, daher auch nachvollziehbar und ich gebe seinen 6 
Ausführungen gerne Beachtung. Umso mehr, wie ich wahrgenommen habe, wie mit 7 
unserer Geschichte umgegangen wird. Wie wir Deutschen mit unserer Geschichte 8 
umgehen! 9 

Hier die Einbindung manch seiner Erkenntnisse 10 

Datei-Bezeichnung:  11 

„DEUTSCHE_Geschichts-POLITIK-DTS-022-INFO-v.SCHALL_D.T._u._DIWALD_H.“ 12 

Im Zusammenhang mit diesem brisanten Thema können die Ausführungen von James 13 
Bacque von Interesse sein – siehe: „Verschwiegene_Schuld-BUCH-DTS-013-INFO-14 
v.Bacque_James“ 15 

Ab Seite -292- 16 

Anhang 8  17 

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Jose Ayala Lasso, über Vertreibungen 18 
und Menschenrechte  19 

(Auszug aus seiner Rede vom 28. Mai 1995 in der Frankfurter Paulskirche)  20 

»Über Menschenrechte und Demokratie ist in dieser historischen Paulskirche oft 21 
gesprochen worden. Das ist gut so, denn es gilt, unser Bekenntnis zur dignitas Humana 22 
immer wieder und an jedem Ort aufs neue zu beteuern.  23 

Fünfzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sehen wir, dass neue Kriege 24 
und gravierende Menschenrechtsverletzungen in der ganzen Welt Opfer fordern, 25 
Flüchtlingsströme auslösen, Menschen entrechten und sie zu Heimatlosen machen.  26 

Vor fünfzig Jahren wurden die Vereinten Nationen mit dem Ziel gegründet, den 27 
Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und für die Förderung und den 28 
Schutz der Menschenrechte zu sorgen. Die Organisation hat vieles geleistet, viele 29 
Erfolge errungen, aber auch viele Enttäuschungen hinnehmen müssen. Die 30 
Organisation und ich selber als Hochkommissar für die Menschenrechte werden alles 31 
Menschenmögliche tun, um unserer Aufgabe gerecht zu werden.  32 

In den letzten fünfzig Jahren wurden u. a. die Allgemeine Erklärung der Menschen-33 
rechte, der Pakt über bürgerliche und politische Rechte, der Pakt über wirtschaftliche, 34 
soziale und kulturelle Rechte, die Konvention für die Eliminierung der Rassen-35 
diskriminierung und die Konvention gegen die Folter von der Generalversammlung 36 
verkündet. Im Hinblick darauf ist es uns klar, dass ethnische Säuberungen, Vertreib-37 
ungen und Bevölkerungsumsiedlungen viele dieser fundamentalen Menschenrechte 38 
verletzen.  39 
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Das Recht, aus der angestammten Heimat nicht vertrieben zu werden, ist ein 1 
fundamentales Menschenrecht. Die Unterkommission für Diskriminierungsverhütung 2 
und Schutz der Minderheiten beschäftigt sich z. Zt. mit der Frage der 3 
menschenrechtlichen Aspekte von Bevölkerungsumsiedlungen.  4 

Der jüngste Bericht von Sonderberichterstatter Awn Shawkat Al-Khasawneh stellt die 5 
Völkerrechtswidrigkeit von Vertreibungen fest (E/CN.4/ Sub.2/1994/18).  6 

Auch die UNO-Völkerrechtskommission beschäftigt sich mit dieser wichtigen Frage. Im 7 
Artikel 21 des „Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind“ 8 
wird die Vertreibung von Menschen aus ihrer angestammten Heimat als besonders 9 
gravierende Menschenrechtsverletzung bzw. als internationales Verbrechen 10 
bezeichnet. Im Artikel 22 des Kodex werden Vertreibungen und Kollektivstrafen gegen 11 
die Zivilbevölkerung unter den besonders schweren Kriegsverbrechen genannt.  12 

Das jüngste Bekenntnis der UNO zum Recht auf die Heimat lieferte am 26. August 13 
1994 die Unterkommission in ihrer Resolution 1994/24, welche das Recht jedes 14 
Menschen, in Frieden in seinem eigenen Heim, auf seinem eigenen Grund und Boden 15 
und in seinem eigenen Land zu leben, bekräftigt. Außerdem unterstreicht die Resolution 16 
das Recht von Flüchtlingen und Vertriebenen, in Sicherheit und Würde in ihr 17 
Herkunftsland zurückzukehren.  18 

Ich bin der Auffassung, dass, hätten die Staaten mit dem Ende des Zweiten 19 
Weltkrieges mehr über die Implikationen der Flucht, der Vertreibung und der 20 
Umsiedlung der Deutschen nachgedacht, die heutigen demographischen Katastrophen, 21 
die vor allem als ethnische Säuberungen bezeichnet werden, vielleicht nicht in dem 22 
Ausmaß vorgekommen wären.  23 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf die Charta der deutschen Heimat-24 
vertriebenen zu sprechen kommen. Es ist gut, dass Menschen, die Unrecht gelitten 25 
haben, bereit sind, den Teufelskreis von Rache und Vergeltung zu brechen und auf 26 
friedlichen Wegen für die Anerkennung des Rechtes auf die Heimat und für den 27 
Wiederaufbau und die Integration Europas zu arbeiten. Eines Tages wird dieses Opfer 28 
besser gewürdigt werden.  29 

Es besteht kein Zweifel darüber, dass unter der nationalsozialistischen Besatzung den 30 
Völkern Ost- und Zentraleuropas unermessliches und unvergessliches Leid zugefügt 31 
worden ist. Sie hatten daher einen legitimen Anspruch auf Reparation bzw. Wieder-32 
gutmachung. Jedoch dürfen legitime Ansprüche nicht durch die Verhängung von 33 
Kollektivstrafen auf der Grundlage allgemeiner Diskriminierung und ohne die genaue 34 
Untersuchung persönlicher Schuld verwirklicht werden. In den Nürnberger und Tokioter 35 
Prozessen wurde das unerlässliche Prinzip persönlicher Haftung für Verbrechen 36 
wohlweislich angewandt. Es lohnt sich, die Nürnberger Protokolle und das Nürnberger 37 
Urteil in vielerlei Hinsicht noch einmal zu lesen.  38 

Uns geht es vor allem um die allgemeine Anerkennung der Menschenrechte, die auf 39 
dem Prinzip der Gleichheit der Menschen beruht. Aller Opfer von Krieg und Gewalt-40 
herrschaft ist mit Ehrfurcht zu gedenken, denn jedes einzelne Menschenleben ist 41 
wichtig. Es gilt, sich stets für die „dignitas Humana“ einzusetzen.«  42 

(Siehe auch »Lob für Charta der Vertriebenen« in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 43 
vom 27. Mai 1995, Seite 5.) 44 
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20. Todestag Hellmut Diwald 1 

Gastbeitrag von K. Weißmann vom 26. Mai 2013 2 

Aus:   https://sezession.de/38811/20-todestag-hellmut-diwald 3 

 4 

(Text aus dem Band Vordenker des Staatspolitischen Handbuchs, Schnellroda 2012.) 5 

von Karlheinz Weißmann 6 

In der üblichen Betrachtung der Dinge erscheinen Mensch und Werk reduziert auf ein 7 
einziges Buch: die Geschichte der Deutschen. 1979 erschienen, hatte dieser Band eine 8 
unerwartete – auch für den Autor unerwartete – Wirkung. Denn es mochte zwar der 9 
Fachwelt störend erscheinen, daß ein Historiker »gegenchronologisch « vorging, also 10 
die Entwicklung vom Ist-Stand her rückwärts erzählte, aber davon abgesehen, bot der 11 
Text wenig Anstößiges.  12 

Nicht einmal die Bemerkungen Diwalds zur Zeitgeschichte bzw. Zeitgeschichts-13 
forschung, vor allem die Behauptung, daß diese in der Bundesrepublik politischer 14 
Kuratel unterworfen sei, hätten zur Skandalisierung ausgereicht. Dazu bedurfte es der 15 
Bezugnahme auf seine These, daß die Vernichtung der europäischen Juden weniger 16 
ein systematisch geplanter Akt der NS-Führung als vielmehr ein unter extremen 17 
Kriegsbedingungen zustande gekommenes Massenverbrechen gewesen sei. 18 

Das allerdings klang in den Ohren der gerade etablierten Zensoren unerträglich. 19 
Abgesehen von einer starken Minderheit, für die Diwalds Buch maßgebliche Bedeutung 20 
gewann, folgte die Öffentlichkeit deren Urteil auf Basis der geschichtspolitischen Sicht, 21 
die nach ’68 eingeführt wurde, aber erst mit dem durchschlagenden Erfolg der 22 
Fernsehserie »Holocaust« (1978) so befestigt war, daß niemand mehr opponieren 23 
durfte, es sei denn um den Preis der öffentlichen Ächtung. Daß Diwald sich dieser 24 
Gefahr bewußt war, darf man bezweifeln. Seine Bekanntheit reichte zwar deutlich über 25 
die Kreise der Zunft hinaus, er galt aber doch zuerst als Wissenschaftler.  26 

 27 

In Südmähren aufgewachsen, stammte er aus einer »Mischehe « zwischen einem 28 
österreichischen Vater und einer tschechischen Mutter, kam 1938 mit seiner Familie 29 
nach Nürnberg und nahm als Soldat am Zweiten Weltkrieg teil. Nach dem 30 
Zusammenbruch absolvierte Diwald zuerst ein Studium des Maschinenbaus, das er 31 
1947 in Nürnberg abschloß, danach wechselte er an die Universitäten Hamburg und 32 
Erlangen, um Philosophie, Germanistik und Geschichte zu studieren. 33 
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In Erlangen kam er in den Bannkreis des konservativen Historikers Hans-Joachim 1 
Schoeps, bei dem er 1952 mit einer Arbeit über den »Geschichtsrealismus« des 19. 2 
Jahrhunderts promoviert wurde. Allerdings trat Diwald selbst in der Folgezeit nicht 3 
politisch hervor. Vielmehr übernahm er 1965 in Erlangen einen Lehrstuhl für Mittlere 4 
und Neuere Geschichte und legte seinen Forschungsschwerpunkt auf die frühe 5 
Neuzeit; eine gewisse Prominenz erlangten seine Arbeiten über Wallenstein und der 6 
Einleitungsband zur »Propyläen Geschichte Europas«, der die Renaissance und das 7 
Zeitalter der Reformation behandelte. Hinzu kam weiter, daß Diwald sich kaum als 8 
»Konservativer« gesehen hätte, eher als »Nationaler«. Das war besonders deutlich an 9 
seinem ersten, im genaueren Sinn politischen Buch erkennbar, das 1970 unter dem 10 
Eindruck der Neuen Ostpolitik geschrieben wurde undden Titel Die Anerkennung trug. 11 

Mit »Anerkennung « war einerseits die faktische Anerkennung der DDR durch die 12 
Bundesrepublik gemeint, andererseits die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie und damit 13 
der Verlust Ostdeutschlands. Bemerkenswerterweise war das Buch aber kein 14 
Generalangriff auf die »Verzichtler« in der sozialliberalen Koalition, sondern eine bittere 15 
Abrechnung mit den Deutschen der Nachkriegszeit überhaupt. Daß Diwald den Satz im 16 
letzten Abschnitt des Buches – »Die ›Deutsche Nation‹ ist schon lange zu Grabe 17 
getragen« – nicht als Feststellung, sondern als Provokation meinte, um der leblosen 18 
Nation wieder Leben einzuflößen, steht außer Frage. Man kann das auch der Tatsache 19 
entnehmen, daß er zeitgleich einen Vortrag über Ernst Moritz Arndt hielt, der in einer 20 
den damaligen Zeitgeist massiv irritierenden Weise das Loblied des großen 21 
Nationalpädagogen sang. 22 

Als Nationalpädagoge hat sich auch Diwald verstanden und das je länger je mehr. 23 
Seine Präsenz im einflußreich werdenden Fernsehen nutzte er entsprechend, aber 24 
auch seine breiten publizistischen Möglichkeiten in der Tages- und Wochenpresse. 25 
Entscheidend war aber die Geschichte der Deutschen, die er als das Mittel betrachtete, 26 
den Deutschen mit der Geschichts- auch die Nationsvergessenheit auszutreiben. Daß 27 
Diwald an dieser Zielsetzung trotz der Hexenjagd, die man gegen ihn eröffnete, nicht 28 
irre wurde, war der Tatsache zu verdanken, daß es durchaus noch Widerstandszentren 29 
gab, daß seine Isolierung erst mit einer gewissen Verspätung griff und es ihm sein 30 
Charakter gebot, das einmal als richtig Erkannte mit allen gebotenen Mitteln zu 31 
verteidigen. Dabei stand ihm nicht nur eine ungewöhnliche schriftstellerische Begabung 32 
zur Verfügung, sondern auch eine Neigung zur Verdichtung, wenn nicht Vereinfachung, 33 
die es erlaubte, den Deutschen in einzelnen Figuren – vor allem Heinrich I. und Luther – 34 
jene Heroen zurückzugeben, die sie seit 1945 entbehrten. 35 

Es ist unbestreitbar, daß Diwald dabei immer wieder die Grenzen der Wissenschaft 36 
überschritten hat und daß ihn das angesichts der Böswilligkeit vieler Kollegen und der 37 
Medienmächtigen immer weniger kümmerte. Fest steht aber auch, daß er zu den 38 
wirksamsten politischen Autoren der Nachkriegszeit gehörte. Als Diwald nach schwerer 39 
Krankheit im Alter von nur 69 Jahren starb, zeigte sich noch einmal das Potential der 40 
Beunruhigung, das er verkörperte. Nachdem ihm Gustav Seibt in der FAZ einen 41 
Nachruf gewidmet hatte, der den Namen nicht verdiente, zeigte wenigstens einer der 42 
Kollegen Diwalds – Karl H. Metz – den Mut, das Urteil zu fällen, das für die Masse 43 
seiner Gegner gilt: »Es gibt Formen der Verächtlichkeit, die selber verächtlich machen.« 44 
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Schriften: Wilhelm Dilthey. Erkenntnistheorie und Philosophie der Geschichte, 1 
Göttingen 1963; Wallenstein. Eine Biographie, München/Esslingen 1969; Ernst Moritz 2 
Arndt. Das Entstehen des deutschen Nationalbewußtseins, München 1970; Die 3 
Anerkennung. Bericht zur Klage der Nation, München/Esslingen 1970; Anspruch auf 4 
Mündigkeit, Propyläen Geschichte Europas, Bd. 1, 1400–1555, Frankfurt a. M./Berlin/ 5 
Wien 1975; Geschichte der Deutschen, Frankfurt a. M./Berlin/Wien 1978; Der Kampf 6 
um die Weltmeere, München/Zürich 1980; Luther. Eine Biographie, Bergisch Gladbach 7 
1982; Die Erben Poseidons. Seemachtpolitik im 20. Jahrhundert, München 1984; 8 
Heinrich der Erste. Die Gründung des Deutschen Reichs, Bergisch Gladbach 1987; 9 
Deutschland einig Vaterland. Geschichte unserer Gegenwart, Frankfurt a. M./Berlin 10 
1990. 11 

Literatur: Rolf-Josef Eibicht (Hrsg.): Hellmut Diwald – sein Vermächtnis für 12 
Deutschland, sein Mut zur Geschichte, Tübingen 1994. 13 

 14 

INHALTE_DER_SCHRIFTEN-DTS-Überblick-v.DIWALD_H. 15 

Aus: http://www.hellmutdiwald.de/html/texte_3.html 16 

Auf den untenstehenden Seiten finden sich umfassende Informationen (Inhalt) sowie Texte von 17 
Rezensionen zu den folgenden Werken von Hellmut Diwald: 18 

Geschichte macht Mut 19 

Deutschland Einig Vaterland – Geschichte unserer Gegenwart 20 

DIE GROSSEN EREIGNISSE 21 

Ein Querkopf braucht kein Alibi – Szenen der Geschichte 22 

Handbuch zur Deutschen Nation, Band 4 23 
Deutschlands Einigung und Europas Zukunft 24 

Sonstiges 25 

http://www.hellmutdiwald.de/html/texte_3.html 26 

GESCHICHTE MACHT MUT 27 

Klappentext des Verlags im Buch:  28 

„Hundertfach wurde von Historikern, Philosophen und Staatsmännern über die Geschichte 29 
Kluges oder weniger Kluges, Zynisches oder Lehrreiches gesagt. Selten aber wird herausgestellt, 30 
daß Geschichte hochdramatisch, ja amüsant sein kann. Die Einsichten, die sie vermittelt, sind 31 
alles andere als deprimierend. 32 

Viel zu lange haben in den Geschichtswerken und Schulbüchern die Schlachten, Eroberungen, 33 
Umstürze und Massaker im Rampenlicht gestanden. Aber die Geschichte erschöpft sich nicht in 34 
Abscheulichkeiten und Turbulenzen. Im Gegenteil: Alles Große, Erstaunliche, Köstliche, 35 
Liebenswerte, Schöne und Weise, das der Mensch zu leisten imstande ist, findet sich nirgendwo 36 
so überzeugend und reich facettiert wie in der Geschichte. 37 

Genau damit befaßt sich Hellmut Diwald in diesem Buch. Er will mit dem Blick in die 38 
Vergangenheit Mut machen für die Zukunft. Geschichte, auch die deutsche Geschichte, ist für 39 
Diwald kein Skandal. Skandalös scheint ihm nur, wie mit ihr umgegangen wird. 40 
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„Kein Mensch“, so Diwald, „auch kein Aussteiger, lebt in einem beziehungsfreien Raum. Und 1 
weil weder die Gesellschaft noch der Staat sich jenes Mentalverbundes annimmt, der es uns erst 2 
ermöglicht, das Potential der menschlichen Befähigungen, Kräfte und Bedürfnisse zu 3 
erschließen, deshalb ist Geschichte so unverzichtbar.“ 4 

In Einzelkapiteln läßt Diwald seine Leser die Einsichten nachvollziehen, die sie aus der 5 
Geschichte für die Zukunft gewinnen können. Er spannt den Bogen von der „großen Mutter 6 
Österreichs, Maria Theresia“ bis zum „Berliner Lustgarten“, vom „Kapitalismus im sozialen 7 
Netz“ bis zu den „Konfusionen im Bildungssystem“. 8 

Dieses Buch ist ein „Muß“ für Diwalds große Lesergemeinde. Wie in seinen bisherigen 

Bestsellern „Wallenstein“, „Geschichte der Deutschen“ und „Martin Luther“ holt der Autor auch 
diesmal Geschichte aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft heraus und macht sie zu einem 

faszinierenden Lesevergnügen.“ 
 

„Wehe dem Volk, dem die Geschichte nicht Lehrmeisterin sein kann!" 9 
(von Erich Ludendorff) – DTS-Einbindung! 10 

 11 

 12 

Deutschland Einig Vaterland 13 

Klappentext des Verlages zur Originalausgabe 14 

„Urplötzlich ist das Thema Deutschland aktuell. Aktueller als jemals m den letzten vierzig 15 
Jahren. Seit 1945 war es eingefroren in den Interessen der USA und der Sowjetunion. Heute 16 
erkennt jeder: Das ungelöste Nationalproblem Deutschland ist ein weltpolitisches Problem erster 17 
Ordnung. 18 

Helmut Diwald, bekannt als unabhängiger Historiker, schildert in diesem Buch die 19 
gegenwärtige Lage Deutschlands. Er schildert sie sachlich, illusionslos, ohne Scheu vor den 20 
Heiligen Kühen der Bonner Regierungsfarm. Bewegt wird sein Text von einer nüchternen Liebe 21 
zu Deutschland, zu den Deutschen — stark genug, um die Lage präzis zu schildern, 22 
leidenschaftlich und kritisch genug, um die Empfindung durch Ironie zu dampfen. Sein Sinn für 23 
Realität erlaubt es ihm, Schlüsse zu ziehen, die auf jeden, der mit dem Wort Deutschland mehr 24 
verbindet als die Kürzel BRD und DDR, als Wort zur Stunde wirken. 25 

In diesem Buch ist nichts Unverbindliches zu entdecken. Klar, ohne Winkelzüge, klinisch kühl 26 
wird unser Weg seit 1945 anhand von Grundfragen nachgezeichnet. Diwalds Buch ist kein 27 
Diskussionsbeitrag. Hier werden nicht Thesen, Forderungen oder Absichtserklärungen 28 
aneinandergereiht, sondern jene Koordinaten bestimmt, die für einen festen Kurs unerläßlich 29 
sind. Den Kurs Deutschlands.“ 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 
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Die Presse, Wien 5 

„Bei Hellmut Diwald wird Zeitgeschichte nicht zum Ärgernis, sondern zum spannenden 6 
Erlebnis. Das Buch gehört heute zur Pflichtlektüre jedes politisch Interessierten.“ 7 

  8 

Deutschland einig Vaterland, Geschichte unserer Gegenwart, in: Der Schlesier, 09.07.1990 9 

„Urplötzlich ist das Thema Deutschland aktuell. Aktueller als jemals in den letzten vierzig 10 
Jahren. Seit 1945 war es eingefroren in den Interessen der USA und der Sowjetunion. Heute 11 
erkennt jeder: Das ungelöste Nationalproblem Deutschland ist ein weltpolitisches Problem erster 12 
Ordnung.  13 

Sachlich und illusionslos zeichnet Hellmut Diwald in seinem neuen Buch den Weg 14 
Deutschlands seit 1945 nach und eröffnet Perspektiven für die Zukunft.“ 15 

  16 

Querdenker mit vaterländischen Gefühlsregungen. Hellmut Diwald über die Geschichte 17 
unserer Gegenwart, in: Die Welt, 27.09.1990, von RUDOLF PÖRTNER: 18 

„Das Buch ist mit einem hochexplosiven Sprengsatz aus heiligem Zorn geladen. Doch sieht es 19 
einstweilen nicht danach aus, daß die Bombe explodieren wird. Die Mehrheit der deutschen 20 
Meinungsmacher wird wahrscheinlich versuchen, das brisante Opus durch Totschweigen zu 21 
entschärfen - oder es anderenfalls als Produkt eines ewig Vorgestrigen (Querkopfes, Kalten 22 
Kriegers, Nationalisten, Revanchisten ...) abzutun. Die Rede ist von Hellmut Diwalds neuem 23 
Buch, das nicht nur viele Fragen stellt, sondern auch vieles in Frage stellt. 24 

Diwald gehört zu den wenigen Historikern in Deutschland, die es nicht als Schande ansehen, 25 
über den erlauchten Kreis der Kollegen hinaus auch den unbekannten Herrn Jedermann 26 
anzusprechen. Sein „Wallenstein“ war ein großer Publikumserfolg, sein „Luther“ gelangte zu 27 
Bestsellerehren, ebenso „.Heinrich I“. 28 

In seinem „Kampf um die Weltmeere“ hat er das Werden der Seefahrernationen ebenso 29 
scharfsinnig wie zupackend und sachverständig geschildert. Auch die Essaybände weisen den 30 
Erlanger Professor als Historiker von Rang und Kompetenz aus. Als er in seiner vor zehn Jahren 31 
entstandenen „Geschichte der Deutschen“ es wagte, auf das Nichtvorhandensein (oder 32 
Verschwinden) vieler die „Endlösung“ betreffender Quellen hinzuweisen, wurde ihm übel 33 
mitgespielt. Seitdem gilt er vor allem bei den öffentlich-rechtlichen Sittenrichtern als schwarzes 34 
Schaf der deutschen Gelehrtenrepublik. Diwald hat auch jetzt wieder den Finger auf die Wunde 35 
Auschwitz gelegt. Das Thema taucht freilich nur als Anmerkung zu einem der vielen 36 
Fragenkomplexe auf, deren kritische Erörterung im „umerzogenen“ Deutschland noch immer 37 
unter Verdikt steht. 38 

 39 

 40 
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Diwalds „Geschichte unserer Gegenwart“ ist der Versuch einer Inventur der deutschen Politik 1 
seit 1945. Aus der Nähe betrachtet ist es eine polemisch gewürzte Auseinandersetzung mit den 2 
Fehlleistungen der Sieger des Zweiten Weltkrieges und der (nach Diwalds Überzeugung) allzu 3 
demutsvollen Bereitschaft der geschlagenen Deutschen, sich in „einer Art Halbstaat, nicht Fisch 4 
und nicht Fleisch“, den Wünschen und Interessen der neuen Herren zu unterwerfen. 5 

Aber auch diese zeitkritische Generalattacke verrät Sachverstand. Die erste Salve zielt auf den 6 
Versailler Vertrag, der die Verlierer des Krieges, erstmals in der Weltgeschichte, als genuine 7 
Bösewichter in den Anklagezustand versetzte und jene „säkularisierte Erbsünde“ erfand, deren 8 
moralisches Fallbeil noch immer über den Häuptern der Deutschen schwebt. 9 

Diwald hält diese - 1945 gleichsam erneuerte - Erbsünde für eine Absurdität und greift daher 10 
mit Verve alle  11 

die „Maskenbildner und politischen Friseure“ an, die diese Absurdität dem eigenen 12 
Glaubenskodex einverleibt haben. Sarkastisch nimmt er vor allem „die mit Weitblick gesalbte 13 
Intelligenz“ aufs Korn, die „als Schlangenbeschwörer des Status quo“ die deutsche Politik 14 
jahrzehntelang zu totaler Immobilität verurteilt hat. 15 

Er hadert auch mit den wirklichkeitsfremden Moralisten der Politik, die nicht wahrhaben 16 
wollen, daß das Wort „Freundschaft“ in der freien Wildbahn zwischenstaatlicher Beziehungen 17 
lediglich eine „Sonntagsvokabel“ ist. Er beklagt den mangelnden Professionalismus unserer 18 
„Volksbeauftragten“ und kritisiert ihren „geheimen Herzenswunsch, überall in der Welt beliebt“ 19 
zu sein, auch wenn die deutschen Interessen dabei auf der Strecke bleiben. 20 

Der Autor schont bei dieser Vivisektion weder „Rechts“ noch „Links“, ja, nicht einmal sich 21 
selbst. Er hat den Mut, sich vehement zwischen alle Stühle zu setzen, auf die Gefahr hin, hüben 22 
wie drüben als politischer Parforcereiter belächelt oder abgekanzelt zu werden. Aber wo und wie 23 
er auch Stellung bezieht, er ficht mit handfesten und bedenkenswerten Argumenten, und seine 24 
Grundeinstellung ist ebenso klar wie ehrlich: Deutsche Politik hat deutschen Interessen (d. h., 25 
den Interessen aller Deutschen) zu dienen, sie hat die Aufgabe, die im internationalen 26 
Völkerrecht fixierten Grundrechte auch für Deutschland einzuklagen, und sie sollte endlich auch 27 
begreifen, daß die gefügige Hinnahme der von den Siegern geschaffenen Fakten nicht 28 
automatisch in den Hafen des ewigen Friedens führt. 29 

Die Leidenschaft, mit der diese Überzeugungen vorgetragen werden, weist den Autor als einen 30 
kohlhaasischen Charakter aus. Und sicher ist sich Helmut Diwald selbst darüber klar, daß er 31 
gelegentlich über das Ziel hinausschießt, weil er mehr das Wünschbare als das Mögliche im 32 
Blick hat. 33 

Angesichts der bevorstehenden Wiedervereinigung muß er sich auch die Frage gefallen lassen, 34 
ob eine Politik, die nun sichtbar von Erfolg gekrönt wird, wirklich so von allen guten Geistern 35 
verlassen war, wie von ihm behauptet wird. Der Autor hat das offenbar auch selbst empfunden. 36 
So weist er im Vorwort seines Buches darauf hin, daß die Arbeit des interpretierenden und 37 
wertenden Historikers anderen Gesetzen unterliegt als die des handelnden Politikers. 38 

Wenn er zum Schluß schreibt, daß die Ereignisse dieses Jahres „uns jetzt die Möglichkeit“ 39 
verschaffen, „wieder Boden unter die Füße zu bekommen und die Selbstfindung unseres Volkes 40 
mit seiner Selbstachtung eins werden zu lassen“, sollten ihm daher auch seine Gegner 41 
konzedieren, daß er weder ein Querulant noch ein großdeutscher Chauvinist ist, wohl aber ein 42 
rationaler konservativer Querdenker, der vaterländische Gefühle für selbstverständlich, ihre 43 
Negierung aber für einen Verstoß gegen den Geist der Politik hält.“ 44 
Rudolph Pörtner 45 
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Deutschland Einig Vaterland, in: Hellmut Diwald – Sein Vermächtnis für Deutschland – Sein 1 
Mut zur Geschichte, Rolf-Josef Eibicht (Hrsg.), Hohenrain Verlag, Tübingen, 1994, von GERD 2 
WOLANDT. 3 

 „Hellmut Diwald vertrat seine entschiedenen Standpunkte mit süddeutscher 4 

Liebenswürdigkeit. Wenn man bedenkt, welchen rüden Angriffen er ausgesetzt war, 5 

verwunderte das. Man stellte sich einen bitteren, schroffen Mann vor, und nichts 6 

dergleichen war der Fall. Auch die schärfsten Formulierungen trug er gewinnend vor. 7 

Nur bei zwei Anlässen habe ich ihn erlebt, einmal beim Vortrag in Bonn und einmal 8 

plaudernd in einer Würzburger Weinstube. Die Freude an der zugespitzten Formulierung 9 

war ihm anzumerken. »Mein geliebtes Deutsch«, das hätte auch er sagen können. Die 10 

verbissene Fremdwörterei der neuen Vordenker war ihm aus Reinlichkeitssinn zuwider. 11 

Er war gerade und vernünftig (»rational«). Auch gegen »deutsche Spinnerei« war er 12 

gefeit. Er war ein Mann des ganz normalen aufrechten Gangs. Daß er sich damit viele 13 

Feinde machte, das ließ sich nicht ändern. »An die Laterne, er hat ein Taschentuch!« läßt 14 

Büchner in Dantons Tod den Pöbel schreien. Man verleumdete ihn bis über das Grab 15 

hinaus. Ich habe es selbst auf einer Tagung erlebt, wie ein Germanist den Abwesenden 16 

bezichtigte, er leugne den Judenmord. Ich erlebte aber auch die Abfuhr wie mit der 17 

Reitpeitsche. »Das ist eine Verleumdung!« sagte ein Erlanger Mitschüler so, daß jedes 18 

weitere Wort erstarb. Es WAR eine Verleumdung, wie gerade sein Deutschland-Buch 19 

beweist. 20 

Von den Diwald – Büchern hat mich dieses vor allem gepackt: Deutschland einig 21 

Vaterland. Es enthält die Vorgeschichte der deutschen Wende von 1989. Diese 22 

Vorgeschichte reicht bis zum Ende des Ersten Weltkrieges zurück. Hauptthema ist das 23 

Selbstbestimmungsrecht der Völker, angewandt auf die Deutschen, auch auf die der 24 

sogenannten Siedlungsgebiete. Sowohl für das Gebiet des Deutschen Reiches wie für das 25 

der Donaumonarchie stellt Diwald Verstöße zuungunsten der Deutschen in den Pariser 26 

Vorortverträgen fest. Vor allem die Annexionen ohne Abstimmung fanden ihre Stütze in 27 

der Kriegsschuldpropaganda. Die Folge dieser rechtswidrigen Annexionen war die 28 

Revisionspolitik von Stresemann bis Hitler. Hitlers Erfolge wurden von den Betroffenen, 29 

denen man ihr elementares Recht vorenthalten hatte, begrüßt. Diwald zeigt beide Seiten 30 

der Sache: den anfänglichen Erfolg und Aufschwung und - die Terrorseite. 31 

Diwald war mehr historisch-politischer Publizist und Geschichtsdenker als 32 

Fachhistoriker. In diesem Punkt zeigt er Verwandtschaft mit seinem Konkurrenten auf 33 

fast jedem Feld, mit Golo Mann. Das zeigt dieses schnell niedergeschriebene Buch wie 34 

kein anderes. Die Anlage, die Reizwörter machen das deutlich. Der Band liest sich wie 35 

ein langer Brief an die Zeitgenossen, die er an die geschichtlichen und moralischen 36 

Tatsachen erinnert, die zu dem unerwarteten Ereignis der Wiedervereinigung geführt 37 

haben. Eine Auswahl der charakteristischen Kapitelüberschriften sei hierhergesetzt: 38 

Weimar und das Joch von Versailles - Traum und Trauma des Dritten Reiches - 39 

Benebelnder Bluff: Freiheit statt Einheit - Im Schlafsack der Bundesrepublik - Europa 40 

der Händler.  41 
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Es findet sich auch manches Kennzeichnende in den Untertiteln: Sich in der Lüge 1 

einrichten - Ehrenerklärung für KZ-Wächter - Das Unrecht, Deutscher zu sein - Wink mit 2 

der Wertegemeinschaft. Man sieht also, wie der Hase läuft. 3 

Ein Geschichtsbuch »aus deutscher Sicht«, aber eines aus realistischer deutscher Sicht. 4 

Keine Beschönigung der Dummheiten, Morde, des Terrors, der kulturellen und 5 

literarischen Unterdrückung, eben des Traumatischen am völkischen Traum von 1933. 6 

»Die Geschichte des Dritten Reiches ist ebenso eine Geschichte des Aufbruchs, der 7 

Befreiung, Zustimmung und Zuversicht . . . und einer schier schrankenlosen 8 

Zukunftserwartung. Ebenso ist sie eine Geschichte der Entrechtung, der Unterdrückung, 9 

der Abscheulichkeiten, der Verbote, des Schandbaren, der Rechtswillkür, des 10 

Verbrechens, der Unmenschlichkeit, des Folterns, der Morde … der Illiberalität, der 11 

künstlerischen Borniertheit . . . der literarischen Verfemung, der dichterischen Gängelung 12 

. . .«(S. 34) Schreibt so ein Verharmloser, als der Diwald allgemein hingestellt wird? Und 13 

zum Thema Antisemitismus: »Treibend (beim Boykott jüdischer Geschäfte) waren 14 

Goebbels und Julius Streicher, die widerlichste Figur des Nationalsozialismus.« Das 15 

gehört für Diwald auch zur Vorgeschichte. Es ist nicht unnötig, darauf hinzuweisen, da es 16 

Geschichtsvergessenheit, die sich als »Vergangenheitsbewältigung« tarnt und in 17 

Wirklichkeit Vergangenheitsverfälschung ist, nicht nur links gibt, sondern auch rechts. 18 

In der Zeit nach 1945 wiederholt sich das Spiel in weit gröberen Formen. Die 19 

Kriegsschuld - Reklame wird als Begründung für Gebietsannexionen und Austreibungen 20 

genutzt. Angesichts der Umerziehung bleibt jede Regung, die das Selbstbestimmungs-21 

recht auch für Deutsche in Anspruch nimmt, auf der Strecke. Die Beflissenheit der 22 

westdeutschen Politiker, sich »einbinden« zu lassen, und die Willfährig-23 

keit der Publizistik verstärken den Effekt. Dem Rechtsverzicht ent-24 

spricht der halbkoloniale Status der beiden Zonen. Hinzu kommt der 25 

wachsende Wohlstand der Deutschen: Churchills Bild der Nachkriegs-26 

deutschen trifft leider: »fett, aber impotent«. Historische Zweifel und 27 

Fragen werden juristisch verboten: »Die frisierte Geschichte«. Doch 28 

angesichts der verordneten oder freiwilligen Würdelosigkeit wachsen die 29 

Zweifel. Insbesondere die Rolle der Gegenspieler Hitlers (Stalins und 30 

seiner Verbündeten) weckt Zweifel an der Schwarz-Weiß-Optik. Diwald 31 

tritt leidenschaftlich für Forschungsfreiheit endlich auch auf diesem 32 

Felde ein.“ …  33 

Prof. Dr. phil. Gerd Wolandt 34 

DTS:  Prof. Wolandt schließt mit: „Diwald tritt leidenschaftlich für 35 

Forschungsfreiheit endlich auch auf diesem Felde ein.“ Ganz in diesem 36 

Sinne trete ich, Dieter Theodor, für die Glaubens- und Religionsfreiheit ein. 37 

Ich lebe mit Begeisterung als freier Forscher im Bereich der Naturwissen-38 

schaft in selbstbeantwortlichen Einklang mit der Natur und allem Leben. 39 
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DIE GROSSEN EREIGNISSE 1 

„Die Fähigkeit, das wechselnde Geschehen der Welt und insbesondere die großen Ereignisse 2 
bestaunen zu können, hängt sowohl mit unserem Erkenntnisvermögen als auch mit der 3 
Bereitschaft zusammen, im Leben und damit in der Geschichte das Aufregende, ja Dramatische 4 
zu entdecken, das Abenteuerliche, das tausendfach Formen annimmt und niemals dasselbe 5 
Gesicht besitzt. In den großen Ereignissen drückt sich das in konzentrierter Weise aus. 6 

Ob es die Cheops-Pyramide ist oder der Welteneroberer und Weltenzertrümmerer 7 
Alexander der Große, ob die Dichtung Homers, Hannibals Zug über die Alpen, der Aufruf 8 
des Papstes Urban II. zu den Kreuzzügen, die Verurteilung des Galileo Galilei oder der 9 
erste Motorflug der Gebrüder Wright (im Jahre 1903): Ein großes Ereignis löst immer 10 
Impulse aus, es ist mit erheblichen Wirkungen verbunden. 11 

Jenseits der Fragen, die wir an die Geschichte richten, haben die großen Ereignisse noch einen 12 
besonderen Wert, und es ist mehr als nur eine Vermutung, darin ihre Hauptbedeutung zu sehen: 13 
In ihnen verdichten sich diejenigen historischen Situationen, in denen sich Völker oder auch 14 
ganze Epochen wiedererkennen. Die großen Ereignisse bilden dadurch einen Index des 15 
Selbstverständnisses. 16 

So besitzen die zweihundert großen Ereignisse der Geschichte einen stellvertretenden 17 
Charakter für das Essentielle der Weltgeschichte, weit mehr noch aber auch für die Bestrebungen 18 
des Menschen, seinem Tun und Leiden, seinen Wünschen und seinem Versagen, seinen Festen 19 
und seiner Trauer, seiner Sehnsucht und Enttäuschung einen Sinn abzugewinnen. Deshalb fehlen 20 
auch in den großen Ereignissen niemals Bestrebungen, die in eine Richtung außerhalb der Zeit 21 
gehen. Ohne den Willen zum Bleibenden, ohne den oft so aussichtslosen Mut zur Dauer könnten 22 
wir Menschen die unentrinnbare Vergänglichkeit unseres Lebens und unserer Geschichte nicht 23 
ertragen. 24 

Mit solchen Bemerkungen stoßen wir allerdings an die Grenzen der rationalen Auslegung. Zur 25 
Einzigartigkeit und zugleich zum Sinnbildlichen des großen Ereignisses gehört ein Hauch des 26 
Mysteriösen. Dieser Rest von Unerklärbarkeit stellt sicherlich so etwas wie die Seele des 27 
Ereignisses dar. Der Respekt davor erlaubt dem Historiker nur den Versuch der Umschreibung. 28 
Schon das ist anspruchsvoll genug, denn nichts zeigt so offenkundig wie die großen Ereignisse 29 
der Geschichte, daß das Geheimnis der Welt im Sichtbaren liegt und nicht im Unsichtbaren.“ 30 
Hellmut Diwald 31 

 Stimmen zu »Die Grossen« und »Die Grossen Ereignisse«, Quelle: Einführungsband S.9: 32 

»Ein verlegerisches Unternehmen von selten gewordener Kühnheit.« 33 
Münchner Merkur 34 

»Es dürfte kein modernes historisches Werk deutscher Sprache geben, das so viele 35 
biographische und fachliche Informationen aus Geschichte, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, 36 
Kunst und Philosophie vereinigt wie diese im Erscheinen begriffene Enzyklopädie. « 37 
Frankfurter Hefte 38 

»Magie der Einzigartigkeit... Die Fülle der Artikel und die Vielseitigkeit ihrer Aspekte 39 
rechtfertigen es, diesem Werk den Rang einer bedeutenden zeitgenössischen Enzyklopädie 40 
zuzusprechen. « 41 
Süddeutsche Zeitung 42 
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»Man begreift es, von diesen Männern ging, sichtbar und überwältigend, die unerhörte 1 
Umwandlung unserer Welt aus, die Größe ihres Wirkens läßt sich ganz plausibel quantitativ 2 
nachweisen... Ohne Zweifel stellt das mit bibliographischen Hinweisen und mit Bildern reichlich 3 
ausgestattete Werk eine bedeutende Teamleistung dar. « 4 
Neue Zürcher Zeitung 5 

 6 

INHALT 7 

Band 1 8 

Ägypten und Orient, Griechenland und Rom: Die Quellen der Kultur 9 

Cheops und seine Pyramide 10 

Die Gesetzessammlung des Hammurabi 11 

Der Kult des Sonnengottes Aton  12 

Das Großreich der Hethiter  13 

Der Auszug der Kinder Israel  14 

Die Herrschaft der Semiramis 15 

Die Dichtung Homers: Ilias und Odyssee 16 

Die Geburt der Liebesdichtung: Sappho und ihre Lieder 17 

Die Tür zur Demokratie wird aufgestoßen: Solons Gesetzeswerk 18 

Die Mathematik wird Wissenschaft: Der Satz des Pythagoras 19 

König Krösus überschreitet den Halys 20 

König Vishtaspa wird Schutzherr Zarathustras 21 

Das Abschiedsgeschenk des Weisen: Laotse verläßt das Reich 22 

Eine Staatsethik wird zur Religion: Der Konfuzianismus, seine Folgen und Wirkungen 23 

Das Rad der Lehren: Die vier Wahrheiten des Buddhismus 24 

Eine Seeschlacht festigt die Demokratie: Salamis 25 

Die Obermacht der Götter: Aischylos und die antike Tragödie 26 

Die Aussaat des Rechts: Das römische Zwölftafel-Gesetz 27 

Das Kultbild des Zeus von Phidias 28 

Ein Staatsmann zieht Bilanz: Die Totenrede des Perikles 29 

Die Verurteilung des Sokrates  30 

Der Ewige Eid des Hippokrates 31 

Die Wissenschaft beginnt: Aristoteles und die Folgen 32 

Ein neues Weltreich wird geschaffen: Alexanders Traum von der griechisch-orientalischen 33 
Weltkultur 34 

Das welthistorische Bücherraffen: Die Bibliothek von Alexandria 35 
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»Die Elemente« des Mathematikers Euklid 1 

Der erste Toleranzerlaß der Geschichte: Kaiser Ashoka und seine Felsedikte 2 

Die Große Mauer um das Reich der Mitte 3 

Ein Feldherr und sein größter Sieg: Hannibal zieht über die Alpen 4 

Kampf um die Freiheit: Der Sklavenkrieg des Spartakus 5 

Der Staat im Dienst des Gemeinwohls: Ciceros Rechtfertigung der Republik 6 

Der Entschluß zum Bürgerkrieg: Cäsar überquert den Rubikon 7 

Band 2 8 

Zwischen Kaiser Augustus und der‚Universität Kairo: Kreuz und Islam, Völkerwanderung 9 
und Abendland 10 

Das Testament Vergils: Kaiser Augustus ignoriert den letzten Wunsch 11 

Die Sonnengöttin erhält ihren Tempel: Der Shintoismus Japans 12 

Germanien bleibt frei: Die Schlacht im Teutoburger Wald 13 

Jesus Christus wird gekreuzigt 14 

Der Machtwahn eines Kaisers: Der Brand von Rom 15 

Der Wendepunkt des Judentums: Die Zerstörung des Tempels in Jerusalem 16 

Der Mittelpunkt des Universums: Das geozentrische Weltbild von Ptolemäus 17 

Das System der antiken Medizin 18 

Das Christentum wird Staatsreligion: Die Schlacht an der milvischen Brücke 19 

Die Kirche gewinnt ihre Einheit: Das Konzil von Nicäa 20 

Der Grundtext des christlichen Glaubens: Hieronymus übersetzt die Bibel 21 

Die erste Selbstbiographie der Geschichte: Die »Bekenntnisse« des Aurelius Augustinus 22 

Der Untergang des römischen Weltreichs: Alarich erobert Rom 23 

Die letzte Krise des römischen Weltreichs: König Attila und seine Völker 24 

Das Ostgotenreich in Italien: Theoderich ermordet Odoaker 25 

Die indische Mathematik: Aryabhata und sein Werk 26 

Das Vermächtnis des letzten Römers: Boethius und der »Trost der Philosophie« 27 

Kaiser Justinian I. schließt die Platonische Akademie 28 

Die erste Hochburg des Christentums: Benedikt von Nursia gründet das Kloster Montecassino 29 

Die große Krise des Kaiserreiches: Der Nika-Aufstand in Byzanz 30 

Der Untergang des Vandalenreiches: Gelimers Bitte um Leier und Schwamm 31 

Die Religion aus der Wüste: Muhammed zieht von Mekka nach Medina - die Hidschra 32 

Unter der Fahne des Propheten: Der Islam erobert Spanien 33 

Das Martyrium der Mission: Germanien wird christlich 34 
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Die Araber im Fränkischen Reich 1 

Die Boten aus dem Morgenland: Harun ar-Raschids Gesandtschaft an Karl den Großen 2 

Weihnachten 800: Der Papst krönt Karl den Großen zum römischen Kaiser 3 

Ein Thema - und tausend Variationen: Schankara und die indische Philosophie 4 

Das erste Reich der Deutschen  5 

Die Klosterreform von Cluny 6 

Die älteste Universität der Welt entsteht 7 

Band 3 8 

Von Großfürst Wladimir bis zur Eroberung Granadas: Das Ringen der Religionen, Ideen 9 
und Interessen um Macht in der Welt 10 

Die Taufe des Großfürsten Wladimir von Kiew 11 

Firdausi vollendet das Königsbuch 12 

Das Wunderwerk eines Wunderknaben: Der »Kanon« des Ihn Sina 13 

Ein Kaiser kniet vor dem Papst: Der Gang nach Canossa 14 

Das Vermächtnis des Großwesirs: Nisam ul-Mulk schreibt sein »Buch über die Staatskunst« 15 

Ein Gottessucher findet den Weg: Muhammed al-Ghazzilis Umkehr 16 

Das Konzil von Clermont: Der Auftakt zu den Kriegszügen ins Heilige Land 17 

Das Protokoll eines Dramas: Der Philosoph Abaelard schreibt die »Geschichte meiner Leiden« 18 

Minamoto Yoritomo wird zum Shogun ernannt: Die Entmachtung des Kaisertums in Japan 19 

Das Epos der Deutschen: Ein Dichter aus dem Donauraum schreibt das Nibelungenlied 20 

Das Reich der Reiter: Dschingis Chan eint die Mongolei 21 

Der erste große Freibrief Europas: König Johann akzeptiert die »Magna Charta Libertatum« 22 

Ein Heiliger predigt vor dem feindlichen Herrscher: Franz von Assisi im Feldlager Sultan 23 
Malik al-Kamils 24 

Die Selbstkrönung Kaiser Friedrichs II. in Jerusalem 25 

Der letzte Ansturm der Mongolen 26 

Die Liebe eines Lebens: Der Dichter Dante Alighieri begegnet Beatrice 27 

Marco Polo diktiert seine Erinnerungen 28 

Das Attentat von Anagni: Wilhelm von Nogaret nimmt Papst Bonifatius VIII. gefangen 29 

Petrarca wird in Rom zum Dichter gekrönt 30 

Der Schwarze Tod in Europa 31 

Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. 32 

Die wehrhafte Genossenschaft der Kaufmannsstädte: Macht durch Kogge und Kasse 33 

Die Schöpfung des Großen Schauspiels in Japan: Kwanami und das No-Drama 34 
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Vom Aufstieg und Verfall der Staaten: Ihn Chaldun erforscht die Gesetze der Geschichte 1 

Durchbruch der Osmanen nach Europa: Die Schlacht auf dem Amselfeld 2 

Die schönsten Märchen der Weltliteratur: »Tausendundeine Nacht« gewinnt die endgültige 3 
Form 4 

Ein Kelch voll Blut und Tränen: Magister Johannes Hus in Konstanz 5 

Die Entdeckung des Körpers: Der »David« des Bildhauers Donatello 6 

Die Eroberung von Konstantinopel 7 

Die Kunst des Buchdrucks mit beweglichen Lettern: Gutenberg druckt die lateinische Bibel 8 

»Du, glückliches Österreich, heirate! «: Maximilian I. und Maria von Burgund 9 

Die Verschwörung der Pazzi 10 

Der Brief eines Künstlers an den Mäzen: Leonardo da Vinci schreibt an Lodovico Sforza 11 

Das Ende einer Kultur: Die Eroberung von Granada 12 

Band 4 13 

Im Zeichen des Aufbruchs: Erdball und Universum, Mensch und Staat werden neu entdeckt. 14 

Eine neue Welt wird entdeckt: Kolumbus sucht den Osten im Westen 15 

Kanonen vor Calicut: Die zweite Fahrt Vasco da Gamas nach Indien 16 

Das Ringen zweier Riesen: Michelangelo, Julius II. und das Deckengemälde der Sixtinischen 17 
Kapelle 18 

Eine Bibel der politischen Macht: Machiavelli schreibt sein Werk »II Principe - der Fürst« 19 

Der »weiße Gott« - Vernichter einer Kultur: Hernando Cortes trifft mit Moctezuma II. 20 
zusammen 21 

Drei Jahre um die Erde: Die erste Weltumsegelung durch Magellan 22 

»Gott helf mir, Amen! «: Martin Luther vor dem Reichstag zu Worms 23 

Die Revolution der Bauern 1524 bis 1526 24 

Elend und Wahrheit eines Außenseiters: Paracelsus muß aus Basel fliehen 25 

Die gemächlichste Revolution der Geschichte: Das heliozentrische System 26 

Ein Sultan baut den Sockel der Gesetze: Süleyman II. vollendet das osmanische Großreich 27 

Vom Gesangslehrer zum Fürsten der Musik: Pierluigi da Palestrina kommt nach Rom 28 

Ein Waffenstillstand, der sich Frieden nannte: Der Abschied des Augsburger Reichstages 1555 29 

Ein Kaiser sucht nach Gott: Die ersten Religionsgespräche im Geist der Toleranz 30 

Die Eroberung Sibiriens 31 

Die Unendlichkeit des Universums wird entdeckt: Der Scheiterhaufen war auf dem Campo dei 32 
Fiori 33 

»Dem Jahrhundert seine Gestalt zu zeigen«: William Shakespeare - Hamlet, Prinz von 34 
Dänemark 35 
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Der neue Mensch im Kleid des letzten Ritters: Don Quijote von La Mancha 1 

Die Geburtsstunde Amerikas: Der »Maiblumenvertrag« und die Pilgerväter 2 

Rembrandt malt »Die Nachtwache« 3 

»Jetzt sind Mandschus und Chinesen ein Haus«: Das letzte Herrschergeschlecht des 4 
Chinesischen Reiches 5 

Ein Friede des Jammers: Die Verträge von Osnabrück und Münster 6 

Die Macht der Architektur - Der Architekt der Macht: Ludwig XIV. erbaut Versailles 7 

Das Recht der Freiheit unter dem Schirm des Rechts: Englands bedeutendstes Gesetz 8 

Die Türken vor Wien 9 

Die Vorlesungen in deutscher Sprache: Lamento in Leipzig und die große Wende in der 10 
Wissenschaft 11 

Die Welt wird zur Zahl: Isaac Newton entdeckt das Gesetz der Anziehungskraft 12 

Rußland sprengt das Tor zum Westen: Die große Ambassade Peters I. in die Neuzeit 13 

Das Finale eines Jahrhundertringens: Prinz Eugen, der Pazifikator 14 

Johann Sebastian Bach in Potsdam 15 

Voltaire und die Tafelrunde von Sanssouci 16 

Der Mensch ist gut, die Kultur ein Verbrechen 17 

Die Gärung der Begriffe und Gefühle: Goethe - »Die Leiden des jungen Werther« 18 

Band 5 19 

Von Immanuel Kant bis zum Burenkrieg: Epoche der Philosophie, Erfindungen und 20 
Revolutionen 21 

Die Geburt der Vereinigten Staaten von Amerika 22 

Die Macht und die Mauer der Vernunft: Kant und die Grundlagen des Wissens 23 

Der Schwur im Ballhaus: Die Große Revolution des Jahres 1789 24 

Den Maschinen wird Dampf gemacht 25 

Die Eule der Minerva: Hegels »Phänomenologie des Geistes« 26 

Ein General begeht Hochverrat: Das Ereignis von Tauroggen 27 

Europa wird neu geordnet: Der Wiener Kongreß 1814/15 28 

Hinauf ins Gebirge - in die Befreiung: Simon Bolivars Zug über die Kordilleren 29 

»Ein Werk, dem man keines an die Seite setzen kann«: Die Aufführung von Beethovens 30 
Neunter Symphonie 31 

Die moderne Geschichtswissenschaft: Leopold von Ranke und die kritisch-realistische 32 
Methode 33 

Triumph der eisernen Pferde: Die erste Eisenbahn zwischen Stockton und Darlington 34 
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Grundlage und Wesen militärischen Handelns: Carl von Clausewitz und sein Werk »Vom 1 
Kriege« 2 

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen: Darwins Reise um die Welt 3 

Die Wirklichkeit verdoppelt sich: Die Erfindung der Photographie 4 

Laßt den Boden nicht verhungern: Ein neuer Tag in der Pflanzenchemie 5 

Ein Grundgesetz des Weltgeschehens: Julius Robert Mayer entdeckt das Energieprinzip 6 

»... eine Welt zu gewinnen«: Das Kommunistische Manifest« und die Revolution 1848 7 

Eisen, Eisen und nochmals Eisen: Die genialste Erfindung eines genialen Erfinders 8 

Der Sensationsprozeß gegen Baudelaire 9 

Im Lichtband der Sonne läßt sich lesen: Bunsen und Kirchhoff entwickeln die Spektralanalyse 10 

Bericht von einem langen Gang in Ketten: Dostojewskij in Sibirien 11 

Manet et manebit - Er bleibt und wird bleiben: Manet und »Das Frühstück im Freien« 12 

Tod eines Unsterblichen: Die Ermordung des amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln 13 

Die Verwandlung mechanischer Kraft in elektrischen Strom: Siemens erfindet den Dynamo 14 

Ein Geschäft mit unerhörten Folgen: Alaska wird Eigentum der USA 15 

Japan den Japanern erhalten: Der Sprung des Inselreiches in die Moderne 16 

Der König von Preußen wird Deutscher Kaiser: Die Gründung des Deutschen Reiches 17 

Die erste Zündung: Die Epoche der Motoren 18 

Die Frau verläßt das Puppenheim: Henrik Ibsen und die bürgerliche Ehe 19 

Das Ende der »Weißen Pest« 20 

Ein Selbstherrscher der Musik in seiner Residenz: »Parsival« im Festspielhaus von Bayreuth 21 

»Von Dante kam er zu Baudelaire« August Rodin: Das Wirkliche, gehüllt in Schönheit 22 

Röntgen entdeckt neue Strahlen Die Geburtsstunde des Rundfunks 23 

Vom Kap bis nach Kairo: Großbritanniens Griff nach Afrika 24 

Band 6 25 

Das Jahrhundert der großen Veränderungen: Vom ersten Motorflug bis zum Ende des 26 
Marxismus 27 

Als das Fliegen in der Luft lag: Zwei Brüder verwirklichen den uralten Traum 28 

Ein Text von dreißig Seiten verändert die Welt: Albert Einsteins spezielle Relativitätstheorie 29 

Ein Auto für alle: Das »Modell T« und die Fließbandproduktion 30 

Ein Wiegenfest der modernen Kunst: Das Bankett für den Zöllner Rousseau 31 

Der Mensch wird neu entdeckt: Sigmund Freud und seine Theorie 32 

Ein Skandal bricht der Musikmoderne die Bahn: Strawinsky, Nijinskij und »Le Sacre du 33 
printemps« 34 
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Österreichs Thronfolger wird ermordet: Der Auftakt zum Ersten Weltkrieg 1 

Die größte Seeschlacht der Weltgeschichte: Skagerrak 1916-Wirklichkeit und Mythos 2 

Die Oktoberrevolution 1917: Das Zarenreich versinkt 3 

Der Friede mit dem nächsten Krieg im Schlepptau: Der Vertrag von Versailles 4 

Vision einer neuen Gesamtkunst: Das Programm des Bauhauses in Weimar 5 

Die Weltgeschichte wird vorausgesagt: Eine Geschichtsphilosophie als Prophetie 6 

Ein »Mann der Vorsehung« erobert die Regierung: Der Marsch auf Rom 7 

Das Ärgernis eines Jahrhundertromans 8 

Durchbruch ins zwanzigste Jahrhundert: Die Geburt der türkischen Republik 9 

Der Irrtum einer Ovation: Die Dreigroschenoper 10 

Die Börse bricht total zusammen: Der schwarze Freitag in den USA 1929 11 

»Der blaue Engel« von Joseph von Sternberg: Ein Film macht Epoche 12 

Rotchinas Heldenepos: Der lange Marsch des Mao Tse-tung 13 

Musik der Unterdrückten im geheiligten Saal: Das Carnegie Hall Konzert Benny Goodmans 14 

Ouvertüre zum Zweiten Weltkrieg: Der Pakt zwischen Hitler und Stalin 15 

Die dritte Revolution der Technik: Geburtsstunde des Computers 16 

»Little Boy« und »Fat Man«: Die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki 17 

Der Durchbruch eines neuen Mediums 18 

Eine Organisation für den (Ewigen) Frieden 19 

Morgenlicht der Freiheit: Indien erringt die Unabhängigkeit 20 

Ein Dichter im Mahlstrom zwischen Kunst und Kerker 21 

Das letzte Abenteuer des Kolonialismus 22 

Die Raketen des Oktober 1962  23 

Das Zweite Vatikanische Konzil  24 

Die ersten Menschen auf dem Mond  25 

Das Festival von Woodstock  26 

Der Bericht des »Club of Rome«  27 

Die Revolution der Biologie 28 

Im Sturmwind der Wandlung: Der Umbruch am Ende des Jahrhunderts 29 

  30 

 31 

 32 
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Ein Querkopf braucht kein Alibi 1 

Szenen der Geschichte. 2 

Ein Querkopf braucht kein Alibi. Szenen der Geschichte. Faksimile Verlag. 3 

1991. 4 

„Mit seinem Buch „Geschichte macht Mut“ hat Hellmut Diwald vor zweieinhalb 5 

Jahren zu einem überfälligen Sammeln gerufen. Als erster ordentlicher 6 

Geschichtsprofessor der Nachkriegszeit führte Diwald mit diesem Werk die 7 

Geschichtsbetrachtung konstruktiv hinter die von den Siegern des Zweiten 8 

Weltkrieges verordneten Linien eines manipulierten Geschichtsbildes: Dorthin, wo 9 

Geschichte - jenseits begründeter Hypotheken und „Schatten der Vergangenheit“ - 10 

wieder zur Identitätsfindung und zur Bestimmung des „Wir selbst“ unseres Volkes 11 

beizutragen vermag. Diwald wies in „Geschichte macht Mut“ Wege zur 12 

Wiederherstellung Deutschlands und zur Überwindung des politischen 13 

Selbstbetrugs. 14 

In diesen Tagen erschien das grundlegende Werk nun vollständig überarbeitet 15 

und im Umfang fast auf das Doppelte erweitert in einer preiswerten Neuauflage. 16 

Das neue aktualisierte Buch trägt den originellen und sicherlich programmatisch 17 

gemeinten Titel: „Ein Querkopf braucht kein Alibi“. Hellmut Diwald macht darin 18 

die Grenzen klar zwischen dem Vergangenen (der größten Geschichtskatastrophe 19 

Deutschlands) und dem unvergänglichen geschichtlichen Erbe, das Mut macht zu 20 

neuem politischen Gestalten! 437 Seiten.“ 21 

  22 

Handbuch zur Deutschen Nation, Band 4 23 

Deutschlands Einigung und Europas Zukunft 24 

Klappentext der Erstausgabe: 25 

„Nachdem in den ersten drei Bänden dieses Handbuchs auf dem Hintergrund der 26 
geschichtlichen Entwicklungen die Bedingungen und Möglichkeiten sowie die Aufgaben der 27 
Deutschen in der Gegenwart aufgezeigt worden waren, erfuhr die politische Wirklichkeit durch 28 
die Umwälzungen im Osten und die deutsche Teilwiedervereinigung - die von West- und 29 
Mitteldeutschland - eine grundlegende Veränderung, die durchaus im Sinne der von den meisten 30 
Autoren vertretenen Grundhaltung lag. Die vollkommen neue Lage in Deutschland und Europa 31 
machte einen weiteren vierten Band erforderlich. Er ist sowohl den neuen innerdeutschen 32 
Problemen wie der Einbindung des nun souveränen Deutschlands in Europa gewidmet. Dazu 33 
gehören die in Mittel- wie in Westdeutschland erforderliche geistige Wende und die 34 
beiderseitige Angleichung des Bewußtseins, die Überwindung der Wohlstandsunterschiede wie 35 
der Durchbruch einer vorurteilslosen Zeitgeschichtsforschung. Sicherheitspolitische 36 
Überlegungen müssen von ganz neuen Voraussetzungen ausgehen wie auch die Bestrebungen zu 37 
zwischenstaatlichen Vereinigungen quer durch Europa.  38 
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Neue Modelle bis hin zum Reichsgedanken des Mittelalters sind auf ihren Wert für eine 1 
zukünftige Struktur unseres Kontinents abzuklopfen. Nichts ist mehr so, wie es vor 1989 war, 2 
und die Verantwortung der Deutschen vor ihrem Volk wie vor ganz Europa ist größer geworden: 3 
Sie können sich nicht mehr aus der Geschichte oder aus der aktuellen Politik verabschieden. 4 

Damit ist Band 4 dieses Handbuches nicht nur der noch ausstehende Band über die deutsch-5 
deutschen Verhältnisse, sondern auch die logische Folge der ersten drei Bände nach den 6 
folgerichtigen geschichtlichen Ereignissen der letzten drei Jahre. Die Miß-Ordnungen von 7 
Versailles/ St. Germain 1919 und Jalta/Potsdam 1945 sind nun endgültig überwunden, und es gilt 8 
jetzt, ein einiges Deutschland in einem freiheitlichen Europa zu gestalten.“ 9 

Dieser Band 4 des Standardwerks zur deutschen Frage vereinigt unter der Herausgeberschaft 10 
von Prof. Dr. Hellmut Diwald grundlegende Beiträge zur neuen Lage in Deutschland und Europa 11 
nach den geschichtsträchtigen Umwälzungen von 1989: 12 

Dr. Dietrich Aigner, Alain de Benoist, Prof. Dr. Hellmut Diwald, Rolf-Josef Eibicht, Prof. 13 
Richard W. Eichler, Prof. Dr. Luigi Vittorio Ferraris, Prof. Dr. Heinrich Hunke, Helmut 14 
Kamphausen, Dr. Günter Kießling, Egon Krenz, Heinrich Freiherr Jordis von Lohausen, Dr. 15 
Alfred Schickel, Dr. Rolf Schlierer, Dr. Lothar Schmidt-Mühlisch, Dr. Wolfgang Thüne, Dr. 16 
Franz Uhle-Wettler, Dr. Michael F. Vogt, Prof. Dr. Bernard Willms. 17 

Sonstiges 18 

Die Deutsche Einheit – Hoffnung, Alptraum, Illusion?, Guido Knopp (Hrsg.), Pattloch 19 
Verlag, Aschaffenburg 1981. 20 

Stimmen 21 
S. 182, Weltwoche Zürich: „ … Diwald ist gewiß, daß die Wiederherstellung eines deutschen 22 

Staates als Dach für das deutsche Volk im Mittelpunkt aller Gedanken und Taten von Deutschen 23 
stehen müsse. Er urteilt kritisch über Politiker, die es sich im Teilstaat Bundesrepublik wohl sein 24 
lassen, der wegen seiner europäische und atlantischen Bindungen keine Bewegungsfreiheit hat, 25 
um die deutsche Sache zu verfechten. … „ 26 

S. 186, Stuttgarter Zeitung: „ … Mit Ausnahme des in sich gekehrten Historikers Hellmut 27 
Diwald, für dessen Wertsystem das „Nationale“ an ersten Stelle steht, stimmen auch alle in der 28 
Meinung überein, daß diese Wieder- oder Neuvereinigung nur in einem größeren Bezugsrahmen 29 
erfolgen könne. Diesen Rahmen kann man konkret – geographisch verstehen: als Europäische 30 
Gemeinschaft, wie sie Martin Bangemann mit Vehemenz in Spiel brachte … „ 31 

S. 193, Die Zeit: „ … Nur der Professor Diwald aus Würzburg war herübergekommen, ein 32 
zierlicher Hecht im Karpfenteich … „, „ … Als der Freidemokrat Martin Bangemann, 33 
Spitzenkandidat seiner Partei für die Europawahl, sein ‚Patentrezept erläutert, (das er in 34 
Großvater Adenauers Rezeptbuch hätte finden können: die deutsche Frage als eine der zwischen 35 
Ost und West strittigen Fragen, eingebunden in ein Paket, über das Westeuropa mit dem 36 
Ostblock einen Dialog eröffnen müsse), da reißt Diwald der Geduldsfaden. Er geht die Politiker 37 
roh an, verlangt von ihnen unmögliches, nämlich konkretes, empört sich: „Seit dreißig Jahren 38 
wird die deutsche Frage so zugedeckt. Das ist hundert-, tausendfach gesagt worden. Geändert hat 39 
sich nichts“ … „ 40 

„Die meiste Bewegung entfachte noch Hellmut Diwald. Als Rechter verschrien, in Wahrheit 41 
ein grandioser Ketzer, ein radikaler Infragesteller, berannte der Historiker auch am Main manch 42 
feste Burg aus Treu und Glauben.“ In: Deutsche Zeitung, 01.06.1979.  43 

Rolf-Josef Eibicht: Die Tschechoslowakei. Ende einer Fehlkonstruktion. Die 44 
Sudetendeutsche Frage bleibt offen. Deutsche Geschichte ¾, Berg am Starnberger See: 45 
VGB-Verlagsgesellschaft Berg, 1992; 146 S., Rezension zu den Beiträgen „Wir 46 
Sudetendeutschen „ und Die Revision eines Unrechts – München 1938“  in: Literatur-Spiegel 47 
Nr. 37, November 1993. 48 

„Der Historiker Hellmut Diwald führt in einem anschaulichen Überblick in die Geschichte der 49 
Sudetendeutschen seit dem Sturmjahr 1848 ein. Er stellt seine Ausführungen unter dem 50 
Gesichtspunkt der Selbstbewahrung sudetendeutscher Eigenart dar. Ausgehend von Palackýs 51 
bekanntem Absagebrief erklärt er den Begriff des „Landespatriotismus“.  52 
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Auf der Grundlage des Bohemismus erneuerten Dobrovský und Kopitar, die Begründer der 1 
Slawistik, die tschechische Sprache, die dann durch Josef Jungmann literaturfähig gemacht wurde. 2 
Palacký lieferte darüber hinaus die passende Geschichtsideologie, die das Tschechische bewußt in 3 
einen auch politischen Gegensatz zum Deutschen brachte, der bis dahin nicht bestanden hatte. 4 
Seitdem hat dieses Feindbild – abgesehen von den Erscheinungsformen des Austroslawismus – die 5 
tschechische Mentalität und Geschichtsschreibung maßgebend beeinflußt. Die Jahrzehnte bis zum 6 
Ausbruch des ersten Weltkrieges verstärkten in Böhmen die Tendenz zu nationaler Spaltung und 7 
Radikalisierung und führten zu einem Sprachenkampf. Denn die Tschechen benützten ihre Forderung 8 
nach Gleichberechtigung der tschechischen Sprache bald als eine mächtige Waffe im 9 
Volkstumskampf und verlangten Doppelsprachigkeit bei Behörden auch in rein deutschen Gebieten. 10 
Die Entfremdung zwischen beiden Völkern verschärfte sich besonders nach dem österreichisch-11 
ungarischen Ausgleich (1867), durch den sich die Tschechen zurückgesetzt fühlten. In Mähren 12 
gelang 1905 ein nationaler Ausgleich auf der Grundlage des Personalitätsprinzips bezüglich des 13 
Wahlrechts. Doch eine Übernahme auf Böhmen scheiterte trotz vielfacher Anläufe. So war eine 14 
Befriedung vor Ausbruch des ersten Weltkrieges unmöglich und die Staatsgründung der CSR nach 15 
1918 bedeutete für die Sudetendeutschen den Beginn einer jahrelangen Tragödie. Das konkrete Ziel 16 
Prags war die Entnationalisierung der Minderheiten. Für die Sudetendeutschen bedeutete dies einen 17 
Kampf ums Überleben. 18 

Der Anschluß an Deutschland 1938 war, wie Diwald in einem weiteren Aufsatz ausführt, die 19 
„Revision eines Unrechts“. Die Vertreibung stellt in jeder Hinsicht einen Bruch in der bisherigen 20 
sudetendeutschen Geschichte dar. Die Selbstbewahrung ist auch heute noch eine wichtige Aufgabe 21 
der Volksgruppe.“ 22 

< ENDE der eingebundenen Informationen und Schriften > 23 

DTS-Schlussbemerkung zu dieser Schrift 24 

Der Leser möge bitte sein eigenes Bild machen. Für Fragen bin ich offen, werde auch, 25 
wie es mir möglich ist auf sie eingehen. Ich bin es allerdings leid mich noch weitere 26 
Lebens-Zeit mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen – ich habe mir selbst und 27 
meinen Ahnen vergeben und diese lehrreiche Geschichte dankend verabschiedet.  28 

Nach nunmehr über 2 Jahren intensiven Recherchen, verfassen von Schriften und 29 
meinem intensiven Bestreben Gehör bei meinen Mitmenschen und besonders den Mit-30 
wirkenden in unserer „Noch-ZuTode-Verwaltung“ zu finden, habe ich mich nun ent-31 
schlossen der Deutschen Politik, ihrer Darstellung nur noch mäßigen Raum zu geben. 32 
Die Erzwingungshaft steht akut im Raum, viele Schriften und kein Gehör! Ich hab den 33 
Glauben gewonnen, bei den Verwaltungsangestellten ist er für mich wahrnehmbar eher 34 
zerronnen! Die meisten wirken gedankenlos. Und wenn sie sich daran trotz allem 35 
erfreuen, dann wünsche ich ihnen, dass sie es am Ende ihres Lebens wenigstens 36 
erkennen. Das nächste Leben ist vielen sicher. Die Wahrheit zu leugnen ist nicht der 37 
Weg, sich selbst zu belügen noch weniger, das höhere Selbst begleitet einen stets auf 38 
jedem Lebensweg. Werde ich in Hunger & Armut hineingeboren, ich habe es mir selbst 39 
im vorigen Leben auserkoren! Für sie wünschenswert, sie haben diesen menschen-40 
unwürdigen Job bald los und, oder erwachen und wirken wieder menschenwürdig mit 41 
Leib & Seele. Einen zweiten HOLOCAUST wollen und brauchen wir hoffentlich nicht! 42 

„Jeder ist seines Glückes Schmied, auch über dieses körperliche Sein hinaus“ 43 

 Ich werde nun „relativ“ unabhängig mein MenschSein-Leben leben. Mein Talent ist mir 44 
bewusst und dürfte dem Leser bekannt sein und ich werde und kann es nun nach der 45 
Erlösung aus meiner staatlichen Blockade berufen umsetzen. Ob ich mich als z. Zeit 46 
wohnsitzloser und selbstbeantwortlich lebender Mensch nochmals mit Wohnsitz 47 
anmelden werde? …der Schall ist freischwingend im Raum, so muss er sein  � …ich 48 
schätze und liebe das Leben in Raum & Zeit – ich lebe gerne als Mensch unter Menschen, 49 
nun in der Gegenwart, politisch, religiös unabhängig und selbstbeantwortlich agierend bin 50 
ich auf Forscherreise durch Europa. Ich lebe achtsam im Hier & Jetzt. DANKEschön � 51 
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Mensch unter Menschen 1 

Ich bin hier: denn es gibt keine Zuflucht, 2 

letztlich, vor mir selbst. 3 

Solange ich mir nicht selbst begegne, 4 

in den Augen und Herzen anderer Menschen, 5 

renne ich weg. 6 

Solange ich meine schmerzlichen Geheimnisse nicht mit ihnen teile, 7 

werde ich vor ihnen nicht sicher sein. 8 

Solange ich mich fürchte, wirklich erkannt zu werden, 9 

kann ich weder mich selbst erkennen, noch andere; 10 

ich werde allein sein. 11 

Wo, wenn nicht in unserem Miteinander, 12 

kann ich solch ein Erkennen finden. 13 

Hier, zusammen, kann ich mich erst klar sehen, 14 

weder als den Riesen meiner Träume, 15 

noch als den Zwerg meiner Ängste; 16 

sondern als Mensch, als Teil des Ganzen, 17 

der beiträgt zu dessen Wohl. 18 

In diesem Boden kann ich Wurzeln schlagen und wachsen; 19 

nicht mehr allein – wie im Tod – 20 

sondern lebendig verbunden, 21 

mit mir selbst und anderen, 22 

als Mensch unter Menschen. 23 

von Richard Beauvais (1965) 24 
Deutsch, Titel und letzte Zeile von Martin Bonensteffen 25 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 26 

 27 
 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 

http://www.menschsein-leben.de/
http://www.menschsein-leben.de/
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Auf dieser Seite hast du Raum für deine Eintragungen  � 1 

 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 

Danke für deine wahrhaftige Unterstützung zu unser aller Wohl! 38 

 39 
Was der Mensch sät, das wird er ernten -  was er erntet wird zur nächsten Saat. 40 
Wer bestimmt den Kreislauf deiner Ernte & Saat? – Wenn nicht du, wer dann? 41 

http://www.menschsein-leben.de/
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Reichsbürger – die Begrifflichkeit?! 1 

Wer ist Reichsbürger? 2 

Warum ist die Bezeichnung Reichsbürger  3 

„taxierend sträflich und denunzierend“? 4 

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

 6 

Ich, Dieter Theodor a. d. Familien SCHALL & VOEGELE, erkläre hiermit ohne wenn und 7 
aber, dass ich mich niemals in der von uns Deutschen als strafbaren und 8 
verfolgungswürdigen Ecke der „Reichsbürger“ aufgehalten habe. Bereits die Todesfälle 9 
in meiner familiären Blutslinie seit den beiden Weltkriegen bis heute ließen mich den 10 
furchtbaren, tödlichen Rassismus, Antisemitismus bis hin zum HOLOCAUST begreifbar 11 
machen (hierzu siehe „23-DTS-Mein_BRD-KZ-Wie_ich_lebend_leide_und_für_das_All-12 
EINE wirke“). Weder in der Empfindung, in Gedanken, in Worten oder auch Taten gehe 13 
ich mit den sogenannten „Reichsbürgern“ in Resonanz. Mit Sicherheit werde ich auch 14 
in Zukunft von den sogenannten und wahrnehmbar als extrem handelnden rechts-15 
extremen und linksextremen Gruppen Abstand halten. Mein Weg ist selbsterfahren 16 
möglichst nahe der „GOLDENEN MITTE“ zu leben und stabil, als auch achtsam 17 
abgrenzend auf diesem Weg zu sein.  18 

Diese Schrift entstand nun nach der Vollendung und Offenbarung der Schrift „30-DTS-19 
SELBST-Ermächtigung_ins_MenschSein-Leben-v.SCHALL_D.T“. Mir wurde unmittelbar 20 
danach von verschiedenen Lesern der Hinweis gegeben, dass ich mit dieser Offenbarung 21 
in der Ecke der sogenannten „Reichsbürger“ taxiert werde. So erging es auch besonders 22 
mit der Schrift „13-DTS-Mein_BRD-KZ-Wie_ich_lebend_leide_und_für_das_All-EINE wirke“. 23 
Nachdem ich vollkommen offen und weitgehendst angstfrei zu all meinen Offenbarungen 24 
stehe und ich den Anspruch habe, als Mensch unter Menschen zu leben, gehe ich nun 25 
gezielt auf die Bezeichnung „Reichsbürger“ ein. Ich nehme kein Blatt vor den Mund und 26 
bitte daher alle Leser, besonders die aus der Gruppe unserer Staatsverwaltung, an 27 
welche die Schrift „30-DTS-SELBST-Ermächtigung_ins_MenschSein-Leben-a.STAAT-28 
v.SCHALL_D.T.-190701“ gerichtet ist, mich über meinen Status als Mensch unter 29 
Menschen in der BRD hinzuweisen. Das besonders im Hinblick als Inhaber des 30 
Staatsangehörigkeitsausweises, welchen ich mir aufgrund von Verträgen im Ausland 31 
zulegen musste. Ich schrieb ausführlich in der LESES darüber. Eine gewisse 32 
„Scheinheiligkeit“ an diesem auch sogenannten „Gelben Schein“ ist wahrnehmbar – 33 

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

Als Forscher im Bereich der Lebensenergie ist für mich wahrnehmbar, dass UNSER 35 
ALLER weltliches Spiel zwischen dem einzelnen Menschen und den Kollektiven stets von 36 
der Dualität begleitet und inzwischen leider extrem aus der Mitte geleitet worden ist. Die 37 
gelebte Egozentrizität bedingt das weltweite Chaos, welches zur Ordnung hin strebt. Es 38 
ist höchste Zeit den Mut aufzubringen unser aller leidvolle Geschichte zu unser aller 39 
Erlösung daraus darzustellen. Die kollektive Selbstvergebung der Deutschen ist der Weg.   40 
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Leider lassen uns unsere Prägungen und unsere Konditionierungen des Unbewussten 1 
den Weg aus dem Chaos durch die Entkoppelung aus der Natur in die Ordnung und den 2 
Glauben zur Natur und unserer ALL-EINEN SCHÖPFUNG bisher nur über Generationen 3 
hinweg zu. Der Psychologe C. G. Jung u.v.a. beschreiben dies in vielen Schriften.  4 

Die Macht unserer Gedanken und der Ursprung dieser Gedanken aus der Empfindung 5 
und aus dem dabei eine bedeutsame Rolle spielenden „morphologischen FELD“ spielen 6 
dabei eine wesentliche Rolle. Wobei wir nun alles in allem wieder mal in den Bereich der 7 
Spiritualität angelangt sind. Der Spiritismus, die gelebte Spiritualität, die ALL-EINE 8 
RELIGION ist der Schlüssel zum Frieden zwischen den Menschen und der Menschheit 9 
im Gesamten. All meine Schriften weisen auf dieses allumfassende Ziel und auf den Weg 10 
dahin hin. 11 

Im Zusammenhang mit dieser Schrift weise ich unsere Führer und Bedienstete unserer 12 
Staatsverwaltung nochmals darauf hin, dass ich die Verwaltung und ihre Tätigkeit im 13 
Sinne des Volkes befürworte und für wichtig erachte! Wohin kämen wir, wenn die 14 
inzwischen erreichte Masse an Menschen mit diesem niederen Bewusstsein in der BRD 15 
ohne Struktur und Verwaltung leben würden. Wir könnten durchaus in der Masse bereits 16 
in Harmonie mit weitaus weniger Verwaltung leben, wenn wir im Kollektiv das uns weitaus 17 
mögliche höhere Bewusstsein erreicht hätten. Leider haben wir uns, wie bereits oft in 18 
meinen Schriften beschrieben, aus der Natur mit ihrer Evolution selbstherrlich entkoppelt. 19 
Mit Bildern und weniger Worten habe ich es u.a. in der Schrift „5-DTS-Selbst-20 
Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-ZuTode-Staats-Konstrukt“ beschrieben. 21 

Aus all meinen Schriften dürfte wahrnehmbar sein, dass ich mich selbst keiner einzigen 22 
„Weltreligion“ zuordnen kann. Durch meine erfahrene Selbst-Erkenntnis bildete sich mein 23 
wahrhaftiger eigener Glaube aus. Diesen erlangten Glauben kann ich in der BRD leider 24 
nicht leben. Laut dem „Artikel 1 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ und 25 
unserem GG wird mir Religions-, Glaubens- und Meinungs-Freiheit zugebilligt, doch 26 
selbstbeantwortlich danach leben, wird mir „gesetzlich verpflichtend und ausgeführt“ nicht 27 
erlaubt (siehe mein Thema GEZ und KV, welche mir mein selbstständiges, berufliches 28 
Leben in der BRD blockierten!). Jetzt, wo ich meine erkannte Wahrheit publiziere, 29 
nehmen mich die Bediensteten und Bürokraten der BRD-Verwaltung als „Reichsbürger“ 30 
wahr. Ist das die Notbremse vor ihrer Selbst-Erkenntnis? Welche Ironie des Schicksals. 31 

Für den Leser mag die Präsenz um das menschenwürdig erlebbare Natur-Recht des 32 
Menschen auf seine Würde z.B. in der Schrift „ZEITSCHRIFT_FÜR_MENSCHENRECHTE—33 
DTS-031-zfmr_1_2010“ wahrnehmbar werden. Ab der Seite -6- steht z.B. geschrieben: 34 
„Auch Georg Lohmann geht von einer historischen Neubestimmung der 35 
Menschenwürde als Antwort auf den Totalitarismus des 20. Jahrhunderts aus, 36 
doch er deutet den internen Zusammenhang von Würde und Rechten dezidiert 37 
rechtssystematisch: In Anknüpfung an Hannah Arendts Forderung nach einem 38 
„Recht, Rechte zu haben“ sowie in kritischer Auseinandersetzung mit der 39 
Würdetheorie Kants wird die konzeptionelle Verknüpfung zwischen Würde und 40 
Rechten als „rechtsverbürgende Kraft“ der Menschenwürde gedeutet und 41 
ausdrücklich „republikanisch“ verstanden: Der Begriff der Menschenwürde soll 42 
eine Vorstellung davon geben, wie der Mensch in seiner Doppelrolle als „Adressat“ 43 
und „Autor“ der Menschenrechte ein gelingendes Leben zu führen vermag.“  44 
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Danke, wertes Redaktionsteam der Zeitschrift für Menschenrechte für diese Information 1 
aus dem Internet. Auch aus der quantenphysikalischen Schau der Zusammenhänge 2 
findet der Begriff „Doppelrolle als „Adressat“ und „Autor“ der Menschenrechte“ 3 
seine Bestätigung. 4 

Ab der Seite -10- dieser Schrift beschreibt Heike Baranzke unter dem Thema 5 
„Menschenwürde zwischen Pflicht und Recht - Zum ethischen Gehalt eines 6 
umstrittenen Begriffs“ folgendes: „Gerade dieses neuartige Feld evoziert nach 7 
Herdegen den „Grundrechtscharakter der Menschenwürde“, da die einzelnen 8 
Freiheits- und Gleichheitsgrundrechte „nicht zuverlässig“ „gegen neu 9 
aufkommende Gefährdungen der menschlichen Persönlichkeit – etwa durch die 10 
Möglichkeiten der modernen Biotechnologie“ schützen könnten (Herdegen 2003: 11 
Rdn. 26).“  12 

Meine Frage nach dieser Ausführung: Wo fängt das Recht auf Würde an, wo hört es 13 
auf? In unserer Epoche der Bewusstwerdung ist es höchste Zeit, dass die Menschheit 14 
sich der Spiritualität annimmt. Unsere erreichte Hochtechnologie eröffnete die massive 15 
Gefahr, dass wir Menschen uns wieder mal selbst zum Schöpfer machen werden. Die 16 
SCHÖPFUNG weist uns geradezu massiv darauf hin, sie in den Mittelpunkt zu stellen. 17 

Auf der Seite-4- der „30-DTS…“-Schrift ist die Aussage des bekannten Forschers Max 18 
Planck eingebunden. Er hat unsere Naturwissenschaft sehr bereichert. Bereits 1910 gab 19 
er uns folgenden Satz als Weisung die Schöpfung in unsere Mitte zu nehmen:   20 

„Es ist der stetig fortgesetzte, nie erlahmende Kampf gegen Skeptizismus und 21 
Dogmatismus, gegen Unglaube und gegen Aberglaube, den Religion und 22 

Naturwissenschaft gemeinsam führen, und das richtungsweisende Losungswort 23 
in diesem Kampf lautet von jeher und in alle Zukunft: 24 

Hin zu Gott!“ 25 
 Max Planck im Jahr 1910 bei der Versammlung Deutscher Naturforscher & Ärzte 26 

Es ist inzwischen allgemein bekannt, dass wir Menschen unsere Wirklichkeit bereits 27 
mittels unseren Gedanken selbst schöpfen. Der Mensch als solcher schöpft das, was er 28 
zu finden wünscht, so, oder SO! Zu besseren Wahrnehmung empfehle ich die Literatur 29 
z.B. von Erwin Schrödinger und Dieter Broers. Wir alle schöpfen uns unsere Wirklichkeit 30 
und sind dabei angehalten nach unserer Seele-Plan zu wirken. Dies zu begreifen bedingt 31 
in seinem eigenen Glauben zu reifen. Damit schließe ich meine Darlegungen über das 32 
Leben nach meiner Religions- und Glaubens-Freiheit in dieser Schrift ab.  33 

 34 

Ich selbst bin zufrieden, dass wir ein Europa, ein vereinter Staaten- und Völkerbund 35 
sind. Auch die Gesetze um die Migration haben für mich ihren Vorteil. Das Schicksal 36 
leitete mich dazu an meinen Wohnsitz, also meine Wohnhaft, in Deutschland 37 
aufzugeben. Diesen Ablauf beschreiben die DTS-Schriften ebenfalls. Im Grunde gibt jede 38 
Schrift für sich alles wieder, oft sind Wiederholungen drin und dennoch bedarf es im 39 
Grunde zur Gesamt-Wahrnehmung das Lesen aller Schriften. Gerade kommt mir in den 40 
Sinn, diese Schriften einer Universität zur politischen Bildung zur Verfügung zu stellen – 41 
werter Leser, für Gedanken-Impulse bin ich offen – ich danke dafür!  42 
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Die Publikationen z.B. von Theodor LITT und Hellmut DIWALD wären eine Dissertation 1 
wert, sofern sich ein Dozent dafür öffnen mag. Diese beiden leibseelig wirkenden Wissen-2 
schaftler und Autoren weisen uns in ihren Publikationen den Weg aus unseren 3 
wirtschaftspolitischen Missständen. Gerne stelle ich mein Wissen soweit möglich und 4 
nötig zur Verfügung. In den Schriften „12-DTS-HOLOCAUST-Teufelsspirale_in_die_Selbst-5 
Erkenntnis-von_SCHALL_Dieter_Theodor“ und „14-DTS-Der_Religionen_Ohnmacht_-6 
gibt_DER_RELIGION_MACHT-v.SCHALL_D.T“ zeige ich auf, wie wichtig das Wissen um 7 
die RELIGION für das friedvolle kollektive Zusammenleben ist. Ein erneuter 8 
HOLOCAUST möchte der Menschheit, vor allem uns Deutschen erspart bleiben! 9 

Um der Erzwingungshaft zur Beugung in die menschenunwürdige und der mich selbst-10 
versklavenden Bedienung der entmenschlichten Verwaltungsstruktur der BRD zu 11 
entkommen, verfasste ich die Schrift „30-DTS-SELBST-Ermächtigung_ins_MenschSein-12 

Leben-v.SCHALL_D.T“. Diese Schrift zur Erklärung meines MenschSein-Lebens in der 13 
Distanz zur sogenannten „Reichsbürgerszene“ möchte meine Gesinnung und mein 14 
Streben nach meinem selbstbeantwortlichen Leben gemäß meines Glaubens und meiner 15 
Würde als Mensch kundtun. Ich achte alle Menschen, aller Rassen, aller Religionen, aller 16 
Nationen.  17 

Das Leben im offenen und gesunden Miteinander aller Menschen weltweit ist die 18 
Herausforderung, welcher sich die Menschheit in der Zeit der Globalisierung gegenüber- 19 
steht. Aus meiner Erfahrung und dem langjährigen, autodidaktischem Studium des 20 

MenschSein-Lebens in der Ganzheit, sehe ich UNSER ALLER Bewusstwerdung um die 21 
ALL-EINE WAHRHEIT als Schlüssel zum Weltfrieden. Mit der Religionsspaltung haben 22 
unsere heißblütigen und tierisch mörderischen Kriege begonnen. Im vergangenen 23 
Jahrhundert brachten wir den furchtbaren HOLOCAUST auf den Weg und heute befinden 24 
wir uns im eiskalten, empfindungslosen, aus der Natur und uns selbst entfremdeten Krieg. 25 
Meine erfolgte Selbst-Erkenntnis  ließ mich viele Zusammenhänge erkennen und leiteten 26 

mich zur SELBST-Ermächtigung ins MenschSein-Leben. Ich bitte meine Entscheidung 27 
nun endlich zu respektieren. Mein berufenes Wirken kann, möchte und wird noch vielen 28 
Menschen, wie dokumentiert und dargestellt, zum Selbst-Heil-Sein dienen.   29 

An Eides statt sichere ich meinen Mitmenschen zu, dass ich so wahr es mein erlangtes 30 
Bewusstsein erlebbar macht, nach den Gesetzen der Natur, nach den „GEISTIGEN 31 
GESETZEN“ leben werde. Mein Glaube letztendlich an mich selbst und vorrangig an die 32 
SCHÖPFUNG gaben und geben mir das Zutrauen, die Kraft, die Energie, das Durchhalte-33 
vermögen um all den zu meiner Entwicklung erforderlichen Widrigkeiten zu widerstehen. 34 
Ich danke den „Initiatoren“ dieser Widrigkeiten, dass sie sich zu „Tätern“ herunter-35 
gelassen haben. Unser aller leidvolle Geschichte gab mir mit den Mut. Es dürfte nun an 36 
der Zeit sein, das für uns alle energieraubende Spiel zu beenden. Vielen Dank! 37 

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

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

Und vor der Luft des Zweifels flieht der Wahn. 40 

Du glaubst nicht, was ein Wort oft wirken kann«. 41 
Johann Wolfgang von Goethe 42 
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"Die Freiheit und Lebenserfüllung des Menschen liegt darin, dass er tun kann, 1 
was er tief in seinem Herzen aus seiner inneren Wahrnehmung tun will" 2 

Johann Wolfgang von Goethe 3 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 4 

"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will,  5 
sondern darin, dass er nicht tun muss, was er nicht will." 6 

von J. J. Rousseau 7 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 8 

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

sondern auch für das, was wir nicht tun!" 10 
von Moliére 11 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 12 

« Wann immer ich mich umsehe,  13 
wird mir eines stets bewusst, nämlich:  14 

Sei immer du selbst, bring dich selbst zum Ausdruck, 15 
habe Vertrauen zu dir selbst. 16 

Ziehe nicht los und suche nach einer erfolgreichen Persönlichkeit, 17 
um ihr nachzueifern. »  18 

von Bruce Lee 19 
 20 

 21 

Danke für deine wahrhaftige Unterstützung! 22 

 23 
Was der Mensch sät, das wird er ernten -  was er erntet wird zur nächsten Saat. 24 
Wer bestimmt den Kreislauf deiner Ernte & Saat? – Wenn nicht du, wer dann? 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

Tirol, den 04.07.2019:         30 
               _______________________________________________________________________________________ 31         32     ____________________________________________________ 33 
    Gezeichnet, der Mensch Dieter Theodor  :SCHALL 34 
 35 
 36 
Dieter Theodor  SCHALL  Dipl.Ing.(FH)   Mobil: +49 (0)171-509 36 10  37 
Ingenieurbüro für Bioenergetik    Mail: dieter.schall@web.de 38 
Mobiles Institut und Praxis für Bioenergetik www.MenschSein-Leben.de;   39 

www.dieter-theodor-schall.jimdo.com                   Einer meiner YouTube-Beiträge:  40 
Elektronen-Magnetische Wesen Mensch“:→www.youtube.com/watch?v=guLsZsPGee4&app=desktop  41 
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Lese-Anleitung für die DTS-Schriften ins MenschSein-Leben 1 

A&O-Alpha_u._Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung 2 
Von Dieter Theodor SCHALL, Kontakt: Tel.: +49 (0) 171-509 36 10 & Mail: dieter.schall@web.de 3 

DANKE-schön, dass Deine Aufmerksamkeit auf das MenschSein-Leben gerichtet ist. 4 
Im Jahr 1997 wurde ich, Dieter Theodor aus den Familien SCHALL & VOEGELE durch 5 
ein „Schick-Sal“ darauf gelenkt und seit 2002 beschäftige ich mich bewusst und intensiv 6 
mit dem, mit meinem Leben in seiner Ganzheit. Ich musste, konnte, JA, ich durfte, durch 7 
und in mir selbst erfahren, wahrnehmen und damit erkennen, dass es für ALLES im 8 
KOSMOS, für ALLE MATERIE, für ALLES LEBEN von der kleinsten ZELLE bis zum 9 
größten PLANTEN die „GÖTTLICHE FÜHRUNG“, den SCHÖPFUNGS-Impuls & Plan 10 
gibt. ALLES schwingt perfekt im FELD, ALLES IST EINS! Die erstellten Schriften 11 
möchten UNS ALLEN dieses NATUR-Wissen in Praxis & Theorie nahebringen. Zum 12 
8.März 2019 habe ich mit der Abmeldung meines BRD-Wohnsitzes die (17).-te 13 
Hauptschrift erstellt, welche meine volle Lebens-SELBST-Be-Antwortung mitteilt. 14 

ALLES ist in EINEM und das EINE in ALLEM. Im ALL-EINEN sind WIR ALLE EINS! 15 
[ (1-15-1ff) →Text-Hinweis - Erklärung nächste Seite]. Es gibt im Ur-Grund des Seins 16 
keine Trennung – damit ist wahrnehmbar, dass z.B. Raum & Zeit im ALL-EINEN nicht 17 
existent ist – gell, das WAHRzuNEHMEN ist schon eine Heraus-Forderung � …für mich 18 
begann die WAHR-Nehmung der SELBST-Erkenntnis und damit des sogenannten 19 
morphologischen  FELDES im Jahr 2004 – bis dahin hatte ich „Ver-Mutungen“, dass es 20 
so sein könnte – mit der Ruten-Geher-Ausbildung wurde für mich die Mutung absolut 21 
materiell und logisch erkennbar und damit des Verstandes bewusst. Ich konnte meinen 22 
Glauben integrieren! In der LESES (1-31-35ff) ist der damalige Vorgang beschrieben. 23 
Seit 2012 wurde mir zunehmend bewusst, dass ich mir in diesem Leben laut meiner 24 
SEELE-Plan den Auftrag mitgenommen habe, meinen ur-eigenen WEG konsequent zu 25 
gehen. Die erlebten und sich ständig steigernden Blockaden seit 2012 machten es zu 26 
meiner SELBST-Erkenntnis erforderlich diesen, meinen Weg niederzuschreiben. 27 
Inzwischen bin ich durch verschiedene „weltliche Gesetze“ wie GEZ & KRANKEN-ver-28 
SICHERUNG in meinem Lebensfluss enorm blockiert worden. Diese zwei Leistungen 29 
z.B. kann, darf, JA MUSS ich, da ich die volle SELBST-BeAntwortung für mein Leben zu 30 
übernehmen habe, ablehnen. Bitte, es ist MEIN WEG – ich empfehle es keinem anderen 31 
Menschen! – dies muss, wie ALLES im Leben, SELBST erfahren, selbstbeantwortlich 32 
wahrgenommen und gelebt werden!  33 

Wir alle haben uns aus dem ALL-EINEN Bewusst-SEIN abgekoppelt. Spätestens mit 34 
der Schule verlieren wir zunehmend die Wahrnehmung unserer individuellen Talente – 35 
wir lassen uns „gleich-machen“ und legen das Bewusstsein über unsere Schöpferkraft 36 
ab! Die gesamten Lebenszeiträume, welche wir z.B. hier auf der Erde verbringen dienen 37 
dieser wieder zu gewinnenden Selbst-Erkenntnis. 38 

Die SELBST-Erkenntnis der SELBST-SCHÖPFUNG ist das Alpha & Omega, der 39 
SCHLÜSSEL für das Leben. WIR ALLE haben uns dieses Bewusst-SEIN von der 40 
Zeugung weg, mehr oder weniger abgelegt. Wir haben es uns SELBST genommen. Für 41 
ALLES setzt der MENSCH SELBST DIE URSACHE – für das „Schlechte“, als auch das 42 

„GUTE“ – leider ignorieren wir dies oft – besonders wenn es um das „Schlechte“ geht � 43 

Am Tempel des Apoll in Delphi war über dem Eingang deutlich und für alle sichtbar 44 
dieser kurze und markante Spruch zu lesen: „Gnothi Seautón“ – „Erkenne dich selbst“ 45 
und über dem Ausgang: „…dann erkennst Du Gott, das Universum und die 46 
Menschheit“! 47 
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Stimmig sind folgende Lebensweisungen von ans FELD gut angebundenen Menschen: 1 

„Wage deinen Kopf an den Gedanken, den noch keiner dachte. 2 
Wage deinen Schritt auf die Straße, die noch niemand ging. 3 

Auf dass der Mensch sich selber schaffe, 4 
und nicht gemacht werde von irgendwem oder irgendwas.“ 5 

Friedrich Schiller 6 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 7 

„Es gibt nur EINE WAHRHEIT und 8 
bis WIR uns ALLE derer BEWUSST sind, 9 

hat jeder recht!“ 10 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 11 

Welche Religion ich bekenne?  12 
Keine von allen, Die du mir nennst. –  13 

Und warum keine? –  14 
Aus Religion! 15 

von Friedrich Schiller 16 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 17 

Jede tiefere Religiosität wird denkend,  18 
jedes wahrhaft tiefe Denken wird religiös. 19 

von Albert Schweitzer 20 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 21 

„Alles Tiefe ist zugleich ein Einfaches und lässt sich als solches wiedergeben, 22 
wenn nur die Beziehung auf die ganze Wirklichkeit gewahrt ist.“ 23 

von Albert Schweitzer 24 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 25 

»Hab nur den Mut, die Meinung frei zu sagen und ungestört! 26 
Es wird den Zweifel in die Seele tragen, dem, der es hört. 27 

Und vor der Luft des Zweifels flieht der Wahn. 28 
Du glaubst nicht, was ein Wort oft wirken kann«. 29 

Johann Wolfgang von Goethe – einer meiner stimmigsten Menschen ins MenschSein-Leben � 30 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 31 

Damit du dich als Leser auf der Homepage, als auch in den Schriften, welche meinen 32 
Weg ins MenschSein-Leben aufzeigen wollen, zurechtfinden kannst, dient diese Schrift 33 
unter dem Datei-Namen „Alpha_u._Omega--DTS-www.MenschSein-Leben.de...“. Ab Seite 34 
-7- sind die Schriften mit kurzer Inhaltsbeschreibung aufgelistet. Jede Schrift erklärt 35 
verschiedene Bereiche unseres LEBENS aus meinen, unseren, selbsterfahrenen 36 
Erkenntnissen und alle möchten selbsterklärend miteinander das LEBEN im Großen & 37 
Ganzen nahebringen. Möge trotz der dadurch zum Verständnis bedingten Wieder-38 
holungen das Lesen für dich kurzweilig sein. 39 

Um Rückfragen klarer definieren zu können, haben alle Schriften Seitenzahlen und 40 
Zeilennummern. Die Angabe z.B. (01-23-33) definiert die Schrift Nr.01, darin die Seite -41 
23- und auf dieser die Zeile 33. Manche Leser bemängelten, dass das Lesen der 42 
Schriften durch den, auf den Seiten komprimierten Text mühsam ist. Das werden wir bei 43 
den zukünftig gedruckten Exemplaren ändern. Als sparsamer Schwabe nahm ich darauf 44 
noch keine Rücksicht � 45 

Wer mich mit meinen Ausführungen und dadurch das Leben im Großen & Ganzen für 46 
sich begreifen möchte, empfehle ich zumindest die Schrift (01), die LESES komplett zu 47 
lesen. Dann wird auch die „Macht des Glaubens“ und Energie des FELDes wahrnehm-48 
bar. Ich teile klar mit, ich gehöre keiner Glaubensgemeinschaft an. Ich stehe dem ur-49 
christlichen Glauben durch meinen Geburtsort nahe, sehe alle Untergruppen dieses 50 
Glaubens kritisch und lasse alle Religionen gelten. Ich habe meinen eigenen Glauben 51 
durch Selbst-Erfahrungen entwickelt und lebe selbstbeantwortlich danach. 52 
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 Selbsterfahren wurde mir bewusst, dass wir Menschen durch unseren Glauben im 1 
Zusammenspiel unserer SEELEN im FELD durch unseren materiellen Körper ALLES, 2 
auch das Materielle hier auf Erden SELBST schöpfen. Prüfe du für DICH was in den 3 
Schriften für dich stimmig ist. Bitte, glaube nur das, was du selbst mit deinem gesunden 4 
Menschen-Zustand wahrnehmen und glauben kannst. Glaube meinen Heilaussagen 5 
niemals, es sei denn du hast diese für dich geprüft. Dann kann es auch zu deiner 6 
Glaubens-Wahrheit werden. Wenn die SFR auf dich „implosiv“, d.h. anziehend wirkt, 7 
dann wird sich der Weg auf sie ergeben. 8 

Das Alpha & Omega im Leben ist die Anziehung. Für die der BioPhysik angetanen 9 
Menschen, kann diese Mitteilung nachvollziehbar sein. Das A&O des Lebensweges ist, 10 
sein eigenes Bewusst-Seins- und Glaubens-Feld gemäß der lebendigen Natur einzu-11 
richten, sich in die eigene Kraft zu begeben und sein Energie-Feld aufzubauen. Dabei ist 12 
es wichtig sich nach Außen, gegenüber der „weltlichen Matrix“ bewusst mit dem eigenen 13 
Bewusst-Sein abzugrenzen, um es zu bewahren. Jeder will, ja muss im Grunde unseres 14 
Seins durch die Selbst-Erkenntnis erwachen und erwachsen werden. Durch meine meist 15 
leidvollen Erfahrungen erkannte ich: „Sich nach Außen zu vergeben, heißt Energie 16 
abzugeben“. Die SFR mit dem bioaktiven Magnesium richtet meinen Körper wieder 17 
implosiv, energieaufbauend ein, wenn mein EnergieFeld ins Chaos gekommen ist. 18 
Durch die Erkenntnis der biophysikalischen Zusammenhänge kann mit dem Natur-19 
Wissen um die Implosion die sogenannte „kalte Fusion“ wahrnehmbar werden. 20 

Ich habe für mich selbst erkannt, dass ich meiner Wahrnehmung konsequent treu 21 
bleiben kann und muss. Klar, kommt es immer mal vor, dass ich mich selbst korrigieren 22 
darf, JA, muss. Ich bin auch nur ein Mensch und aus der eigenen Mitte zu sein ist 23 
menschlich und macht uns lebendig. Die „GEISTIGEN GESETZE“ (32-Die_Geistigen-24 
_Gesetze--14-DTS-DVS) weisen den Weg. Diese sind mit das A&O im Leben. Jeder 25 
Mensch wird im achtsamen Gewahrsein seines Körpers, seine für ihn lebensweisenden 26 
Signale für sein „aus der Mitte sein“ wahrnehmen. 27 

Beim Schreiben der Schrift „51-PARASITEN-Pilze-Mikroben-Viren-Bakterien-im_FELD-28 
DTS…“ konnte ich letztendlich meine endgültigen Erfahrungen machen, welche meinen 29 
Lebensweg nach meiner Seele-Plan und den Glauben nochmals bestätigte. Wenn ich 30 
mich in meiner Haut im wahrsten Sinne des Wortes wohlfühle, bin ich auf meinem 31 
ureigenen Weg. Mein Körper rebellierte z.B. nach dem GEZ-Schufa-Eintrag massiv. Nach 32 
der Kündigung der KRANKENverSICHERUNG wurde mir körperlich wesentlich wohler 33 
und ich wurde stabil. In meinen vorhergehenden Schriften wird bereits aufgezeigt, dass 34 
ich durch meinen Lebensweg seit 2017 aus meiner Glaubens-, Meinungs- und 35 
Menschenrechts-Freiheit keine KRANKENverSICHERUNG mehr nehmen und bedienen 36 
kann. BITTE, ich kann und muss dies aus meiner erlangten ureigenen Glaubens-37 
überzeugung heraus befolgen. Dieser Wunsch ist im Grunde mein Menschen-RECHT! 38 

Nach dem Grundgesetz und dem ARTIKEL I „DER ALLGEMEINEN ERKLÄRUNG DER 39 
MENSCHEN-RECHTE“ ist dies für mich mit dem Nachweis der Deutschen 40 
Staatsangehörigkeit legitim, gesetzlich verankert und durch meinen Glauben an das 41 
NATUR-RECHT meines MenschSeins bereits aus der Menschenwürde heraus 42 
unabdingbar! Doch, jeder Mensch kann, darf und muss nur aus der eigenen, inneren 43 
Überzeugung dieser möglichen End-Scheidung folgen. Diesen Weg leben i.d.R. nur „ihrer 44 
NATUR bewusste Lebewesen“, wie z.B. die Tiere in der „Freien Wildbahn“.  45 
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Selbst für die Haustiere gibt es inzwischen Kliniken. Durch deren artfremde 1 
Lebensweise entkoppeln wir diese aus dem Selbst-Heil-Sein. In ihrem natürlichen Umfeld 2 
erhalten sie die Mittel für das Selbst-Heil-Sein. Die KRANKENverSICHERUNG ist 3 
niemals artgerecht! Klar, dadurch, dass wir die Tiere in unserer Zivilisation unseren 4 
Gefahren aussetzen, müssen wir aus ethischen Gründen deren Unfälle als Tierhalter 5 
auch mittragen! Wir Menschen können das Bewusstsein um das selbstgeschöpfte Selbst-6 
Heil-Sein erlangen und müssen dies, wenn es seelenbestimmt ist, zur Gesunderhaltung 7 
selbst zwingend leben! 8 

Um meinen Mitmenschen meinen gesetzlich legitimen Austritt aus der KRANKENver-9 
SICHERUNG und die Ablehnung der GEZ-Gebühr bewusst darzulegen, sind mit diese 10 
Schriften auf den Weg gebracht worden. Durch mich nimmt niemand Schaden, meinen 11 
Mitmenschen entstehen keine Kosten. Es ist einzig und alleine meine Selbst-Beantwort-12 
ung aufgrund meiner meist leidensvollen Lebens-Erfahrungen. Um aus der im Grunde ab 13 
2003 schulmedizinisch lebenslang verordneten Medikamentierung mit der zunehm-14 
enden Abnahme der Lebensqualität auszusteigen, studierte ich das Leben in seiner 15 
Ganzheit, auch in Anbetracht der Menschen-Würde, des Glaubens und der Religionen. 16 

Ich bin inzwischen im klaren Bewusstsein, bei klarem Menschenverstand und im 17 
Gewahrsein meines seelischen, geistigen und körperlichen Lebens. Ich legte über die 18 
Nichtinanspruchnahme der GEZ-Leistungen und der vollen eigenbeantwortlichen 19 
Gesundheit bereits vor Jahren eidesstattliche Versicherungen ab. Darüber lege ich 20 
weiterhin Zeugnis gegenüber allem Sein ab. Ich weiß um den Glauben, das vertiefte 21 
meinen ureigenen Glauben! Die SCHÖPFUNG trägt mich! Dazu im Folgenden ein paar 22 
Gedanken von bekannten Vorgängern unseres überblickbaren Lebenszeitraumes. 23 
Tiefere Informationen in den Schriften (4) & (6).    24 

DIE MACHT DES GLAUBENS 25 
Wir, die Menschen, welche mich begleiten und ich als vergangenes „Opfer“ des noch 26 

nicht durch Selbst-Erkenntnis bewusst gelebten Lebens, kamen zur An-Erkenntnis des 27 
GLAUBENS. Vor meinem Schicksal 1997 hatte ich keinen wahrhaftigen Glauben. 28 
Damals sagte ich als Leicht- und in diesem Bereich „Schwach-Sinniger“ oft „Der Glaube 29 
stirbt zuletzt“! Heute bin ich mir absolut sicher, mein GLAUBE trägt mich durch das 30 
Leben! Ich musste, ja durfte Lebenssituationen wahrnehmen, welche mich meinen 31 
Glauben in mir selbst entwickelt ließen. Das Selbst-Heil-Werden ins Selbst-Heil-32 
Bleiben wird stets annehmbarer und selbstverständlicher! Meine einzig noch wirkenden 33 
Blockaden, um die durch mein nun gelebtes Talent entwickelte SFR (Leben-Energie-34 
Tankstelle) erfolgreich umzusetzen sind der GEZ-Schufa-Eintrag und die KRANKEN-35 
verSICHERUNG. Deshalb studiere ich seit 2017 das Leben in seiner Ganzheit ohne 36 
Unterlass. Mir ist bewusst, das die SFR manche Menschen, welche von sich selbst aus 37 
auf mich zukommen, in das Selbst-Heil-Sein unterstützen kann. Sie wurde mir zum 38 
körperlichen SELBST-Heil-Sein vom FELD gegeben und sie wird mir künftig, da der E-39 
Smog, als auch der Stress zunimmt, energetisch ausgewogen leben lassen.   40 

Das LEBEN ist von NATUR aus einfach, allerdings hochkomplex und damit alleine mit 41 
dem Logos, dem Verstand niemals begreifbar- und nach-vollziehbar. ALLE durch das 42 
FELD hochbegeisterte Menschen, welche bislang das LEBEN begreifen und verstehen 43 
wollten, stiegen irgendwann mit ungefähr diesen Gedanken von Max Planck demutsvoll 44 
und dankbar für das Selbsterfahrene aus: 45 

„Es ist der stetig fortgesetzte, nie erlahmende Kampf gegen Skeptizismus und 46 
Dogmatismus, gegen Unglaube und gegen Aberglaube, den Religion und 47 

Naturwissenschaft gemeinsam führen, und das richtungsweisende Losungswort 48 
in diesem Kampf lautet von jeher und in alle Zukunft: 49 

Hin zu Gott!“ 50 
 Max Planck im Jahr 1910 bei der Versammlung Deutscher Naturforscher & Ärzte 51 
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„Irrlehren in der Wissenschaft brauchen  50 Jahre,  bis  sie überwunden werden, 1 
weil  nicht  nur  die  betreffenden  Professoren, sondern  auch  ihre  Schüler  2 

 vorher aussterben  müssen.“ 3 
Max Planck 4 

Jeder von uns wird i.d.R. in seinem Leben, je nach Wahrnehmung und der Selbst-5 
Entwicklung seines Bewusstseins an Grenzen stoßen, in Situationen stecken und diese 6 
zu meistern haben. In diesen Momenten der scheinbaren Hoffnungslosigkeit, nahe der 7 
Selbst-Aufgabe, können wir im absoluten ZuTRAUEN in die SCHÖPFUNG die im Grunde 8 
selbst gestellte Aufgabe meistern, den wahrhaftigen Glauben selbst in uns schöpfen. 9 
Die Worte von Jesus „Dein Glaube hat dir geholfen“ werden durch den Glauben 10 
wahrnehmbar und erlebbar. Meine Schule des Lebens vermittelte mir oft seelengeführt 11 
meinen Glauben zu integrieren.  Solange ich dies abgelehnt, nicht gelebt hatte, blockierte 12 
ich mich selbst. In allen Bereichen meines Lebens. 13 

Diese Lebens-Aufgabe führte mich fast zur Lebensaufgabe – also in den Tod. Diesem 14 
durfte ich bereits öfters nahe sein. Dabei erkannte ich, es gibt keinen „strafenden“ GOTT, 15 
wie wir die SCHÖPFUNG oft sehen -WIR schöpfen auf ERDEN ALLES SELBST - 16 
…darum: „Erkenne dich selbst und handle danach“! 17 

Wir sind stets in ALLEN Bereichen des Lebens lebensbereichernd über das FELD 18 
geführt. Irgendwann werden wir nach meiner Wahrnehmung feststellen, es gibt im 19 
Kosmos nur eine SCHÖPFUNG, einen GOTT, eine ALL-EINE RELIGION. Bis dahin 20 
dürfen wir alle je nach Bewusstwerdung gemäß folgender Lebens-Weisung leben: 21 

„Es gibt nur EINE WAHRHEIT und 22 
bis WIR uns ALLE derer BEWUSST sind, 23 

hat jeder recht!“ 24 

In den Schriften wird auch die Politik bis in die Weltpolitik angesprochen. Die Schrift (13) 25 
(13-DTS-BRD_ein_KZ-Mein_UNSER_LEIDEN_und_die_ERLÖSUNG), als auch die Schrift 26 
(12) (12-DTS-HOLOCAUST-Teufelsspirale_in_die_SelbstErkenntnis…) können bei 27 
manchen Lesern innere Wut, Aggression,  Ängste, Verzweiflung usw. auslösen. Aus 28 
meinen Schriften, als auch den vielen Schriften namhafter Psychologen bis zu den Aus-29 
führungen von Bio- und Quanten-Physikern ist zu entnehmen, dass solche Gefühle noch 30 
nicht aufgearbeitete Gefühle des wahrnehmenden Lesers selbst sind! Angst vor dem Tod 31 
z.B., können im eigenen Energiefeld, bzw. dem familiären Energiefeld gespeichert sein! 32 

  Ich z.B. bin seit meiner Kindheit durch familiäre Lebens-Schicksale damit tangiert (1) 33 
& (41) & besonders erklärend (13-13-32ff). Mir ist von jung an bewusst geworden, dass 34 
wir Deutsche unsere Vergangenheit noch nicht bewältigt haben. Während meiner 35 
Bewusstlosigkeit nach meinem Unfall hatte ich u.a. erschütternde Kriegsträume. Meine 36 
Mutter starb 1986, mein Bruder Udo 2003 an den „energetischen Kriegsfolgen“ (41)&(9). 37 
Mein Vater sprach 2009 seine und die unserer Mutter belastenden Kriegs-Themen vor 38 
den Tagen seines körperlichen Ablebens an. Während seines körperlichen 39 
Abnabelungsprozesses durfte ich ihn begleiten und dabei tiefgehende, für viele 40 
wahrscheinlich noch nicht nachvollziehbare Wahrnehmungen erleben. Auch unsere 41 
Deutsche weltpolitische Situation kann für Menschen, welche noch Themen im Energie-42 
feld aus den Kriegen wirksam haben, lebensenergiereduzierend, gar tödlich, sein. In 43 
meinem Leben ist das Thema für mich eindeutig wahrnehmbar seelengeführt 44 
aufzuarbeiten. Es hatte seinen Sinn, dass es mich zur Erlösung bisher begleitet hat.  45 
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Als ich von der niederländischen Forschergruppe 2014 z.B. um den Staatsangehörig-1 
keitsausweis gebeten wurde, war ich zufällig im ADLER in Großholzleute. Dort sah ich 2 
die Schrift über Günter Grass, und trat mit ihm über sein Büro in Kontakt. 3 

Auch Günter Grass lag viel daran, dass wir Deutschen den Krieg aufarbeiten. Die letzten 4 
Jahre trat die Nazi-Zeit verstärkt in unser Deutsches Bewusstsein. Warum? Ich für mich 5 
muss wahrnehmen, dass wir, am Krieg unbeteiligten Nachkommen immer noch 6 
energetisch unterdrück- und angreifbar sind. Dies will und muss erlöst werden! Ich 7 
distanziere mich ganz klar von der Reichsbügerszene und doch habe ich aktuell vom 8 
Regierungspräsidium eine Vorladung wegen des Verdacht auf „Reichsbürger“ erhalten. 9 
Aus all meinen Lebens-Erfahrungen und Lebens-Weisungen, muss ich wahrgenommen 10 
darauf eingehen. Durch einen entsprechenden Zufall wurde mir vom Besitzer des ADLER 11 
in 88316 Großholzleute die Möglichkeit geboten zum Gedenken an die dort vor 60 Jahren 12 
gehaltene erste Lesung von Günter Grass aus seinem Buch „Die Blechtrommel“ das 1-13 
te ADLER FreiDenker-Treffen abzuhalten (81-Erstes_ADLER-Großholzleute-Frei-Denker-14 
SYMPOSIUM-60_Jahre_Blechtrommel-v.Grass_G.181031). 15 

Ich bitte die Menschen, welche mit diesen Ausführungen in Resonanz gehen, die 16 
Situation auch in Selbst-Reflektion und Selbst-Besinnung zu betrachten. Alle, welche sich 17 
dem Frieden verpflichtet fühlen und entsprechend an der möglichen Erlösung wirken 18 
möchten, bitte tut es, zu unser ALLER Wohl. Dem Rechts- und Links-Extremismus 19 
muss Einhalt geboten werden! Ich spreche besonders alle Menschen der 20 
Verwaltungen und der Organe an, welche in unserem Staatskonstrukt sich berufen für 21 
unseren Frieden einsetzen, sich dabei achtsam einzubringen. Im Hier & Jetzt, in der 22 
Gegenwart, bringen wir unsere Zukunft auf den Weg (siehe (1-7, ganze Seite). Prüfe für 23 
dich selbst Dank der uns allen innewohnenden Wahr-Nehmung, ob Anweisungen der 24 
„globalen ELITE“ im Raum stehen könnten (5-gesamt). Wir sitzen alle im selben Boot, 25 
noch ohne allzu große Not! Unser derzeitiges Migrationsthema zeigt dies auch deutlich 26 
auf! Ich weise in diesem Zusammenhang wieder einmal darauf hin, dass ich keiner 27 
politischen und keiner religiösen Gruppierung angehöre. 28 

Zum Übergang, die Synchronizität meines Lebens zu den Titeln der Bücher von Günter 29 
Grass: Mein Unfall als Schicksals-Schlag: „Die Blechtrommel“ – mein Leben danach „Im 30 
Krebsgang“ den Ablauf bis heute die: „Hundejahre“. 31 

Ich distanziere mich dabei vom: „Katz und Maus“ -Spiel. Die erste Lesung der 32 
Blechtrommel von Günter fand in meinem Geburtsjahr 1958 im ADLER statt. Im 60-ten 33 
Lebensjahr 2018 organisierte ich dort das 1-te ADLER-Treffen – 2058 habe ich „Mein 34 
Jahrhundert“ voll und ob ich eine weitere Inkarnation erlebe, kann der Titel: 35 
„Kopfgeburten oder die Deutschen sterben aus“ wiedergeben. Günter gab mir weise 36 
Impulse für mein Leben – DANKE! 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 
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Auflistung und Kurzdarstellung der Schriften 1 

Zunächst wollte ich nur die erste SCHRIFT, die 01-LESES (1-LESES-Lebens-2 
ErfahrungsSelbstErkenntnisSchrift-DTS-v.SCHALL_Dieter_T) erstellen. Inzwischen 3 
haben sich durch die gesellschaftspolitischen Widerstände viele Schriften ergeben. Die 4 
Bezeichnungen der Schriften lassen die Themenbereiche ihrer Inhalte in etwa erkennen. 5 
Zum Erfassen der Schriften als solche und wie sie im Zusammenhang stehen, bitte ich 6 
die „A&O-Schrift“ zuerst zu lesen. Dabei kann auch wahrgenommen werden, warum die 7 
Bezeichnung „A&O-Schrift“ gewählt wurde. Die Schriften enthalten z.B. meine Selbst-8 
Erfahrungen zur Selbst-Erkenntnis. Mein „A&O“ des Lebens, ist individuell, wie für alle 9 
Menschen einzigartig. Es kann deinem ähnlich sein. Mir wurde für mich lebensnotwendig 10 
aufgezeigt, dass ich mein, DAS LEBEN, in seiner Ganzheit zu studieren habe. Es kann 11 
und wird sich mit dessen manch anderer Menschen decken. Ich nehme meine 12 
Offenbarungen als meine menschenwürdige Pflicht gegenüber mir selbst wahr. Inwieweit 13 
diese Auswirkungen auf die Leben meiner Mitmenschen, als auch dem Kollektiv von uns 14 
Deutschen und anderer Völker haben, liegt nicht in meiner Macht. Hier gebe ich ab „DER 15 
SCHÖPFUNG WILLE GESCHEHE“! 16 

Am Ende der Schrift„14-DTS-Der_Religionen_Ohnmacht_gibt_DER_RELIGION_MACHT-17 
v.SCHALL_D.T.“ habe ich meinen Weg dargelegt. Diesen Text binde ich hier mit ein. Die 18 
Begründung meines Weges erfolgt klar wahrnehmbar aus all meinen Schriften: 19 

→“Ich kann allerdings Muslime verstehen, welche auch wie ich erkennen, dass 20 
wir durch unsere europäische, besonders die Deutsche Handlungsweisen unseren 21 
Lebensraum zum Zwecke der egozentrischen Ausbeutung entgegen besserem 22 
Wissen und unseren Fähigkeiten auf „Teufel komm raus“ zerstören. Wir handeln 23 
adäquat der inneren Einstellung „nach mir die Sintflut!!“ und dies ist, wie ich 24 
bereits seit Jahren bekunde und danach handle, nicht mein Weg. 25 

Ich werde mich nicht durch Erzwingungshaften beugen und entgegen meinen 26 
Rechten als Mensch in Würde selbsterniedrigen lassen. Wenn meine Mitmenschen 27 
sich durch ihre Handlungsweisen dafür prostituieren, ist es deren Leben. Ich bleibe 28 
meiner Bewusstwerdung und meiner erkannten und nun gelebten Wahrheit treu, 29 
so wahr ich weiß, dass ich zutrauensvoll durch die SCHÖPFUNG über das FELD 30 
geführt bin. Viktor Frankl lebte nach seiner Losung „UND TROTZDEM JA ZU LEBEN 31 
SAGEN“, er überlebte das Nazi-KZ, so glaube ich daran, dass ich das BRD-KZ 32 
ebenfalls überleben werde“.<--  soweit die Darlegung in der Schrift (14)  33 

Sollte unsere „NochZuTodeVerwaltung“ durch ihre menschenunwürdigen 34 
Maßnahmen meinen Tod herbeiführen, so soll es wahrnehmbar mein Weg sein. Ich 35 
habe mich in unsere christliche Glaubensdomän geboren und die Römer haben Jesus 36 
laut unserer Geschichtsschreibung ans Kreuz genagelt – der Mensch agiert oft grausam 37 
und Vati kan scheinheilig sein… …der Mann und Vater kann auch brutal sein und führt 38 
oft Kriege mit „gesegneten“ Waffen. Das nehme ich gegensinnig zur Schöpfung wahr – 39 
das ALL-EINE wird unsere Glaubenskonflikte und Kriege nie segnen – er lässt uns jedoch 40 
zu unser aller Selbst-Erkenntniss diese Spiele ausführen.  41 

Das Zeitalter der extremen Dualität, der dominant elektrischen, männlichen Energie 42 
dürfen wir beenden und der weiblichen, magnetischen Energie mehr Raum geben. Ziel 43 
ist die Polarität, die Einheit in der Unterschiedenheit in allen Bereichen. Daher begeistert 44 
mich der Magnetismus über alles, er verkörpert die Polarität, die Einheit in der 45 
Unterschiedlichkeit. Auch Trinität, DREI-Einigkeit genannt. Der Magnetismus ist auch die 46 
Energie, welche den Kosmos, die Planeten, als auch uns lebendig schwingen lässt.  47 

Nun zur Auflistung der DTS-Schriften mit Dateinamen und deren Kurzinhalt: 48 
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Auflistung der DTS-Schriften mit Dateinamen und deren Kurzinhalt: 1 

A&O-Alpha_u.-Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung 2 
Diese Schrift bitte vorab lesen. Sie vermittelt Anweisungen zur Orientierung zum 3 
Begreifen der Schriften, ist grundliegend wichtig und wegweisend für den Überblick der 4 
Schriften. Dort habe ich auch meine Art „Haftungs-Ausschlussklausel“ mit eingebunden. 5 
BITTE, kommen Sie auf mich zu, falls Ausführungen nicht den „Geistigen Gesetzen“ 6 
(32)-„Die_Geistigen_Gesetze-14-DTS-DVS“) entsprechen sollten – VIELEN DANK! 7 

(1)-LESES-LebensErfahrungsSelbstErkenntnisSchrift-DTS-v.SCHALL_Dieter_T. 8 
Das ist die lange Hauptschrift, in welcher die größeren LebensErfahrungsErkenntnisse 9 
eingestellt sind. Von der Jugend über das Sterben bis in die Seelen-Kontakt-Erfahrungen. 10 
Die weiteren Schriften beziehen darauf und ergänzen sich miteinander. 11 

(2)- DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT-von_DTS-12 
Dieter_T.SCHALL 13 

Die Themen mit unserer „NochZuTodeVarwaltung“ haben DTS bewogen, das 14 
Zusammenspiel und die Freiheit des Menschen im Staat zu beleuchten. Grundlage ist 15 
der selbsterklärende Vortrag des bekannten Philosophen und Pädagogen Theodor Litt, 16 
welcher die Demokratie und Politik klar beleuchtet. 17 

(3)-DEUTSCHLAND-seine_VOLKS-SEELE--DTS-Kurz-Info-a.aurobindo.ru 18 
Kann dir die Antwort darauf geben, warum wir als Deutsche selbstbeantwortlich noch 19 
nicht frei sind. Der Weg in die Freiheit ist daraus und den anderen Schriften wahrnehmbar 20 
– Kern ist die Selbst-Erkenntnis und die Selbst-Vergebung vom Einzelnen und im 21 
Kollektiv vom Volk 22 

(4)- ICH_als_DEUTSCHER_in_DEUTSCHLAND–SELBST-23 
ERNIEDRIGUNG_von_MENSCH-_u._STAAT-v.DTS 24 

Beleuchtet, warum wir uns seit Generationen selbst erniedrigen-die Basis ist die Schrift(3) 25 

(5)- Selbst-Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-ZuTode-Staats-26 
Konstrukt-DTS-181108 27 

Die bebilderte Kurzschrift für den schnellen Überblick unserer wirtschafts-wachstums-28 
macht-politischen Selbst-Prostitution –aufgrund der Hauptgründe in (2),(3)&(9) 29 

(6)- Weg_ins_MenschSein-Leben-DTS-LEBENS-KURZ-30 
BESCHREIBUNG_von_SCHALL-_Dieter_Theodor-181118 31 

Diese Schrift erklärt in Kürze den Lebensweg, die nicht gelebte Berufung, der Unfall zur 32 
Selbst-Erkenntnis, die perfekte Lenkung durch das FELD, durch den Staat, die 33 
Verstrickungen von Mensch & Staat, die Menschenwürde, mögliche Lösungswege 34 
daraus – Abschluss EMOTIONALE GESCHICHTE  Vater-Sohn 35 

(7)-REKTOR_ANTRITTSREDE_UNI_LEIPZIG_Okt.1931-DTS-v.LITT_Theodor 36 
Die Antrittsrede des Pädagogen und Philosophen Theodor Litt an der Uni Leipzig 1931. 37 
In dieser Schrift offenbart Herr Litt seine Wahrnehmung der Infiltration der Wirtschaft in 38 
die Politik und Bildung. Wie wahrzunehmen ist, ist diese bis in die heutige Zeit zu unser 39 
aller Leid erfolgt. 40 

(8)-MenschSein-Leben-Erklärung_von_Dieter_Theodor_SCHALL 41 
Meine Lebenskurzdarstellung für Behörden wie Finanzamt und Gläubiger zur 42 
Entstressung. Ende 2018 wuchs der Druck auf mich enorm an. 43 
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(9) MEINE_MENSCHENUNWÜRDIGE_ERZWINGUNGSHAFT_ZUR_VERSKLAV-1 
UNG-v.SCHALL_D.T. 2 

Am 29.01.2019 erfuhr ich das erste Mal von der mir bereits an diesem Tag auferlegten 3 
Erzwingungshaft. Diese Schrift möchte zusammen mit (10) wahrgenommen werden. 4 

(10)-LebensVermögensDarstellung-DTS-von_SCHALL_Dieter_Theodor 5 
Diese Schrift stellt meine Vermögens- und Lebens-Situation zur Kenntnisnahme der 6 
Behörden und vor allem dient sie zusammen mit (9) zur Darstellung meines Einspruchs 7 
der Erzwingungshaft. 8 

(11)- DTS-WAG_THE_DOG--Film-BUCH-Analyse_der_MEDIEN-VOLK-9 
MANIPULATION-190213 10 

Diese Schrift zeigt uns wie Politik und Militär im Spielfilm und auch in der Realität des 11 
zweiten Golfkrieges mit der Wirklichkeit spielen. Er zeigt klar die gewollte Bewusstseins-12 
Lenkung durch die Medien auf. Er kann die Leser wahrnehmen lassen, recht kritisch 13 
gegenüber den Medien zu sein, um nicht link gelenkt unterzugehen. Die GEZ stellt sich 14 
dabei als ad absurdum dar. 15 

(12)- DTS-HOLOCAUST-Teufelsspirale_der_Religionen-_und_Wirtschaftskämpfe-16 
von_SCHALL_Dieter_T. 17 

Diese Schrift zeigt die Entwicklung der Religions-Macht-Kriege bis zum Holocaust der 18 
Nationalsozialisten des Dritten Reiches auf. Sie stellt die Ritualmorde im Mittelalter dar, 19 
wie im Nachhinein durch die Kirchen Geld daraus geschöpft wird und wie die Wahrheit 20 
im Grunde immer noch wider besserem Wissen verdreht wird. 21 

(13)-DTS-BRD_ein_KZ-Mein_UNSER_LEIDEN_und_die_ERLÖSUNG 22 
Diese Schrift war für mich die größte Herausforderung. Wie gehe ich am besten an dieses 23 
Thema heran, um bei der Offenbarung weiterhin meine Freiheit zu bewahren. Ich weiß 24 
um die Verdrängung dieses Thema meiner Mitmenschen. Ich bin im Verdacht 25 
sogenannter Reichsbürger zu sein. Bei meinen bisherigen Recherchen hatte ich stets 26 
Verständnis und Unterstützung von unseren muslimischen Mitmenschen in Deutschland. 27 
Auch sie nehmen die Wichtigkeit der Integration der ALL-EINEN RELIGION wahr. Leider 28 
wollen die meisten Staats-Führungen aus machtpolitischen Gründen die Situation 29 
beibehalten. Im Grunde ist es die „globale ELITE“. 30 

(14)- DTS-Der_Religionen_Ohnmacht_gibt_DER_RELIGION_MACHT-31 
v.SCHALL_D.T 32 

Die drei Religionen, das Christentum, der Islam und das Judentum haben im Grunde die 33 
selbe Wurzel. Durch die verschiedensten Propheten gingen die verschiedenen 34 
Religionen daraus hervor. In dieser Schrift stellen wir diese Religionen vor uns versuchen 35 
die Lösung zur ALL-EINEN-RELIGION zu erfassen. Ich binde am Ende die Bekundung 36 
meines Weg aus dem BRD-KZ mit ein. 37 

(15)-DTS-DIE_MACHT_DER_ACHTSAMEN_&_EHRLICHEN_DENKER_&_DICHTER 38 
Diese Schrift zeigt, wie die Themenüberschrift erkennen lässt, die Erlösung aus unser 39 
aller gelebten Scheinheiligkeit auf. Die Ausführungen von vier namhaftigen Menschen, 40 
welche wahrhaftig wirkten, sind darin eingebunden. Diese Schrift (15) möchte die 41 
Quintessenz meiner 14 vorhergehenden Schriften mit der Erlösung auch aus meinen 42 
Verwicklungen in unserem Staatensystem darstellen. 43 

 44 
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(16)- DTS-ERFINDER_IN_DEUTSCHLAND-Problematik_und_Lösungen-INFO-1 
v.Häußer_Erich_Dr.Prof.    2 

In diese Schrift sind Aussagen und Darlegungen von Herrn Prof. Dr. Erich Häußer 3 
aufgeführt, welche er über die Jahre seiner 20-jährigen Tätigkeit als Präsident des 4 
Deutschen Patentamts in München gewonnen hat. Seine Gedanken wurden leider nicht 5 
umgesetzt, die genannten Probleme haben sich nun eingestellt. WIR können und sollten 6 
nun sein Wissen ernst nehmen und in unserem Wirken integrieren! 7 

(17)- DTS-DEUTSCHES_VOLK_denunziert_sich_durch_seine_BÜROKRATIE_-8 
selbstverwaltet-190308 9 

Diese Schrift erklärt meine nun zum 8.03.2018 erfolgte Abmeldung meines Wohnsitzes 10 
aus dem BRD-KZ ausführlich und mit den Gesamtinformationen aller Schriften wahr-11 
nehmbar. Sie dient vorrangig zur Befreiung aus den Fängen unserer Bürokratie. 12 

(18)-DTSF-FELD-Mechanismen_ins_www.MenschSein-Leben.de 13 
FELD – Das morphologische FELD-Bedeutung für das wahre MenschSein-Leben. Hierin 14 
wird das FELD grundliegend biophysikalisch, damit auch rational wahrnehmbar 15 
beschrieben. Mein Leben, mein SEELE-Plan, wie ich „SCHÖPFUNGS-geführt“ bin und 16 
handle, als auch mein, unser LEBEN als DEUTSCHE Menschen wird aufgezeigt. Die 17 
Sinnhaftigkeit unserer „Noch-ZuTode-Verwaltung“ wird aufgezeigt. 18 

(19)-DTSF-FELD-Forscher-SCHALL_Dieter_ERKLÄRUNG-AN_... 19 
EIDES-STATTLICHE VERSICHERUNG mit Bewusst-Werdungs-Erklärung von Dieter 20 
Theodor a.d.F. SCHALL & VOEGELE zum 21. März 2019 nach erfolgter Selbst-21 
Erkenntnis. Diese Schrift dient zur Erhaltung meines Lebens nach meinem Glauben in 22 
Freiheit und im EinKlang mit allen Menschen aller Religionen, Rassen und Völker 23 

(20)-DTS-PLATON-Höhlengleichnis_und_Ideenlehre-Kurzform 24 
Platons „Höhlengleichnis“ – es stellt sinnbildlich den Aufstieg von der Realität zu den 25 
Ideen dar. Für Platon sind die Ideen eine eigene Wirklichkeit hinter der Sinnenwelt. Sie 26 
ist der Sinnenwelt übergeordnet. Aus diesen geistigen, immateriellen Urbildern werden in 27 
der Realität Abbilder geformt. Sie lassen das wahrhaftige MenschSein-Leben 28 
wahrnehmen, erkennen und mit Bewusst-Sein leben. 29 

(21)-DTS-FELD_gelenkte_Menschen-Wirtschafts-Gesell-Schafft-v.SCHALL_D._T. 30 
Um den Weg ins www.MenschSein-Leben.de zu erkennen und leichter gehen zu können, 31 
kann diese Schrift mit dem Thema: „Unser ALLER durch die „globale ELITE“ gelenkte, 32 
sich selbstversklavende, Menschen-Wirtschafts-Gesell-Schafft – die Gesellen schaffen 33 
das FELD“ sinnvoll sein. 34 

22-DTS-DER_MENSCH_IM_QUANTENBESTIMMTEN_KOSMOS 35 
Diese Schrift möchte Wissenschaftlern den Vorgang unser aller Bewusst-Werdung über 36 
die ALL-EINE-WAHRHEIT, über die wahrhaftige und geniale „SCHÖPFUNG“ aufzeigen. 37 
Sie ist im Entstehen und wird nach meiner, UNSERER Bewusst-Werdung geschrieben 38 
und fortlaufend aktualisiert. 39 

23-DTS-Meine_Erlösung_im_SPIEL-Feld_der_Menschheit“ 40 
Diese Schrift beschreibt meine definitiven Durch meinen SELBST erlangten Glauben, 41 
den für mich wahrnehmbaren und möglich gewordenen Weg aus dem „SPIEL-Feld der 42 
Menschen“ der extremen Dualität. um diese Schrift in der Tiefe wah d.h. aus der 43 
SEELEN-Ebene, wird diese Schrift für dich als Mensch eher nicht lesbar sein – oder 44 
schaffen WIR es  � 45 
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25-DTS-RELIGION-Freiheit_laut_BRD_GG_Art.4-INFO 1 
Das deutsche Grundgesetz (GG) sichert die Religionsfreiheit in Art. 4 Absatz 1, 2: 2 
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und 3 
weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. 4 
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 5 

 6 
26-DTS-Die_verschwiegene_Schuld-SELBST-Erkenntnis_u.-Vergebung 7 
Laut den Psychologen hat Schuld oft eine Sache eine große Auswirkung auf die Psyche 8 
und zwar sowohl, wenn man annimmt, dass jemand anders einem Unrecht getan hat, 9 
dass jemand anders an einem schuldig geworden ist, aber genauso auch, wenn man 10 
selbst das Gefühl hat, man ist schuldig am Leid eines anderen, auch das kann einen 11 
sehr belasten, noch Jahre und Jahrzehnte danach. 12 

 13 
27-DTS-MENSCH-VOLK-GESCHICHTE_UND_SELBST-BEANTWORTUNG-14 
v.LITT_T._u._SCHALL_D.T. 15 
Diese Schrift zeigt den Zusammenhang bzw. das Zusammenspiel der Menschheit 16 
untereinander, zwischen den Völkern, den Religionen und der Natur mit ihren Gesetzen, 17 
der sogenannten „GEISTIGEN GESETZE“ auf. Ich lege meine Erfahrungen dazu dar 18 
und binde den dazu passenden Vortrag „GESCHICHTE UND VERANTWORTUNG“ von 19 
THEODOR LITT mit ein. 20 

 21 
28-DTS-Das_MenschSein-Leben_im_Raum-_&_Energie-FELD_des_KOSMOS  22 
Diese Schrift gibt eine Schau auf das Leben des einzelnen Menschen, über die 23 
verschiedenen Kollektive bis zu den Völkern im FELD des Kosmos wieder. Diese Schrift 24 
möchte zum ZIEL der Menschheit den ALL-EINEN GLAUBEN zu verinnerlichen und zu 25 
leben hinführen. 26 

 27 
29-DTS-SCHULDabERKENNTNIS&SELBST-Ermächtigung_des_DEUTSCHEN-28 
v.SCHALL_D.T. 29 
In dieser Schrift stelle ich aus meiner Erfahrung dar, dass wir Menschen im wahren 30 
Grunde unseres Sein hier auf Erden „nur“ spielen um Erfahrungen auf dem Weg der 31 
Selbst-Erkenntnis ins ALL-EINE Bewusstsein machen. Täter & Opfer bedingen sich 32 
gegenseitig und miteinander. Es gibt im Grunde keine Schuld!  Alle Täter & Opfer-Spiele 33 
haben das Ziel, dass die Menschheit im Gesamten nahe in der „GOLDENEN MITTE“ 34 
spielt. Auch im Bezug zu seinem Lebensumfeld, zur Erde und dem Kosmos. Dann haben 35 
wir die größte Harmonie und Leid, Freude, Glück, Reichtum usw. sind relativ 36 
ausgeglichen. 37 
 38 
 39 
30-DTS-SELBST-Ermächtigung_ins_MenschSein-Leben-v.SCHALL_D.T  40 
Diese Schrift bezeichne ich als Er-Lösungsschrift aus unserem BRD-KZ. Sie ist speziell 41 
an unsere BRD-Führung gerichtet, bedingt jedoch, dass sie alle Menschen lesen, welche 42 
in unserer BRD als freie Menschen leben wollen, die Anerkennung der BRD als 43 
souveränen Staat anstreben und eine friedvolle Zukunft für sich selbst und zwischen den 44 
Völkern, damit der Menschheit anstreben. Dies bedingt, dass wir alle die achtsam 45 
miteinander und unserer Biosphäre, unser aller Lebensraum leben, ihn hegen und 46 
pflegen. Dann dient er uns allen evolutionär geregelt als idealer Lebensraum.  47 

 48 
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31-DTS-Stellungnahme_zur_Reichsbürger-Zuordnung 1 
Diese Schrift veranschaulicht warum der Begriff „Reichsbürger“ als sogenannter „roter 2 
Knopf“ im Deutschen Volk installiert wurde. In meinen Schriften wird darauf 3 
praxiserfahren eingegangen. Beamte und Politiker in der BRD mit gehobener Stellung in 4 
der Staatsführung benötigen den Staatsangehörigkeitsausweis, welchen im Grund jeder 5 
Deutscher beantragen kann. Beantragen diesen Ausweis jedoch Bürger im 6 
Personalstatus wird dieser Ausweis als „Gelber Schein“ bezeichnet. Damit fällt der 7 
„einfache“ Bürger unter „Reichsbürgerverdacht“. Erklärungen darüber erhalten wir keine.  8 

32-DTS-KRANKHEITEN_durch_NICHT-GELEBTES_LEBEN 9 
Die Hypothese, dass Schicksale, wie Krankheiten, Unfälle usw.  Weisungen der eigenen 10 
Seele sind sein Leben zu überdenken und zu wandeln, wird in dieser Schrift 11 
wahrnehmbar dargestellt.  12 

(33)- 33-DTS-DIE_ALL-EINE-RELIGION_bedingt_den_Frieden_auf_Erden-13 
v.SCHALL_D_T.pdf 14 
Der Titel dieser Schrift lautet: „Der Weg der SELBST-Erkenntnis vergegenwärtigt der 15 
Menschheit die ALL-EINE RELIGION.  Die Integration des Glaubens der Menschen 16 
an die ALL-EINE SCHÖPFUNG ist der Weg zum Frieden auf Erden und sichert der 17 
Menschheit das künftige Leben im Kosmos.“ In dieser Schrift gehe ich auf den Sinn 18 
unseres MenschSein-Lebens, auf das ALL-EINE Bewusstsein, ein. Das Ziel der Mensch-19 
heit ist durch viele Inkarnationen den ALL-EINEN GLAUBEN zu erkennen und zu leben. 20 

(36)-DAS_MORPHOLOGISCHE_FELD-DTS-Selbst-Erkenntnisweg-1 21 
Umfangreiche Erklärung der morphologischen FELDES, aller Lebens-Steuerung von der 22 
Mikrobe bis zum Elefanten 23 

(38)-DER_RECHTE_WEG-DTS-181100 24 
Die Lebensweisung „Der RECHTE WEG hat ein HERZ“ & die Indianer-Geschichte der 2 25 
Wölfe im Menschen 2-Seiten 26 

39-DTS-DIE_MAGIE_DES_ZUFALLS-Wie_Synchronizität_unser_Leben_bestimmt-27 
v.Cederquist_Jan 28 
Diese Schrift macht uns anhand vieler tatsächlichen Vorkommnisse (sogenannte 29 
Wunder) wahrnehmbar, dass es den perfekten Plan und Ablauf der SCHÖPFUNG gibt. 30 
Es gibt keine Zufälle, es sind nur Ereignisse, welche aufgrund unserer „niederer Bewusst-31 
Sein noch nicht nachvollziehbar, daher glaubhaft sind. 32 

(40)-ABBA33-Kurzinfo-DTS-v.Schiller_Rudi 33 
ABBA33, die kosmische Weltordnung nach den 5 Elementen, die „Paar-Trinität-33“ nach 34 
Rudi Schiller, freidenkender Metaphysiker & Affirmation „Ich bin  die/der  ICH BIN! 35 

(41)-Treffen_mit_den_Energie_FELDern_von_Mami_u._Udo-v 36 
Klar und eindeutig wahrnehmbare Seelen-Körper-Begegnungen mit meiner Mutter, 37 
meinem Bruder. Aufschrieb erfolgte unmittelbar danach. Ich erkannte, den Tod gibt es, 38 
wie wir ihn bisher annehmen nicht und alles „Unsichtbare“ zeigt sich nach 39 
Bewusstwerdung seelengeführt. Es waren Wegweisungen für mich dabei. Diese 40 
Niederschrift ist auch in (1-69-73) eingebunden 41 

(42)-PLACEBO-NOCEBO-Effekte-ERKLÄRUNG-DTS-a.planet-wissen.de 42 
Wissenschaftliche Darstellung der eigenen Schöpferkraft zur Wirkung der Selbst-Heilung, 43 
als auch der möglichen Selbst-Tötung. 44 
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(50)-BIO-LOGISCHE_TRANSMUTATION-Buch-DTS_v.Kervran_Corentin_L 1 
Kervran beschreibt die mögliche Umwandlung der Elemente in sich selbst durch 2 
Lebewesen, wie Pflanzen, Tier und dem Menschen. Heute können wir diesen Vorgang 3 
als die sogenannte „kalte Fusion“ wahrnehmen. Russische Forschungen lassen auch die 4 
Wirkung der SFR, meiner MagnetFeldPlatte erkenne. Die ersten 5 Seiten beschreibe ich 5 
dies. 6 

(51)-PARASITEN-Pilze-Mikroben-Viren-Bakterien-im_FELD-DTS-181128 7 
Beschreibung des Vorganges der menschlichen Schöpfung der PARASITEN, Pilze, 8 
Mikroben, Viren und Bakterien durch unser Bewusstsein über das FELD. Wir schöpfen 9 
zu unserer Selbst-Erkenntnis alles selbst. Viren, Bakterien, Pilze, sind nur Zeichen und 10 
erzeugen Symptome, welche uns wieder auf den individuellen Weg unserer Mitte weisen. 11 

(60)-Der_EsauSegen_in_Deutsch_Engl._Russisch-v.Dr.MathildeLudendorff 12 
Beschreibung der Lebenssituation des jüdischen Volkes durch falsche Glaubenssätze 13 
der Religion. Das eigene Thema, welches der Mensch nicht anschauen möchte, wird von 14 
ihm oft nach außen projiziert. Wenn ich auf andere mit dem Finger zeige, zeigen 3 auf 15 
mich selbst. 16 

63-DTS-Andere_Menschen_verändern_wollen 17 
Oft verkennt der Mensch durch seine Persönlichkeit, sein Ego und auch seinen 18 
Prägungen, wie Verletzungen etc. in Teilbereichen die Absichten seiner Seele und 19 
handelt dort nach seinem eigenen beschränkten Verständnis der Zusammenhänge. 20 
Solchen Menschen können wir auf deren Fragen Impulse geben, ändern können sie sich 21 
nur selbst. Das ist der Weg der oft beschriebenen SELBST-Erkenntnis.  22 
 23 
(64)-Gebet_der_T.v.Avila 24 
Theresa stellt darin tiefgründige Lebensweisungen für uns Menschen im täglichen Leben 25 
dar 26 

(65)-Als_ich_mich_selbst_zu_lieben_begann-DTS-v.Charlie_Chaplin 27 
Das tiefgehende Geburtstagsgedicht von Charlie Chaplin, welches er 1959 an seinem 28 
70-ten Geburtstag hielt, Inhalt DIE SELBST-LIEBE – auf der 2-ten Seite eine Beschreib-29 
ung zur Selbst-LIEBE 30 

(66)-DESIDERATA-v.Ehrmann_Max 31 
Darstellung der Dinge nach denen man streben sollte…  „Gehe gelassen inmitten von 32 
Lärm und Hast…“ Die Achtsamkeit als Schöpfer auf Erden im Hier&Jetzt 33 

(67)-DER_VERGRABENE_SCHATZ_IN_DIR_SELBST-34 
Geschichte_zur_Selbsterkenntnis-DTS 35 

Die Selbst-Erkenntnis kann und muss der Mensch selbst erfahren – warum das ZuTrauen 36 
so wichtig ist und wir stets die Wahrheit nur in uns selbst finden werden. 37 

(80)-Realitaten_im_dritten_Reich_Teil-1 38 
Grober Überblick der wirtschaftlichen Entwicklung des Deutschen Reiches nach dem 1-39 
ten Weltkrieg bis zum Jahr 1940. 40 

 41 

 42 
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(81)- Erstes_ADLER-Großholzleute-FreiDenker-SYMPOSIUM-1 
60_Jahre_Blechtrommel-v.Grass_G.181031 2 

Das Protokoll über die Themen des 1-ten ADLER-Treffens. Menschen verschiedener 3 
Religionen rückten die ALL-EINE RELIGION in die Wahrnehmung. 4 
Entstehung und die Sinnlosigkeit der Kriege. Lage in Europa. Wir Deutsche haben aus 5 
unseren Themen des vorigen Jahrhunderts noch manches zu lernen und zu wandeln um 6 
aus der Selbsterniedrigung zu kommen. 7 

 8 
(82)-  5G-Netz-ADLER-MenschSein-Leben-Symposium-Großholzleute_am_13.-9 

14.4.2019 10 
An diesem Wochenende, den 13./14-te April vor Ostern feiern die Christen den 11 
Palmsonntag. Am14. jährt sich die Erstaufführung des Filmes „DIE BLECHTROMMEL“ 12 
zum 40-ten Mal. Wir werden im Gedenken an Günter Grass und in Anerkennung der 13 
Arbeit von Volker Schlöndorff die jetzige Lage der Nationen, der Völker, vor allem unserer 14 
Welt-Religionen erörtern. Das „5G-Netz“ im SINNE des GÖTTLICHEN. Wir ziehen nicht, 15 
wie Jesus damals in Jerusalem, wir ziehen in den ADLER ein und freuen uns auf die 16 
Gastfreundschaft von Nico, Hubert und Team. 17 

 18 
(83)-DTS-MIGRATION-Ist_das_die_Lösung-Fragen_und_Antworten 19 
Die jetzige Migration in Deutschland, bzw. in ganz Europa stellt uns Europäer, als auch 20 
die Migranten vor die verschiedensten Herausforderungen. Diese Schrift zeigt 21 
verschiedene der Themen auf. Sie möchte uns sensibilisieren, dass wir uns gemeinsam 22 
Gedanken über die Themen machen. Sie möchte uns über Lösungen für die allseitig 23 
angespannte Lage nachdenken lassen.   24 

 25 
(84)-DTS-DEGGENDORF-Bayern-HOLOCAUST-Entwicklungs-ORT-Bsp 26 
Überall in Deutschland gab es Konzentrations-Lager und Orte mit grausamen 27 
Ereignissen. Diese Schrift möchte darstellen, inwieweit wir Menschen daraus gelernt 28 
haben und wie wir heute damit umgehen. Wir können bei genauem Hinsehen oft 29 
feststellen, dass die damalige Energie noch nachwirkt. Der Ort Deggendorf kann ein 30 
Beispiel dafür sein. Dazu sind 2 Artikel eingebunden, welche uns die Entwicklung 31 
aufzeigen kann. Der Artikel Deggendorfer Gnad zeigt die Vergangenheit auf („1. 32 
Entwicklung des HOLOCAUST in Deggendorf aus der Vergangenheit“), der 2-te 33 
Artikel „2. Deggendorf „L(i)ebenswertes“ Neonazizentrum“ zeigt die Themen von 34 
heute auf. Er löst auch die Erlösung daraus erkennen. 35 

(85)-Die_natürliche_Wirtschaftsordnung-v.GESELL_Silvio 36 

DIESE SCHRIFT VERANSCHAULICHT UNS DIE MÖGLICHE ERLÖSUNG AUS 37 
UNSERER LEIDVOLLEN ZWECKENTFREMDUNG DES GELDES ZUM MACHT-38 
MISSBRAUCH. Daher hier eine etwas ausführlichere Beschreibung: 39 

Die Natürliche Wirtschafts-Ordnung ïst das Standardwerk der Freiwirtschaftslehre. Mit 40 
diesem Werk hat ein neuer Trieb am Baum der wirtschaftswissenschaftlichen 41 
Forschung ausgeschlagen; ein eigenartiger Trieb, der sich aus den bis jetzt 42 
bestehenden Lehrmeinungen sowohl Bestätigungen wie auch den Widerspruch holt und 43 
somit weder mit den Lehren des klassischen Wirtschaftsliberalismus eines Adam Smith, 44 
noch mit den dagegenstehenden Theorien des ”Wissenschaftlichen Sozialismus” eines 45 
Karl Marx zusammenwachsen kann.  46 
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Es gibt für die Freiwirtschaftslehre, die als Wissenschaft in der Tat zwischen diesen 1 
beiden Zweigen Wirtschaftstheoretischer Vorstellungen angesetzt hat, nur eine 2 
Möglichkeit: kompromisslos und dem Widerspruch von beiden Seiten trotzend das zu 3 
entfalten, was in ihr steckt. Es ist unerhört bedeutungsvoll, was hierbei zutage treten 4 
kann, denn die Fragen, um die es geht, haben zwar einige Generationen hindurch die 5 
Gelehrten beschäftigt - heute aber stehen sie im Vordergrund unseres Lebens und an 6 
ihrer Lösung hängt mehr, als sich in Worte fassen lässt.  7 

 8 

Bis hierher die „Auflistung der DTS-Schriften mit Dateinamen und deren 9 

Kurzinhalt“.  10 

Mit der Erstellung der Schrift „33-DTS-DIE_ALL-EINE-RELIGION_-11 

bedingt_den_Frieden_auf_Erden-v.SCHALL_D_T.pdf“ heute, am 12 

27.08.2019 schließe ich mein zeit- und energie-aufwändiges und möglichst 13 

auch die Interessierten zur Wendung auf`s Wendig-Werden-Wollen ins 14 

www.MenschSein-Leben.de leitende autodidaktisches Studium ab. Ich 15 

nehme mir nun Zeit & Raum um mich auf mein, dem Talent berufenen 16 

Wirken, zu unser aller Wohl zu widmen. 17 

Bitte beachte noch den “Hinweis für die Informationen aus den 18 

Schriften“ auf den letzten 5 Seiten! 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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 34 

 35 

 36 

 37 

 38 
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Hinweis für die Informationen aus den Schriften 1 

Recht wichtig für mich in Verbindung mit unserer „weltlichen Matrix“ ist die Mitteilung, 2 
dass ich keinen einzelnen Menschen beschuldige oder gar verurteile. Wir gehen davon 3 
aus, dass die Mitarbeiter, der von uns allen zu unserer Ausrichtung und Verwaltung ein-4 
gerichteten staatlichen Stellen, seien es die Politiker, die Verwaltungen, die Gerichte und 5 
ihre Erfüllungsgehilfen, sei es die Polizei, welche die Maßgaben der „öffentlichen Hand“ 6 
durchführen muss usw. ihre Dienste entsprechend ihres Bewusstseins nach bestem 7 
Wissen und Gewissen versehen. Wir sitzen mehr oder weniger im selben Boot unseres 8 
Staats-Konstruktes, wie immer es sich weltlich darstellen möchte, sich darstellt bzw. auch 9 
darstellen muss. In unserer Zeit, in welcher wir auf komprimiert, der Natur entkoppelt in 10 
großer Anzahl in Lebensgemeinschaften bzw. Staaten leben, benötigen wir unbedingt 11 
eine demokratisch geführte „Staats-Verwaltung“. Leider haben wir uns zu unser aller Leid 12 
eine „NochZuTodeVerwaltung“ eingerichtet und ließen UNS ALLE auf das egozentrisch 13 
ausgerichtete selbstversklavende „Erden-Spiel“ von der sogenannten „globalen 14 
ELITE“ ein. Menschen, welche in den mittleren und vor allem das Volk auszurichtenden 15 
Organen wie Verwaltungen, Gerichten, Polizei, Militär usw. wirken, trifft es zunehmend 16 
härter. Es ist höchste Zeit, dass WIR das Spiel erkennen und wandeln.  Auch unser 17 
Lebensgemeinschaftskonstrukt der Deutsche Staat obliegt denselben GEISTIGEN 18 
GESETZEN (32) in der Weltengemeinschaft, wie jeder einzelne von uns in unserer 19 

Deutschen Gesellschaft – immer mehr wahrnehmbaren Knechtschaft � 20 

In der Schrift ist die Leitung der egozentrischen globalen „Welt-Wirtschafts-Macht-21 
Struktur“ mit dem Begriff „ELITE“ dargestellt. Diese Gruppe besteht vermutlich nur aus 22 
ein paar Familien. Alle anderen Gruppierungen, die Geschäftsführer der Großindustrien, 23 
die der Politik, unsere „Staats-Verwaltung“ bezeichne ich als sich selbst versklavende 24 
Sklavenhalter. Das normale Volk mit den Selbstständigen, Arbeitern und Sozialarbeiter 25 
schöpfen die Werte und vollbringen Dienstleistungen, bezahlen die Abgaben und den 26 
Hauptanteil der Steuern zur Finanzierung ihrer Knechtschaft – wir haben uns selbst in 27 
den Sklavenstand erniedrigt. Jetzt ist die Zeit in die „GOLDENE MITTE“ zu kommen, aus 28 
den „TÄTER-OPFER-Spielen auszusteigen. ALLES legt sich der Mensch zu seiner 29 
Selbst-Erkenntnis selbst auf! Das Verurteilen oder gar Bekämpfen bringt uns niemals die 30 
Lösung. 31 

Schlussbemerkung mit Ausschlussklauseln für die Informationen aus den 32 
Schriften 33 

Da ich meinen Weg der Selbst-Heilung in den Schriften beschreibe und hin und wieder 34 
auch Wegweisungen aufgeführt sein mögen, als auch die Mitwirkenden der „weltlichen 35 
Matrix“ Einblick daran haben dürfen, gar sollen, muss ich ganz klar zur Kenntnis geben, 36 
dass der Umgang mit dem enthaltenen Wissen nur eine Empfehlung aufgrund meiner 37 
eigenen Erfahrungen sein kann und entsprechend ist. Ich bin weder Arzt noch Politiker, 38 

ich bin ein natürlicher Mensch und unfehlbar ist wahr: Menschen sind fehlbar � 39 

Es obliegt jedem Menschen seiner eigenen Be-Antwortung wie er damit umgeht. Mir 40 
wurde seitens eines der weltlichen Gerichtsbarkeit Kundigen nachfolgender Vermerk zur 41 
Einstellung mitgeteilt: 42 
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Medizinische Haftungs-Ausschluss-Klausel 1 

„Unser Handeln liegt in der Gesundheitsprävention (AZ.: 1BVR784/03). 2 
Unsere Dienste sind auch nicht Ersatz für ärztliche sowie psychologische oder 3 
psychotherapeutische Diagnose und Behandlung.“ 4 

Meine Maxime ist aus dem Herzen, also mit Leib & Seele zu wirken. Wenn wir aus dem 5 
Herzen wirken, benötigen wir keine „kaum noch“ „weltliche Gesetze“ (siehe z.B. 1-15-5; 6 
1-16-44; 1-30-28; 1-57-25; 1-90-14; 1-102-46; 1-105-39; - …und die anderen Schriften) 7 

DSGVO (DatenSchutzGrundVerOrdnung) 8 

Ein weiteres Thema ist die neue DSGVO (DatenSchutzGrundVerOrdnung). Es ist mir 9 
ein Anliegen diese einzuhalten. Allerdings habe ich keinen Überblick, wo die Grenzen der 10 
Rechte und Pflichten sind und welche die besten „Schutzmaßnahmen“ zur Einhaltung 11 
sind. Ich kann mir keinen Anwalt leisten, da ich aufgrund meiner Aktivitäten mit Leib und 12 
Seele in unserem Staatskonstrukt noch blockiert bin. Sollten Formulierungen nicht 13 
koscher sein, bzw. die Rechten und Pflichten anderer verletzen, bitte ich um Mitteilung 14 
ohne Kostennote. Nach dem Lesen der entsprechenden Schriften, möge den Lesern 15 
meine Gesinnung wahrnehmbar sein. Bei all meinem Wirken ist mir der FRIEDE, ob in 16 
und mit mir, ob mit meinem Umfeld, ob mit den Verwaltungen, Politikern, bis hinauf zu der 17 
„globalen ELITE“ das oberste Ziel. Es bedarf, durch Erfahrungen für mich deutlich 18 
wahrnehmbar, auch der klaren Abgrenzung, wenn mir eine Wahrheit klar bewusst wird, 19 
welche von der Allgemeinheit noch übergangen wird. Dieser Weg wird in der LESES, 20 
Schrift (1) auf der Seite-7-  unter dem Thema „Lieber die ganze Welt gegen mich als 21 
meine Seele!“ beschrieben. 22 

Vielen Dank für die ehrenwerte Beachtung! 23 

WIR ALLE machen und spielen hier das „Spiel auf Erden“ haben allerdings die 24 
unterschiedlichsten Spielregeln, die verschiedensten Bildungs- und Bewusstseins-25 
Stufen, einfach wie im linken und rechten Leben. Doch unser Spiel auf Erden ist für 26 
manche das Spiel um Leben & Tod!! Da wir meist von Grund auf verschieden sind, 27 
können wir uns im Mit-EIN-ander oft nicht verstehen, dann wirken wir solange im Gegen-28 
EIN-ander bis wir durch unsere Wege der SELBST-Erkenntnis den Weg der „GOLDENEN 29 
MITTE“ erreicht haben, um das Mit-EIN-ander in Harmonie als Ebenbilder der Schöpfung 30 
hier auf Erden endlich lebenssinnerfüllt zu leben! Das gilt in allen Bereichen, auch den 31 
Wissenschaften. Das NATUR-Wissen-schafft, das Wissen um die Schöpfung der Natur 32 
aus und durch sich selbst ist mein Maß. Alle meine mir vom FELD gegeben 33 
Entwicklungen kann ich praktisch darstellen. Zur Anbindung an das „Verstandes-Wissen“ 34 
dienen oft die für mich vor den beiden Weltkriegen aktiven Naturforscher, als auch die 35 
naturbewussten Quanten- bzw. Bio-Physiker unserer Zeit � 36 

Vielen Dank für ALLES! Ich weiß, ich als Mensch kann denken und achte auf meine 37 
Gedanken, denn diese werden Wirklichkeit – was denkts du � – es liegt an dir selbst! 38 
Doch eines dürfen wir uns sicher sein: Der Weg zur „GOLDENEN MITTE“ hin der ist zum 39 
Wohle von uns allen durch die SCHÖPFUNG gelenkt! Jetzt ist es aus der Wahrnehmung 40 
unseres Erdenlebens und der kosmischen Konstellation die absolut RECHTE ZEIT! 41 

»Hab nur den Mut, die Meinung frei zu sagen und ungestört! 42 
Es wird den Zweifel in die Seele tragen, dem, der es hört. 43 

Und vor der Luft des Zweifels flieht der Wahn. 44 
Du glaubst nicht, was ein Wort oft wirken kann«. 45 

Johann Wolfgang von GOETHE 46 
 47 
 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" 2 

Johann Wolfgang von GOETHE 3 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 4 

"Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, 5 

sondern auch für das, was wir nicht tun!" 6 
von Moliére 7 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 8 

 9 
Am Ende der Schrift„14-DTS-Der_Religionen_Ohnmacht_gibt_DER_RELIGION_MACHT-10 

v.SCHALL_D.T.“ habe ich meinen Weg dargelegt. Diesen Text binde ich hier mit ein. Die 11 
Begründung meines Weges erfolgt klar wahrnehmbar aus all meinen Schriften: 12 

→“Ich kann allerdings Muslime verstehen, welche auch wie ich erkennen, dass 13 
wir durch unsere europäische, besonders die Deutsche Handlungsweisen unseren 14 
Lebensraum zum Zwecke der egozentrischen Ausbeutung entgegen besserem 15 
Wissen und unseren Fähigkeiten auf Teufel komm raus zerstören. Wir handeln 16 
adäquat der inneren Einstellung „nach mir die Sintflut!!“ und dies ist, wie ich 17 
bereits seit Jahren bekunde und danach handle, nicht mein Weg. 18 

Ich werde mich nicht durch Erzwingungshaften beugen und entgegen meinen 19 
Rechten als Mensch in Würde selbsterniedrigen lassen. Wenn meine Mitmenschen 20 
sich durch ihre Handlungsweisen dafür prostituieren, ist es deren Leben. Ich bleibe 21 
meiner Bewusstwerdung und meiner erkannten und nun gelebten Wahrheit treu, 22 
so wahr ich weiß, dass ich zutrauensvoll durch die SCHÖPFUNG über das FELD 23 
geführt bin. Sollte unsere „NochZuTodeVerwaltung“ durch ihre menschen-24 
unwürdigen Maßnahmen meinen Tod herbeiführen, so soll es wahrnehmbar mein 25 
Weg sein. Viktor Frankl lebte nach seiner Losung „UND TROTZDEM JA ZU LEBEN 26 
SAGEN“, er überlebte das Nazi-KZ, so glaube ich daran, dass ich das BRD-KZ 27 
ebenfalls überleben werde“.<--  soweit die Darlegung in der Schrift (14) 28 

 29 

Am 26.08.2019 erstellte ich die Schrift „33-DTS-DIE_ALL-EINE-RELIGION_-30 
bedingt_den_Frieden_auf_Erden-v.SCHALL_D.T“, welche meinen Lesern und 31 
Mitmenschen meine Wahrnehmung meines Glaubens und mein Leben nach meinem 32 
Glauben nahe bringen möchte. 33 

Nach dem Menschenrecht ist allen Menschen die Religions- und auch Glaubens-Freiheit 34 
gewährt. Diese nehme ich in unserem Staatskonstrukt der BRD als absolut nicht gewährt 35 
wahr. Ich werde gezwungen mich entsprechend den menschenunwürdigen Gesetzen 36 
und Erlasse unserer Staats-Verwaltung unterzuordnen. Diese nehme ich in der GEZ, als 37 
auch in der KRANKEN-ver-SICHERUNG wahr. Mein gesamtes Wirken der letzten Jahre 38 
galt dem autodidaktischen Studium der Zusammenhänge. All meine Schriften stellen den 39 
komplexen Zusammenhang dar. Die Schrift „33-DTS…“ legt darüber Zeugnis ab. Möge 40 
Segen für uns alle sein! DANKEschön, auch Deine Gedanken und vor allem Dein Wirken 41 
möchte zu unser aller Wohl und auf den Weg ins MenschSein-Leben dienlich sein.  42 
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Raum für Deine Notizen: 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 
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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 
Was der Mensch sät, das wird er ernten -  was er erntet wird zur nächsten Saat. 5 
Wer bestimmt den Kreislauf deiner Ernte & Saat? – Wenn nicht du, wer dann? 6 

 7 

 8 

 9 

Hinweis:  Inzwischen ist die zentrale „ErklärungsSchrift“ (A&O-Alpha_u._Omega-10 
DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung), welche den 11 
grundlegenden Überblick der versch. Schriften mit Kurzinhalt gibt, erstellt 12 
und verfügbar. Es besteht ebenso eine Cloud um alle ca. 30 Schriften 13 
einzusehen.  Zugangs-Link für die Cloud nach Anfrage! Bei Interesse 14 
sende ich alle Schriften als pdf-Datei zu. DANKEschön für`s Lesen und die 15 
Wahrnehmung der Ausführungen der Schriften, besonders der Erst- und 16 
Hauptschrift, der „LESES“. Das Spiel der „globalen ELITE“ mit UNS 17 
STAATEN stellen dar:„2-DIE_FREIHEIT_DES_MENSCHEN_UND_DER_STAAT…“ 18 
und für die BRD: „5-Selbst-Erniedrigung_der_Deutschen_im_BRD-Noch-19 
ZuTode-Staats-Konstrukt-DTS-181108.“ Mögen WIR ALLE, Menschen aller 20 
Bereiche unserer Staaten, bald im MenschSein-Leben sein. Falls ich auf 21 
Mails usw. nicht reagiere, sende gerne eine SMS mit deinem Kontakt auf 22 
mein Handy. 23 

Vorträge: Termine findest Du zukünftig auf der Homepage, bzw. WIR vereinbaren 24 
direkte Gespräche von Mensch zu Mensch – komme gerne auf mich zu! 25 

 26 
Informationen durch: 27 

Dieter Theodor  SCHALL  Dipl.Ing.(FH)   Mobil: +49 (0)171-509 36 10 28 
Ingenieurbüro für Bioenergetik    Mail: dieter.schall@web.de 29 
Mobiles Institut und Praxis für Bioenergetik www.MenschSein-Leben.de;   30 

www.dieter-theodor-schall.jimdo.com                   Einer meiner YouTube-Beiträge:  31 
Elektronen-Magnetische Wesen Mensch“:→www.youtube.com/watch?v=guLsZsPGee4&app=desktop 32 
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Vier Geschichten zeigen wahrnehmbar unsere sinnlose TÄTER-OPFER-Spiele  1 

Die zwei Wölfe in uns – Aufmerksamkeit und Lebenssinnerfüllung 2 

Eines Tages kam ein Enkel zu seinem Großvater und erzählte ihm voller Wut davon, dass 3 

ihm durch einen Mitschüler zuvor Unrecht widerfahren war.  4 

Der Großvater antwortete: “Ich möchte dir eine Geschichte erzählen: Auch ich habe häufig 5 

großen Hass auf diejenigen gehabt, die mir etwas angetan hatten. Aber Hass kostet Dich 6 

Kraft; Deinen Gegner hingegen verletzt er nicht. Es ist so, als würdest du Gift nehmen und 7 

darauf hoffen, dass dein Gegner stirbt. Ich habe immer und immer wieder mit diesen Gefühlen 8 

kämpfen müssen.” 9 

Er nickte und fuhr fort: “Es ist, als würden zwei Wölfe in mir leben; einer ist gut und tut nichts 10 

Böses. Er lebt in Einklang mit allem um mich und er greift nicht an, wenn ich nicht wirklich 11 

angegriffen wurde. Er kämpft nur, wenn es recht ist, dies zu tun, und er kämpft anständig.  12 

Aber der andere Wolf, ach! Er ist voller Wut. Die kleinste Sache bringt ihn auf. Er kämpft mit 13 

jedem, ständig, ohne jeden Grund. Er ist außerstande nachzudenken, weil seine Wut und sein 14 

Hass so groß sind.  15 

Es ist schwer, mit diesen beiden Wölfen in mir zu leben – denn beide versuchen ständig, 16 

meinen Geist zu beherrschen.”  17 

Der Enkel schaute gespannt in seines Großvaters Augen und fragte: “Welcher von beiden 18 

siegt, Großvater?”  19 

Der Großvater sagte feierlich: “Der, den ich füttere.”  20 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 21 

Arme Leute – was ist arm, was reich? 22 

Eines Tages nahm ein Mann seinen Sohn mit aufs Land, um ihm zu zeigen wie arme Leute 23 

leben. Vater und Sohn verbrachten einen Tag und eine Nacht auf einer Farm einer sehr armen 24 

Familie. 25 

Als sie wieder zurückkehrten, fragte der Vater seinen Sohn  26 

„Wie war dieser Ausflug?“ 27 

„Sehr interessant“ antwortete der Sohn  28 

 „Und hast du gesehen, wie arm Menschen sein können?“   29 

„Oh ja Vater, das habe ich gesehen“ – 30 

 „Was hast Du also gelernt?“ fragte der Vater.  31 

Und der Sohn antwortete: „Ich habe gesehen, dass wir einen Hund haben und die 32 

Leute auf der Farm haben vier. Wir haben einen Swimmingpool, der bis zur Mitte 33 

unseres Gartens reicht, und sie haben einen See, der gar nicht mehr aufhört. Wir haben 34 

prächtige Lampen in unserem Garten und sie haben die Sterne. Unsere Terrasse reicht 35 

bis zum Vorgarten und sie haben den ganzen Horizont.“ 36 

Der Vater war sprachlos. - Wie sehen wir die Welt? – Das MenschSein-Leben mag es sein. 37 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 38 

Die Welt in Ordnung bringen  - bin ich selbst in Ordnung? 39 

Ein kleiner Junge kam zu seinem Vater und wollte mit ihm spielen. Der aber hatte keine Zeit 40 

für ihn und auch keine Lust zum Spiel. Also überlegte er, womit er seinen Sohn beschäftigen 41 

könnte. Er fand in einer Zeitschrift eine komplizierte und detailreiche Abbildung der Erde. 42 

Dieses Bild riss er aus und zerschnipselte es in viele kleine Teile. Diese gab er dem Jungen 43 

und dachte, dass er nun mit diesem schwierigen Puzzle wohl eine ganze Zeit beschäftigt sei. 44 

Der Junge zog sich in eine Ecke zurück und begann mit dem Puzzle. Nach wenigen Minuten 45 

kam er zum Vater und zeigte ihm das fertig zusammengesetzte Bild. 46 

Der Vater konnte es kaum glauben und fragte seinen Sohn, wie er das so schnell geschafft 47 

habe. 48 

Das Kind sagte: „Ach, auf der Rückseite war ein Mensch abgebildet. Den habe ich 49 

richtig zusammengesetzt. Und als der Mensch in Ordnung war, war es auch die Welt.“  50 

„Sei selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt“ v.M.Gandhi 51 
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Das Herz eines Adlers  1 

Es waren einmal eine Witwe und ihr kleiner Sohn, die reisten von einem Ort zum anderen und 2 

kamen an einer Hühnerfarm vorbei. Der Junge war sehr neugierig und presste sein Gesicht 3 

gegen den rostigen Drahtzaun, hinter dem Hunderte von Hühnern eingesperrt waren. 4 

 "Mama, in dem Käfig da ist ein merkwürdiger Hahn. Er gleicht den anderen überhaupt nicht."  5 

Als die Mutter den Vogel ansah, auf den ihr Sohn zeigte, kam ein dünner Mann in schmutzi-6 

ger Kleidung näher.  7 

"Was macht ihr mit meinen Hühnern?" brummte er.  8 

"Wir schauen sie nur an. Aber könnten Sie uns etwas über diesen seltsamen Vogel sagen, 9 

der dort in der hinteren Ecke kauert? Mir scheint, dass er ganz anders ist als die übrigen Hüh-10 

ner. Ich glaube fast, es könnte ein junger Adler sein."  11 

"Unsinn", antwortete der Farmer. "Ich hatte ihn schon als winziges Küken. Er verhält sich wie 12 

ein Hahn und frisst wie ein Hahn, also ist er ein Hahn." 13 

"Dürfen wir in den Käfig, um selbst nachzusehen?" 14 

"Meinetwegen", sagte der Farmer. 15 

Die Frau und ihr Sohn bückten sich, um durch die behelfsmäßige Tür zu gelangen. Die Frau 16 

kniete nieder und packten den jungen Vogel. 17 

"Du bist ein Adler, kein Hahn. Du kannst fliegen. Du kannst frei fliegen!" 18 

Sie hielt ihn über ihren Kopf und warf ihn in die Luft. Der Vogel flatterte kurz mit den Flügeln, 19 

fiel dann aber mit dem Schnabel zu Boden und begann sofort nach Futter zu scharren. Der 20 

Farmer, der Mutter und Sohn von der anderen Seite des Zaunes beobachtete, grinste.  21 

"Ich habe es Ihnen ja gesagt. Der Vogel ist nur ein Hahn, ein ganz gewöhnlicher Hahn. Sie 22 

verschwenden Ihre und meine Zeit!"  23 

Als der Mann ihnen den Rücken zudrehte, rief der Junge:  24 

"Entschuldigen Sie, Mister, aber würden Sie uns den Vogel vielleicht verkaufen? Da er nur ein 25 

einfacher Hahn ist, wird er Ihnen sicher nicht fehlen." 26 

"Mir ist es recht. Ich will fünf Dollar." 27 

Die Frau wusste, dass das viel zu teuer war, aber angesichts der bettelnden Augen ihres Soh-28 

nes gab sie dem grinsenden alten Mann das Geld. Der Junge hob das Tier an sein Brust, klet-29 

terte aus dem Käfig und rannte die staubige Straße entlang. Seine Mutter folgte ihm auf einen 30 

kleinen Hügel hinauf. 31 

"Was tust du hier, mein Sohn?" 32 

Er antwortete nicht. Stattdessen hob er den jungen Vogel in die Höhe, soweit seine Arme 33 

reichten und redete in flehendem Ton auf ihn ein:  34 

"Du hast das Herz eines Adlers. Ich weiß es. Du bist ein wunderbares Geschöpf. Deine Be-35 

stimmung ist es, frei zu sein. Breite deine Flügel aus, folge deinem Herzen und fliege. Bitte 36 

Adler, flieg!" 37 

Eine leichte Brise zerzauste die Federn des Vogels. Die Frau hielt den Atem an, als ihr Sohn 38 

den Vogel in die Luft warf. Der Vogel breitete seine Flügel aus und schaute auf die Frau und 39 

den Jungen hinunter. Als würde er von ihren stummen Gebeten getragen, erhob er sich zit-40 

ternd in die Luft und glitt dann geschmeidig in einem weiten Kreis über sie dahin, über die 41 

Farm und über das ganze Tal.  42 

Die Frau und ihr Sohn sahen den Adler nie wieder. Sie fanden nie heraus, wohin sein Herz 43 

ihn geführt hatte. Sie wussten nur eines: Er würde nie wieder als Hahn leben. Nie wieder. 44 

Afrikanisches Volksmärchen aus "Wie Kinder lernen" von Dawna Markova VAK Verlag für Ange-45 

wandte Kinesologie GmbH, Freiburg im Breisgau;  46 

 47 
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Zum guten Schluss drei treffende Zitate von Johann Wolfgang von GOETHE: 

 „Geschichte schreiben ist eine Art, sich das Vergangene vom Halse zu schaffen.“ 

„Welche Regierung die beste sei? Diejenige, die uns lehrt, uns selbst zu regieren.“  

„Der Patriotismus verdirbt die Geschichte“ 

…darum ging ich, Dieter Theodor, als Welt-Bürger auf Forscher-Reise 😉 

RAUM FÜR DEINE EINTRAGUNGEN 

 


