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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 

Um dieses Ausführungen gedanklich besser erfassen und wahrnehmen zu können, 44 

habe ich u.a. gezielt zwei Schriften erstellt. Diese stehen ebenfalls auf meiner Seite:     45 

„33-DTS-DIE_ALL-EINE-RELIGION_bedingt_den_Frieden_auf_Erden-v.SCHALL_D.T“ 46 

UND:    „34-DTS-SELBST-LIEBE-LEBEN-Talent-SINN-Berufung-ERFÜLLUNG“ 47 
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Am Tempel des Apoll in Delphi war über dem Eingang deutlich und für alle sichtbar 1 
dieser kurze und markante Spruch zu lesen: „Gnothi Seautón“ – „Erkenne dich selbst“ 2 
und über dem Ausgang: „…dann erkennst Du Gott, das Universum und die 3 
Menschheit“! 4 

Stimmig sind folgende Lebensweisungen von ans FELD gut angebundenen Menschen: 5 

„Wage deinen Kopf an den Gedanken, den noch keiner dachte. 6 
Wage deinen Schritt auf die Straße, die noch niemand ging. 7 

Auf dass der Mensch sich selber schaffe, 8 
und nicht gemacht werde von irgendwem oder irgendwas.“ 9 

Friedrich Schiller 10 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 11 

„Es gibt nur EINE WAHRHEIT und 12 
bis WIR uns ALLE derer BEWUSST sind, 13 

hat jeder recht!“ 14 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 15 

Welche Religion ich bekenne?  16 
Keine von allen, Die du mir nennst. –  17 

Und warum keine? –  18 
Aus Religion! 19 

von Friedrich Schiller 20 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 21 

Jede tiefere Religiosität wird denkend,  22 
jedes wahrhaft tiefe Denken wird religiös. 23 

von Albert Schweitzer 24 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 25 

„Alles Tiefe ist zugleich ein Einfaches und lässt sich als solches wiedergeben, 26 
wenn nur die Beziehung auf die ganze Wirklichkeit gewahrt ist.“ 27 

von Albert Schweitzer 28 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 29 

»Hab nur den Mut, die Meinung frei zu sagen und ungestört! 30 
Es wird den Zweifel in die Seele tragen, dem, der es hört. 31 

Und vor der Luft des Zweifels flieht der Wahn. 32 
Du glaubst nicht, was ein Wort oft wirken kann«. 33 

Johann Wolfgang von Goethe – einer meiner stimmigsten Menschen ins MenschSein-Leben 😉 34 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 35 

Damit du dich als Leser auf der Homepage, als auch in den Schriften, welche meinen 36 
Weg ins MenschSein-Leben aufzeigen wollen, zurechtfinden kannst, dient diese Schrift 37 
unter dem Datei-Namen „Alpha_u._Omega--DTS-www.MenschSein-Leben.de...“. Ab Seite 38 
-7- sind die Schriften mit kurzer Inhaltsbeschreibung aufgelistet. Jede Schrift erklärt 39 
verschiedene Bereiche unseres LEBENS aus meinen, unseren, selbsterfahrenen 40 
Erkenntnissen und alle möchten selbsterklärend miteinander das LEBEN im Großen & 41 
Ganzen nahebringen. Möge trotz der dadurch zum Verständnis bedingten Wieder-42 
holungen das Lesen für dich kurzweilig sein. 43 

Um Rückfragen klarer definieren zu können, haben alle Schriften Seitenzahlen und 44 
Zeilennummern. Die Angabe z.B. (01-23-33) definiert die Schrift Nr.01, darin die Seite -45 
23- und auf dieser die Zeile 33. Manche Leser bemängelten, dass das Lesen der 46 
Schriften durch den, auf den Seiten komprimierten Text mühsam ist. Das werden wir bei 47 
den zukünftig gedruckten Exemplaren ändern. Als sparsamer Schwabe nahm ich darauf 48 

noch keine Rücksicht 😉 49 

Wer mich mit meinen Ausführungen und dadurch das Leben im Großen & Ganzen für 50 
sich begreifen möchte, empfehle ich zumindest die Schrift (01), die LESES komplett zu 51 
lesen. Dann wird auch die „Macht des Glaubens“ und Energie des FELDes wahrnehm-52 
bar. Ich teile klar mit, ich gehöre keiner Glaubensgemeinschaft an. Ich stehe dem ur-53 
christlichen Glauben durch meinen Geburtsort nahe, sehe alle Untergruppen dieses 54 
Glaubens kritisch und lasse alle Religionen gelten. Ich habe meinen eigenen Glauben 55 
durch Selbst-Erfahrungen entwickelt und lebe selbstbeantwortlich danach. 56 
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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 

Die Menschheit im Gesamten hat sich seit Jahrtausenden durch die vielen 38 
Religionen aus der ALL-EINEN RELIGION entfernt. Das brachte uns die Religions- 39 
und Glaubens-Kriege. Kaum ein Mensch hat noch den Zugang zum Glauben – 40 
Zweifel und Angst bestimmen daher unser aller Leben. 41 

 Für unser aller Zusammenleben ist die Integration der ALL-EINEN-RELIGION 42 
wichtig. Damit uns dies unterstützend gelingen kann, haben wir am22.11.2019 43 
folgende 2 Schriften auf den Weg gebracht:  „33-DTS-DIE_ALL-EINE-RELIGION_-44 
bedingt_den_Frieden_auf_Erden-v.SCHALL_D.T“  und:  „34-DTS-SELBST-LIEBE-45 

LEBEN-Talent-SINN-Berufung-ERFÜLLUNG“ – zur Wahrnehmung bedeutsam 😉 46 
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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. Jeder Mensch ist einzigartig und schöpft 18 

ALLES SELBST! Zusammenhang von Glaube, von Seele-Geist-Körper vom Einzelnen 19 

bis zu den Kollektiven und der Seelen-Pläne mit den Geistigen Gesetzen. Ich lege 20 

meine Erfahrungen dazu dar und binde den dazu passenden Vortrag „GESCHICHTE 21 

UND VERANTWORTUNG“ von THEODOR LITT mit ein. 22 

 23 
28-DTS-Das_MenschSein-Leben_im_Raum-_&_Energie-FELD_des_KOSMOS  24 
Diese Schrift gibt eine Schau auf das Leben des einzelnen Menschen, über die 25 
verschiedenen Kollektive bis zu den Völkern im FELD des Kosmos wieder. Diese Schrift 26 
möchte zum ZIEL der Menschheit den ALL-EINEN GLAUBEN zu verinnerlichen und zu 27 
leben hinführen. 28 

 29 
29-DTS-SCHULDabERKENNTNIS&SELBST-Ermächtigung_des_DEUTSCHEN-30 
v.SCHALL_D.T. 31 
In dieser Schrift stelle ich aus meiner Erfahrung dar, dass wir Menschen im wahren 32 
Grunde unseres Sein hier auf Erden „nur“ spielen um Erfahrungen auf dem Weg der 33 
Selbst-Erkenntnis ins ALL-EINE Bewusstsein machen. Täter & Opfer bedingen sich 34 
gegenseitig und miteinander. Es gibt im Grunde keine Schuld!  Alle Täter & Opfer-Spiele 35 
haben das Ziel, dass die Menschheit im Gesamten nahe in der „GOLDENEN MITTE“ 36 
spielt. Auch im Bezug zu seinem Lebensumfeld, zur Erde und dem Kosmos. Dann haben 37 
wir die größte Harmonie und Leid, Freude, Glück, Reichtum usw. sind relativ 38 
ausgeglichen. 39 
 40 
 41 
30-DTS-SELBST-Ermächtigung_ins_MenschSein-Leben-v.SCHALL_D.T  42 
Diese Schrift bezeichne ich als Er-Lösungsschrift aus unserem BRD-KZ. Sie ist speziell 43 
an unsere BRD-Führung gerichtet, bedingt jedoch, dass sie alle Menschen lesen, welche 44 
in unserer BRD als freie Menschen leben wollen, die Anerkennung der BRD als 45 
souveränen Staat anstreben und eine friedvolle Zukunft für sich selbst und zwischen den 46 
Völkern, damit der Menschheit anstreben. Dies bedingt, dass wir alle die achtsam 47 
miteinander und unserer Biosphäre, unser aller Lebensraum leben, ihn hegen und 48 
pflegen. Dann dient er uns allen evolutionär geregelt als idealer Lebensraum.  49 
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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-JUSTIZ-MANIPULATIONEN-Scheinheiligkeit-191121 9 
Um die Gerechtigkeit in unserer BRD ist es durch unsere manipulativ agierende Justiz 10 

schlecht bestellt. Sie ließ sich durch unsere Politiker, welche wiederum durch die 11 

Großindustrie angeleitet sind, zu derer aller egozentrisch selbstbereichernden Wirken 12 

missbrauchen. Um diese Ausführungen gedanklich besser erfassen zu können, habe ich 13 

zwei weitere Schriften erstellt, welche ebenfalls auf meiner Seite stehen: „33-DTS-14 

DIE_ALL-EINE-RELIGION_bedingt_den_Frieden_auf_Erden-v.SCHALL_D.T“ UND: „34-15 

DTS-SELBST-LIEBE-LEBEN-Talent-SINN-Berufung-ERFÜLLUNG“ 16 

 17 
(33)- 33-DTS-DIE_ALL-EINE-RELIGION_bedingt_den_Frieden_auf_Erden-v.SCHALL_D.T. 18 
Der Titel dieser Schrift lautet: „Der Weg der SELBST-Erkenntnis vergegenwärtigt der 19 
Menschheit die ALL-EINE RELIGION.  Die Integration des Glaubens der Menschen 20 
an die ALL-EINE SCHÖPFUNG ist der Weg zum Frieden auf Erden und sichert der 21 
Menschheit das künftige Leben im Kosmos.“ In dieser Schrift gehe ich auf den Sinn 22 
unseres MenschSein-Lebens, auf die ALL-EINE RELIGION ein, das Ziel Menschheit im 23 
Kollektiv. Der wahrhaftige Glaube, das volle ZuTrauen ins Leben, kann Berge versetzen 24 
und den kann ich nur entwickeln, wenn ich keine Ver-Sicherung habe. Angst & Zweifel 25 
reduzieren mich, nehmen mir die Lebens-Energie, machen mich krank!   26 

 (34)- 34-DTS-SELBST-LIEBE-LEBEN-Talent-SINN-Berufung-ERFÜLLUNG 27 
Viele Menschen in Europa, besonders wir Deutschen, sind „DEM LEBEN 28 
ENTFREMDET“, das MenschSein-Leben wurde uns fremd. Umfragen ergeben, dass nur 29 
noch wenige Menschen ihr Talent wahrnehmen und in der Berufung leben. Dafür geben 30 
wir uns dem egozentrischen Materialismus hin und entkoppeln uns aus der Natur. Diese 31 
Schrift offenbart uns die Erlösung daraus. Die Empathie und damit die innere 32 
Wahrnehmung, das Leben nach der SEELE-Plan ist der Weg ins MenschSein-Leben. 33 

(36)-DAS_MORPHOLOGISCHE_FELD-DTS-Selbst-Erkenntnisweg-1 34 
Umfangreiche Erklärung der morphologischen FELDES, aller Lebens-Steuerung von der 35 
Mikrobe bis zum Elefanten 36 

(38)-DER_RECHTE_WEG-DTS-181100 37 
Die Lebensweisung „Der RECHTE WEG hat ein HERZ“ & die Indianer-Geschichte der 2 38 
Wölfe im Menschen 2-Seiten 39 

39-DTS-DIE_MAGIE_DES_ZUFALLS-Wie_Synchronizität_unser_Leben_bestimmt-40 
v.Cederquist_Jan 41 
Diese Schrift macht uns anhand vieler tatsächlichen Vorkommnisse (sogenannte 42 
Wunder) wahrnehmbar, dass es den perfekten Plan und Ablauf der SCHÖPFUNG gibt. 43 
Es gibt keine Zufälle, es sind nur Ereignisse, welche aufgrund unserer „niederer Bewusst-44 
Sein noch nicht nachvollziehbar, daher glaubhaft sind. 45 

 46 

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


WICHTIGER-Lese-Leit-HINWEIS:  „A&O-Alpha_u._Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung“  13 

A&O-Alpha_u._Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung-191122    Mail:  dieter.schall@web.de           13 

 

(40)-ABBA33-Kurzinfo-DTS-v.Schiller_Rudi 1 
ABBA33, die kosmische Weltordnung nach den 5 Elementen, die „Paar-Trinität-33“ nach 2 
Rudi Schiller, freidenkender Metaphysiker & Affirmation „Ich bin  die/der  ICH BIN! 3 

(41)-Treffen_mit_den_Energie_FELDern_von_Mami_u._Udo-v 4 
Klar und eindeutig wahrnehmbare Seelen-Körper-Begegnungen mit meiner Mutter, 5 
meinem Bruder. Aufschrieb erfolgte unmittelbar danach. Ich erkannte, den Tod gibt es, 6 
wie wir ihn bisher annehmen nicht und alles „Unsichtbare“ zeigt sich nach 7 
Bewusstwerdung seelengeführt. Es waren Wegweisungen für mich dabei. Diese 8 
Niederschrift ist auch in (1-69-73) eingebunden 9 

(42)-PLACEBO-NOCEBO-Effekte-ERKLÄRUNG-DTS-a.planet-wissen.de 10 
Wissenschaftliche Darstellung der eigenen Schöpferkraft zur Wirkung der Selbst-Heilung, 11 
als auch der möglichen Selbst-Tötung. 12 

(50)-BIO-LOGISCHE_TRANSMUTATION-Buch-DTS_v.Kervran_Corentin_L 13 
Kervran beschreibt die mögliche Umwandlung der Elemente in sich selbst durch 14 
Lebewesen, wie Pflanzen, Tier und dem Menschen. Heute können wir diesen Vorgang 15 
als die sogenannte „kalte Fusion“ wahrnehmen. Russische Forschungen lassen auch die 16 
Wirkung der SFR, meiner MagnetFeldPlatte erkenne. Die ersten 5 Seiten beschreibe ich 17 
dies. 18 

(51)-PARASITEN-Pilze-Mikroben-Viren-Bakterien-im_FELD-DTS-181128 19 
Beschreibung des Vorganges der menschlichen Schöpfung der PARASITEN, Pilze, 20 
Mikroben, Viren und Bakterien durch unser Bewusstsein über das FELD. Wir schöpfen 21 
zu unserer Selbst-Erkenntnis alles selbst. Viren, Bakterien, Pilze, sind nur Zeichen und 22 
erzeugen Symptome, welche uns wieder auf den individuellen Weg unserer Mitte weisen. 23 

(60)-Der_EsauSegen_in_Deutsch_Engl._Russisch-v.Dr.MathildeLudendorff 24 
Beschreibung der Lebenssituation des jüdischen Volkes durch falsche Glaubenssätze 25 
der Religion. Das eigene Thema, welches der Mensch nicht anschauen möchte, wird von 26 
ihm oft nach außen projiziert. Wenn ich auf andere mit dem Finger zeige, zeigen 3 auf 27 
mich selbst. 28 

63-DTS-Andere_Menschen_verändern_wollen 29 
Oft verkennt der Mensch durch seine Persönlichkeit, sein Ego und auch seinen 30 
Prägungen, wie Verletzungen etc. in Teilbereichen die Absichten seiner Seele und 31 
handelt dort nach seinem eigenen beschränkten Verständnis der Zusammenhänge. 32 
Solchen Menschen können wir auf deren Fragen Impulse geben, ändern können sie sich 33 
nur selbst. Das ist der Weg der oft beschriebenen SELBST-Erkenntnis.  34 
 35 
(64)-Gebet_der_T.v.Avila 36 
Theresa stellt darin tiefgründige Lebensweisungen für uns Menschen im täglichen Leben 37 
dar 38 

(65)-Als_ich_mich_selbst_zu_lieben_begann-DTS-v.Charlie_Chaplin 39 
Das tiefgehende Geburtstagsgedicht von Charlie Chaplin, welches er 1959 an seinem 40 
70-ten Geburtstag hielt, Inhalt DIE SELBST-LIEBE – auf der 2-ten Seite eine Beschreib-41 
ung zur Selbst-LIEBE 42 

 43 
 44 
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(66)-DESIDERATA-v.Ehrmann_Max 1 
Darstellung der Dinge nach denen man streben sollte…  „Gehe gelassen inmitten von 2 
Lärm und Hast…“ Die Achtsamkeit als Schöpfer auf Erden im Hier&Jetzt 3 

(67)-DER_VERGRABENE_SCHATZ_IN_DIR_SELBST-4 
Geschichte_zur_Selbsterkenntnis-DTS 5 

Die Selbst-Erkenntnis kann und muss der Mensch selbst erfahren – warum das ZuTrauen 6 
so wichtig ist und wir stets die Wahrheit nur in uns selbst finden werden. 7 

(80)-Realitaten_im_dritten_Reich_Teil-1 8 
Grober Überblick der wirtschaftlichen Entwicklung des Deutschen Reiches nach dem 1-9 
ten Weltkrieg bis zum Jahr 1940. 10 

(81)- Erstes_ADLER-Großholzleute-FreiDenker-SYMPOSIUM-11 
60_Jahre_Blechtrommel-v.Grass_G.181031 12 

Das Protokoll über die Themen des 1-ten ADLER-Treffens. Menschen verschiedener 13 
Religionen rückten die ALL-EINE RELIGION in die Wahrnehmung. 14 
Entstehung und die Sinnlosigkeit der Kriege. Lage in Europa. Wir Deutsche haben aus 15 
unseren Themen des vorigen Jahrhunderts noch manches zu lernen und zu wandeln um 16 
aus der Selbsterniedrigung zu kommen. 17 

(82)-  5G-Netz-ADLER-MenschSein-Leben-Symposium-Großholzleute_am_13.-18 
14.4.2019 19 

An diesem Wochenende, den 13./14-te April vor Ostern feiern die Christen den 20 
Palmsonntag. Am14. jährt sich die Erstaufführung des Filmes „DIE BLECHTROMMEL“ 21 
zum 40-ten Mal. Wir werden im Gedenken an Günter Grass und in Anerkennung der 22 
Arbeit von Volker Schlöndorff die jetzige Lage der Nationen, der Völker, vor allem unserer 23 
Welt-Religionen erörtern. Das „5G-Netz“ im SINNE des GÖTTLICHEN. Wir ziehen nicht, 24 
wie Jesus damals in Jerusalem, wir ziehen in den ADLER ein und freuen uns auf die 25 
Gastfreundschaft von Nico, Hubert und Team. 26 

(83)-DTS-MIGRATION-Ist_das_die_Lösung-Fragen_und_Antworten 27 
Die jetzige Migration in Deutschland, bzw. in ganz Europa stellt uns Europäer, als auch 28 
die Migranten vor die verschiedensten Herausforderungen. Diese Schrift zeigt 29 
verschiedene der Themen auf. Sie möchte uns sensibilisieren, dass wir uns gemeinsam 30 
Gedanken über die Themen machen. Sie möchte uns über Lösungen für die allseitig 31 
angespannte Lage nachdenken lassen.   32 

 33 
(84)-DTS-DEGGENDORF-Bayern-HOLOCAUST-Entwicklungs-ORT-Bsp 34 
Überall in Deutschland gab es Konzentrations-Lager und Orte mit grausamen 35 
Ereignissen. Diese Schrift möchte darstellen, inwieweit wir Menschen daraus gelernt 36 
haben und wie wir heute damit umgehen. Wir können bei genauem Hinsehen oft 37 
feststellen, dass die damalige Energie noch nachwirkt. Der Ort Deggendorf kann ein 38 
Beispiel dafür sein. Dazu sind 2 Artikel eingebunden, welche uns die Entwicklung 39 
aufzeigen kann. Der Artikel Deggendorfer Gnad zeigt die Vergangenheit auf („1. 40 
Entwicklung des HOLOCAUST in Deggendorf aus der Vergangenheit“), der 2-te 41 
Artikel „2. Deggendorf „L(i)ebenswertes“ Neonazizentrum“ zeigt die Themen von 42 
heute auf. Er löst auch die Erlösung daraus erkennen. 43 

 44 

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“  15 

A&O-Alpha_u._Omega-DTS-www.MenschSein-Leben.de-LESES_Leit-Anweisung-191122    Mail:  dieter.schall@web.de           15 

 

(85)-Die_natürliche_Wirtschaftsordnung-v.GESELL_Silvio 1 

DIESE SCHRIFT VERANSCHAULICHT UNS DIE MÖGLICHE ERLÖSUNG AUS 2 

UNSERER LEIDVOLLEN ZWECKENTFREMDUNG DES GELDES ZUM MACHT-3 

MISSBRAUCH. Daher hier eine etwas ausführlichere Beschreibung: 4 

Die Natürliche Wirtschafts-Ordnung ïst das Standardwerk der Freiwirtschaftslehre. Mit 5 

diesem Werk hat ein neuer Trieb am Baum der wirtschaftswissenschaftlichen 6 

Forschung ausgeschlagen; ein eigenartiger Trieb, der sich aus den bis jetzt 7 

bestehenden Lehrmeinungen sowohl Bestätigungen wie auch den Widerspruch holt und 8 

somit weder mit den Lehren des klassischen Wirtschaftsliberalismus eines Adam Smith, 9 

noch mit den dagegenstehenden Theorien des ”Wissenschaftlichen Sozialismus” eines 10 

Karl Marx zusammenwachsen kann.  11 

Es gibt für die Freiwirtschaftslehre, die als Wissenschaft in der Tat zwischen diesen 12 

beiden Zweigen Wirtschaftstheoretischer Vorstellungen angesetzt hat, nur eine 13 

Möglichkeit: kompromisslos und dem Widerspruch von beiden Seiten trotzend das zu 14 

entfalten, was in ihr steckt. Es ist unerhört bedeutungsvoll, was hierbei zutage treten 15 

kann, denn die Fragen, um die es geht, haben zwar einige Generationen hindurch die 16 

Gelehrten beschäftigt - heute aber stehen sie im Vordergrund unseres Lebens und an 17 

ihrer Lösung hängt mehr, als sich in Worte fassen lässt.  18 

 19 

Bis hierher die „Auflistung der DTS-Schriften mit Dateinamen und deren 20 

Kurzinhalt“.  21 

Mit der Erstellung der Schrift „33-DTS-DIE_ALL-EINE-RELIGION_-22 

bedingt_den_Frieden_auf_Erden-v.SCHALL_D_T.pdf“ heute, am 23 

27.08.2019 schließe ich mein zeit- und energie-aufwändiges und möglichst 24 

auch die Interessierten zur Wendung auf`s Wendig-Werden-Wollen ins 25 

www.MenschSein-Leben.de leitende autodidaktisches Studium ab. Ich 26 

nehme mir nun Zeit & Raum um mich auf mein, dem Talent berufenen 27 

Wirken, zu unser aller Wohl zu widmen. 28 

BESONDERER HINWEIS: Bitte beachte die Schrift „34-DTS-SELBST-29 

LIEBE-LEBEN-Talent-SINN-Berufung-ERFÜLLUNG-191122“, wie zuvor 30 

auf der Seite 12 beschrieben! 31 

 32 

 33 

Der Hinweis: “Hinweis für die Informationen aus den Schriften“ auf 34 

den folgenden letzten 5 Seiten ist für unser friedfertiges Miteinander bei der 35 

jetzigen Entwicklung aus der Egozentrizität sehr wichtig – Bitte unbedingt 36 

wahrnehmen – Vielen Dank! 37 

 38 

 39 
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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 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

ZUR ERINNERUNG: 31 

Um die Ausführungen gedanklich besser erfassen zu können, habe ich zwei weitere 32 

Schriften erstellt, welche ebenfalls auf meiner Seite stehen: „33-DTS-DIE_ALL-EINE-33 

RELIGION_bedingt_den_Frieden_auf_Erden-v.SCHALL_D.T“ UND: „34-DTS-SELBST-34 

LIEBE-LEBEN-Talent-SINN-Berufung-ERFÜLLUNG“ erstellt - …wahrnehmbar lesenswert! 35 
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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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