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Zukunftskongress-TalenteNetzwerkTreffen-D-87499_Wildpoldsried_1.u.2.Juli_2017 
Talente vernetzen sich für ein lebenswertes Leben im Einklang mit Mensch & Natur 

Zeit: Samstag, 01.Juli, ab 10:00 Uhr Vorträge & Sonntag ab 10:00 Uhr 
Gesprächskreise, weitere Vernetzung und Zielpläne zur aktiven Umsetzung 

Ort: Energiehotel Kultiviert, Ökologisches Bildungszentrum 
Marktoberdorfer Str. 3; D-87499 Wildpoldsried; Tel.: +49 8304- 92 49 70 
www.wildpoldsried.de/index.shtml?dorfsaal 
https://www.hotel.de/de/energiehotel-kultiviert/hotel-348837/ 

Kontakt: Dieter Theodor Schall Tel.: +49 171 509 36 10; 
Mail: dieter.schall@web.de 

Nähere Info über das Treffen unter: www.MenschSein-Leben.de 

In der Geschichte der Menschheit sind wir jetzt an einem Zeit-Punkt, zu welchem zunehmend mehr 
Menschen weltweit und in allen sozialen Schichten erkennen, dass unser aller Leben einen Wandel bedarf. 
Die „TalenteNetzwerkTreffen“ bieten eine Plattform für den aktiven Wandel. Sie finden jeweils in den 
Zeiträumen der JahresSonnenWenden statt. Die Treffen werden abwechselnd im Inntal/Österreich und im 
AllGäu stattfinden. 

Das Ziel dieser Treffen ist es, die Talente „selbstlos“ zu vernetzen, damit wir gemeinsam die Lösungen der 
gesellschaftlichen Themen unserer Zeit im Einklang mit Kosmos, Erde, Natur und Mensch auf den Weg 
bringen. Es liegt an jedem von uns selbst, vernetzt gelingt  der Weg, einfach, natürlich menschlicher! 

Wir alle haben im Kollektiv die jetzige, für viele Menschen unzufriedene, zum Teil unmenschliche, 
Lebenssituation erschaffen. Das „Täter <-> Opfer-Dasein“ möchte beendet werden. 

Durch Schuldzuweisungen, Verurteilungen, Bekämpfen usw. ist die Situation nicht zu ändern! Wir sind ALLE 
gefordert in menschlicher Gemeinschaft konstruktive Lösungen auf den Weg zu bringen. Jeder mit seinem 
Talent, durch seine Begabung und seine gelebte Berufung, welche jedem Einzelnen evolutionär auf seinen 
Lebensweg gegeben worden ist. 

„Du musst es selbst tun, und Du kannst es nicht alleine tun“ v. Martin Rutte 

 An diesen Tagen werden wir auch durch die Referenten erkennen, dass wir evolutionär von der Schöpfung 
und Natur getragen sind und die Entwicklung unseres BewusstSeins der Weg ist. Jeder der sein Talent 
erkannt hat und lebt, ist als Referent willkommen um konstruktiv, lösungsorientiert, miteinander zu wirken. 
Wer sein Talent vortragen möchte bitte zwecks Planung mitteilen – DANKE! 

Die Verpflegung und deren Bezahlung ist Sache der Teilnehmer! 

Für die Veranstaltung gibt es zur Zeit noch Zimmer im Hotel, bitte direkt selbst buchen – Telefon-Kontakt, 
siehe oben! Das Hotel „kultiviert“ stellt Getränke in den Pausen zur Verfügung. Das Mittagessen gibt´s im 
Gasthaus „Hirsch“ gegenüber, wer daran Interesse hat, bitte bei der Anmeldung zwecks Tisch-Reservierung 
Bescheid geben. 

Um die Raummiete und einen Teil der Fixkosten abdecken zu können, bitten wir um einen TeilnehmerBeitrag 
von 10,-€ pro Tag. Referenten dürfen sich davon ausnehmen. 

Unsere Vision: 

Natur-Wissen-schafft Lösungen, weist uns den Weg in die Neue Zeit! 

Unser Erfolg: 

„Die Zukunft ist offen, es liegt an jedem von uns, wie wir sie gestalten–vernetzte und aktive, durch 
ihre Talente wirkende Menschen, machen es menschlich „möglicher“  

Wir freuen uns wegen der Planung über Deine baldige Anmeldung mit Angabe der Tage der Teilnahme, ob 
als Referent/Teilnehmer oder nur als Teilnehmer und über den Wunsch der Tischreservierung zum 
Mittagessen im „Hirsch“ gegenüber (siehe Blatt -2-). Das Hotel kann dieses Mal leider kein Essen anbieten. 

Info bitte an: Dieter Theodor Schall, Tel.:+49 171 509 36 10; Mail:dieter.schall@web.de 
Anmerkung: Falls ich auf Deine Mail nicht reagiere, bitte sende mir Deine MailAdresse per SMS-Danke! 
 
Auf der nächsten Seite -3- findest Du das Anmeldeblatt, bitte an mich zurücksenden. Falls danach keine 
Bestätigung erfolgt, bitte, wie zuvor unter „Anmerkung“ eine SMS an mich! 
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https://www.hotel.de/de/energiehotel-kultiviert/hotel-348837/
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Vision der „D-A-CH-Talente-Netzwerk-Treffen“ 
Die letzten Jahrzehnte haben wir Menschen uns durch die technische Entwicklung zunehmend 

von der Natur unseres Seins entkoppelt. In den Industrieländern hat sich durch das enorme 
Wachstum auch ein egozentrisches Verhalten eingeschlichen. Die Kluft zwischen arm und reich 
wird immer größer. Unsere Wirtschaft ist durch ihr Wachstum immer mehr entartet, die Ressourcen 
werden vergeudet, der Abfall belastet zunehmend unsere Erde und damit unseren Lebensraum, 
das Meer, den Boden und die Luft. Dokumentationen darüber gibt es viele, Lösungen werden teils 
aufgezeigt, doch umgesetzt wird nur weniges! 

Wir alle tragen die Verantwortung für unsere jetzigen Lebensbedingungen. Es bringt uns nicht 
weiter „Schuldige“ zu benennen, zu verurteilen, uns mit dem Gedanken zurück zu nehmen: „Mich 
trifft keine Schuld, sollen doch die, welche es verursacht haben, es wieder in Ordnung bringen“ 
oder „Solange ich lebe komme ich damit zurecht, nach mir die Sintflut“ usw.. Wir alle haben diese 
Situation geschaffen! 

Uns allen wird diese Situation immer deutlicher vor die Augen geführt. Nicht nur die Natur geht so 
langsam zu Grunde, auch bei uns Menschen machen sich Burnout, Krankheiten, Unzufriedenheit, 
Trennungen in den Familien und Partnerschaften immer mehr breit, sie sind alltäglich geworden. 
Jetzt ist es an der Zeit, dass wir alle gemeinsam Lösungen auf den Weg bringen. 

Nur gemeinsam können und werden wir die Situation wandeln. Dazu laden wir alle Menschen, 
welche in der Eigenverantwortung denken und handeln, in unser Netzwerk ein, um mit ihrem 
Talent und ihren Möglichkeiten in unserem Kreis der Lösungsorientierten miteinander zu wirken. 

Unsere Vision ist die Lebensenergie, damit das MenschSein-Leben wieder in Einklang mit der 
Natur zu bringen. Evolutionär sinnvoll werden wir Menschen mit Talenten geboren, um uns zu 
jeder Zeit wieder mit der Natur zu synchronisieren. Durch unsere dominante „Kopf-Wirtschafts-
Wissenschaft“ finden sie bisher meist keinen Anklang zur Umsetzung. Im Gegenteil oft werden 
Visionäre, Erfinder und Querdenker blockiert, um die jetzige Situation aus egozentrischen und 
machtwirtschaftlichen Gründen zu erhalten. 

In unserem Netzwerk sind Menschen, welche die Talente mit den neuesten Erkenntnissen der 
Quantenphysik und dem oft alten Naturwissen verbinden. In unserem Kreis sind Visionäre 
vernetzt, welche mit Leib durch Seele wirken. Es ist in unser allem Sinn, dass die Ideen der 
Mitwirkenden auch deren Ideen bleiben Unser Ziel ist die berufliche und naturkonforme Umsetzung 
der Ideen, oft entstehen Synergien zwischen den einzelnen Ideen. Damit kann auch Dein Talent 
durch und für Dich über uns alle auf den Weg gebracht werden. 

Viele Menschen sprechen über die „Quanten“, bzw. haben dieses Wort in der Bezeichnung ihres 
Wirkens mit eingebunden. Inwieweit kennen wir die Quantenwelt als solche? Was ist z.B. 
QuantenHeilung….. usw.? Es ist nur ein neuzeitliches Wort, der Ablauf ist seit dem Bestehen der 
Menschheit der Selbe. Bei diesen Treffen gehen wir den natürlichen Vorgängen auf den Grund. 
Unser Ziel ist den UrGrund unseres Seins zunehmend mehr begreiflich zu machen, was uns 
letztlich auch durch die dabei stattfindende Bewusst-Seins-Entwicklung auf den Weg bringen mag. 

Die verschiedenen, inzwischen in unserem Kreis vernetzten Forscher, bringen UNS ALLE mit 
ihren Gaben, ihren Talenten, diesem Ziel auch Natur-wissentlich näher. Zum Beispiel, Gabi Müller 
mit ihren Ausführungen im Buch „VIVA VORTEX – ALLES LEBT – Quanten sind Wirbel, sind 
verschachtelte Rückkopplungen“ (www.viva-vortex.de) kann als Physikerin und Heilpraktikerin 
die Zusammenhänge auch über die GNM (Neue Medizin von Dr. Hamer) bis in die Zellebene 
erfassen und Dieter Theodor Schall kann dieses Wissen materiell auch durch Experimente 
praktisch darstellen – „Krebs“ kann im Grunde nur ein BewusstSeins-GedankenThema, d.h. ein 
Informations- und StoffwechselProblem auf der Zellebene sein. Es tritt eine Art Verpilzung in den 
Zellen durch parasitäre Einzeller, den Trichomaden, ein. Die russische Forscherin Tamara 
Lebedewa erkannte bereits die Trichomonaden. Mit unserem Wissen sind die in diesem Kreise 
vollzogenen, teils auch technisch unterstützten, SelbstHeilungen erklärbar geworden. Die Natur ist 
im Grunde natürlich einfach, nur hochkomplex – daher auch unser ZusammenWirken!! 

Das Wissen um die biologischen Vorgänge auf Zellebene (Elektronen – Magnetismus – Zellstoff-
wechsel – Mikrotubuli - Magnesium) kann uns der technischen EnergieWandlung mittels einer Art 
„Implosionsstoffzelle“ näher bringen. Dies kann die Umsetzung des Konverters von Nikola Tesla 
auf molekularer Ebene werden. Unsere Treffen, auch in kleinen ThemenKreisen, sind unser Weg 
dahin – Unser Leitspruch: „ Du musst es selbst tun, und Du kannst es nicht alleine tun“ 

Lasse Dich einfach, natürlich, Dich selbst findend inspirieren – es ist Dein Leben! Informationen 
über das Netzwerk findest Du bald unter: www.MenschSein-Leben.de 
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170701-02-03-Wildpoldsried-REFERENTEN-TEILNEHMER-Anmeldung 
 
Diese Veranstaltung wird sich durch sich selbst gestalten. Du bestimmst, ob Du als 
Teilnehmer, oder zugleich als Referent anwesend bist. 
Wenn Du Dein Talent vorstellen möchtest, nehme bitte mit mir, Dieter Theodor Schall, im 
Vorfeld zur Absprache Kontakt auf. Die Veranstaltung werden wir auch über die Homepage 
www.menschsein-leben.de  ankündigen und Dir als möglichen Referent einen Überblick 
der weiteren Referenten und derer Themen  geben. 
 
Da wir, wie auf Blatt -1- beschrieben, zum Essen in den Hirsch gegenüber gehen werden, 
brauchen wir zur dortigen Planung die Information ob Du Mittagessen/ Abendessen 
möchtest. Wir werden zwei vernünftige Varianten („normal“ ODER „vegetarisch“) mit dem 
dortigen Wirt vereinbaren. Die Anmeldung, besonders wichtig, die Essen, sollten 
verbindlich sein – DANKE! 
 

Teilnahme als Referent: 
Bitte teile mir Dein Talent mit kurzem Text per Mail mit – Vielen Dank! 
Den Kurzinhalt deines Textes bitte in dieser Schriftfarbe „Mein Thema Kurzinhalt“ 
Die weiteren Angaben, deine Kontaktdaten, wie sie veröffentlicht werden dürfen, können, 
bitte in schwarz. 
Um einen Überblick über die bisherigen Referenten zu bekommen, sende ich Dir gerne die 
vorläufige Referentenliste zu, bitte anfordern! 
 
Teilnahme als Teilnehmer (Name & Mail bzw. Tel. brauchen wir zur Bestätigung): 
 
Name: ___________________ 
 
Adresse: ___________________ 
 
Mail:  ___________________ 
 
Telefon: ___________________ 
 
 
Bitte in dieser Tabelle im darunterliegenden, freien Kästchen ein „X“ eintragen: 
 Samstag,01.07. Sonntag, 02.07. Montag, 02.07. 
Teilnahme:    
Mittagessen: Normal:    Vegetarisch: Normal:    Vegetarisch:  
Abendessen: Normal:    Vegetarisch: Normal:    Vegetarisch:  
Bei einer eventuellen Essenunverträglichkeit bitte als „normaler“ Gast im Hirsch bestellen! 
 
 
 
Info bitte an: Dieter Theodor Schall, Ostbahnhofstraße 7, 87437 Kempten 

Tel.: +49 171 509 36 10 
Mail: dieter.schall@web.de 

 
Und, wie zuvor mitgeteilt: Anmerkung: Falls ich auf Deine Mail nicht reagiere, bitte sende 
mir Deine MailAdresse per SMS, oder rufe mich an - Danke! 

mailto:dieter.schall@web.de
http://www.menschsein-leben.de
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