Peter vom See

Beiträge und Antworten zu aktuellen Themen

~ beginne bei Dir ~

BEWUSSTSEIN verändert Deine Realität,
Deine Zukunft erschaffen heißt den Alltag gestalten,
denn alles Leben und Dein Umfeld ändern sich unentwegt,
Deine Konzentration richte darum auf ein unbeschwertes Erleben,
die Qualität im Inneren bestimmt die Lebensqualität Deines Äußeren,
verbinde Dich zuerst mit DIR um erwünschte Teil-Resultate zu erzielen,
nicht nur das Außen bestimmt Dein Leben sondern Deine Haltung zu allem Leben,
nichts ist vergebens, Du bist größer und stärker als auferlegte Mechanismen,
ja in Dir ist WISSEN und Deine Lebenskraft verborgen, finde dahin,
IN DIR ist schöpferische Kraft und Du bewegst was Du fühlst,
darum achte auf Dich bevor du auf andere zugehst,
vertraue Gefühl und Intuition so wird alles gut.

Peter vom See
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Menschen und Entwicklung
Menschen haben enorme Angst, sie streben nach Sicherheit und Vertrauen und doch
können sie es nur schwer annehmen, denn wahre Sicherheit und Zutrauen finden wir im
Tiefinnern, im WISSEN wer DU wirklich bist… und das ist mehr als Du denkst oder glaubst.
Ein besseres oder neues Miteinander entsteht im Menschen selbst, erst dann wenn sie
bereit dafür sind und ein innerer Impuls sie dazu veranlasst, da mag es noch soviel dunkle
und lichte Worte regnen. Und es wird viele Formen finden, einfach weil es Menschen auf
dem Entwicklungsweg sind. Womit wollen wir uns solange die Zeit vertreiben?

Beziehungen
Eine Beziehung oder Beziehungen jedweder Art ist eine Unterstützung mehr zu sich selbst zu
finden, je mehr wir uns darauf einlassen desto leichter kann es geschehen, diese
entwicklungsfähige Liebe zieht den jeweils richtigen Partner an
denn wenn wir innig genug lieben sind wir frei zu sein und für Wert zu schätzen was wir im
Inneren bereits haben - und machen können um weiter in Liebe und Harmonie unsere
Beziehung und unseren Lebensalltag zu gestalten
Deine tiefeingehende Verbindung führt zu diesem Fluss und Überfluss - zuguterletzt führt es
zu Glückseligkeit und Frieden

Person oder Mensch
Mensch oder Person, Verstand oder Gefühl, aus Angst oder Liebe und im steten Bemühen
um Einigung, im Kampf um Mensch und Person, solange noch Falschheit darin liegt gleich
von welcher Seite schlagen und ecken wir immer wieder an, gleich wie gut wir es begründen
oder weghaben wollen und wie Wohl besonnen Worte auch sein mögen,
nun darf es auch beides sein, es gibt und erlaubt vielmehr Spielraum und du kannst es
gelassener sehen und angehen… aber gebt euch eine angemessene Steilvorlage anhand
eurer inneren liebenden Werte sonst dümpelt ihr als Person tierisch vor euch hin - denn der
Lebens- und Rechtkreis ist nach oben und unten hin offen, wenn Du geistig rege und fest in
Dir und auf der Erde stehst.

Geld, Wert und andere Währungen
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Im ständigen Versuch am Sichersten dazustehn und am Meisten zu bekommen, übersehen
wir vorschnell das Passende für uns, lass darum alles einen Wert haben und such Dir heraus
was Dir in Liebe am besten dient,
ja lebe es einfach mit dem was Dir gerade zur Verfügung steht und verbessere das was Dir
noch nicht gefällt eben dort wo es geht,
das andere lass los denn es muss noch reifen und entdecke auch neue Potenziale die für Dich
stimmig sind, setz all Deine LIEBE, KRAFT UND FREUDE ein für das was Dir fairen Austausch
und Erfüllung bringt.

Glück ist ein Gefühl der Seele sich durch Dich auszudrücken
Alles was Du für Dein Leben wissen musst ist in Dir, folge Deinem tiefguten Gefühl und
Deiner Intuition, dann wirst Du immer weiterkommen, die Liebe, Kraft und Freude ist Dir
und jedem Menschen dazu gegeben um Dein Leben in die richtige Richtung zu lenken.

https://revealthetruth.net/2019/05/08/die-macher-transparente-demokratie-mit-derdemocracy-app/
Ein bereicherndes Gespräch zur Transparenz, Einsicht und Mitbestimmung.

Wohin geht Deine Aufmerksamkeit
https://revealthetruth.net/2019/04/20/politischer-sprengstoff/
Solch Symbole als Zeichen des Wandels gibt es viele, wem ist schon aufgefallen dass seither
nichts aber auch gar nichts mehr zusammenpasst,
warum widmen sich Menschen nicht aufbauenden Dingen, es ist so einfach die Mängel
oder das Versagen anderer zu reklamieren, doch was bewirkt das schon,
wenn jeder sich mit seiner persönlichen und gemeinschaftlichen Lebensgestaltung so sehr
beschäftigen würde wie sie sich mit anderen Dingen beschäftigen, hätten wir bessere Hebel
und Ansätze und wäre in der Tat eine gute Voraussetzung geschaffen für eine gemeinsame
angstfreiere und wohlwollende Zukunft.
- und es ist seltsam dass viele Menschen gern verurteilen und nichts Positives beitragen
wollen. Doch deine eigene Ausrichtung entscheidet wie zumindest Dein Leben weiter
verläuft.
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Grundrechte wahren
https://revealthetruth.net/2019/04/15/genial-italien-fuehrt-grundeinkommen-ein-und-willgold-von-der-rothschild-zentralbank-beschlagnahmen/
Recht auf Lebensfähigkeit - alles Leben erfordert eine gesunde Basis.
Dein Menschsein fordere zuerst im Er-Innern ein, bevor Du nach Außen trittst,
denn Menschenrechte gelten für Menschen und Personen jeden Alters und sie sind von
Unternehmen, sog. Verwaltungen und Gerichten und deren Handelsbestimmungen nicht
einschränkbar und nicht zu missachten,
Missachtungen und Verwehrungen sind u.a. dort zu melden wo sie entstanden sind und zu
entschädigen und Missbrauch zu verhindern, dafür haben sich Menschen gleichermaßen und
gleich welchen Recht- und Berufsstandes einzusetzen, sorge dafür damit dies geschieht,
viele Personen = Menschen schimpfen und fordern stattdessen nur gern, doch Du gelangst
nicht zu gleichem ebenbürtigen Recht und besseren persönlichen Umständen indem Du Dich
darüber beschwerst,
Du gelangst dorthin indem Du IN DIR verbunden bist und Dein Recht zielgerichtet
anwendest und LEBENSKRÄFTE FÜR DICH wirken lässt.

Wer oder was hindert Dich
https://revealthetruth.net/2019/03/26/billy-six-packt-aus-was-wirklich-geschah-deutscherjournalist-in-venezuela-3-monate-lang-inhaftiert/
Wie viele Menschen machen ihre dunklen Erfahrungen und fühlen sich zu Recht ungerecht
behandelt, und sie mögen an Schuld und Angst hängenbleiben und lassen sich davon
kleinhalten, darum bewegt sich nichts
- was würdest Du tun oder was könntest Du tun wenn Du Dich von dieser verwurzelten und
eigentlich fremden Last befreien könntest, was wäre dann zu erreichen...

Intuition
https://revealthetruth.net/2019/02/24/herausforderung-wut-versus-liebe-heilung/
Ob du´s nun glaubst oder nicht, Du hast alles IN DIR,
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und Deine hohe innere Wahrnehmung ist der leichtere Weg mit dem Leben umzugehen,
doch es kann schwierig sein vom Verstand ins Gefühl hineinzugelangen, übe Dich so an
guten und schlechten Tagen und in jeder Situation VERTRAUEN in die eigene Wahrnehmung
zu finden, denn es braucht einen Vertrauensvorschuss deinen tiefinneren Wahrnehmungen
auch zu folgen, da sie sich oft erst im Laufe des Weges als weise und nutzbringend erweisen,
von deinen intuitiv-gefühlten Fähigkeiten und der Bereitschaft über den Verstand
hinauszugehen hängt ab wie schwer oder leicht dein eigenes Privat-, Berufs- und
Geschäftsleben weiter verläuft,
d.h. Erfahrung steht über Wissen und führt zu Weisheit, dies alles ist im GEFÜHL verborgen,
lebe also DEIN Leben und achte auf Inspiration und Anzeichen die Dich darin unterstützen
und Dich auch weiterbringen in dem was Du wirklich leben möchtest,
dies verändert Dinge erst allmählich, zunächst bei Dir und in deinen Belangen, dann in
Deinem Umfeld, in Deiner Region und schließlich im Großen und Ganzen.

Thema Erfolg
25.02.2019 https://www.youtube.com/watch?v=P3bF3McfK1g
ERFOLG ist die tägliche Frage an mich: was tut mir gut, was sollte ich lassen und was kann
ich dafür tun damit es mir innerlich und äußerlich bessergeht.

Sucht oder Leben
18.02.2019 https://www.youtube.com/watch?v=0MIIeKRq0wE
Internet und Social Media sind eine gute Möglichkeit Informationen zu verbreiten, dennoch
ist es weder Deine Welt noch eine Lebensader, die ist IN DEINEM INNERN und wartet hinter
Deinen Mustern und Mechanismen hervorkommen und in Dein gegenwärtiges Leben
kommen zu dürfen wenn Du genauso fragend und absichtsvoll Deine Aufmerksamkeit darauf
richtest, so wirst Du reich beschenkt und natürlich sein.

Zeit zum Aufbruch
https://revealthetruth.net/2019/02/12/andreas-popp-die-ruhe-vor-dem-sturm/
Umbruch bedeutet auch andere Sichtweisen und Aufgaben annehmen,
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Reden und Diskutieren sind vorbei und Handeln ist angesagt - ob schlechte Zeiten oder
gute Zeiten, jeder und jede Einzelne entscheidet wie sie die neue Zeit erleben,
so wird´s heftig für die die festhalten und sich nicht bewegen wollen und herausfordernd für
all diejenigen die es schon ersehnen und annehmen möchten,
so liegen Erfüllung und Frustration zuweilen eng beieinander und beides macht Angst bevor
es allmählich besser wird,
doch die meisten Menschen wollen unbewusst bleiben und nicht bemerken was sie
daherreden und endlos lamentieren über beengte Umstände, dennoch akzeptieren sie
Grenzen frag- und gar teilnahmslos, ohne sich dessen bewusstwerden zu wollen,
d.h. sie haben Angst zu wenig Platz zu haben, verspüren jedoch keinen Drang etwas daran zu
ändern, es ist zu risikoreich denken sie, daher fühlen sie sich „wohl“ wo sie sind obschon es
eine Lüge ist und alles bleibt wie es ist, solang bis es doch zu unbequem wird,
dem innersten Ruf zu folgen ist nichtimmer einfach, Schriften und Bücher auf www.liebekraft-freude.de dürfen es dennoch ermöglichen.

Miteinander leben
https://revealthetruth.net/2019/01/31/bilderwelt-eines-neuen-miteinanders-oder-auchbilder-der-neuen-zeit/
… Leben ist kein Konzept noch Diskussionsplattform,
denn LEBENDIG SEIN UND WERDEN, nur Du kannst es tun,
dazu beginnst Du da wo Du gerade bist mit dem was Du hast, bei den Themen die tagtäglich
vor Dir auftauchen und mit denen Du persönlich zu tun hast,
somit bereinige nach und nach erst das was Dir möglich ist zu ändern, die größeren Themen
bearbeite nur wenn Du unmittelbar davon betroffen bist,
- so bringst Du allmählich Ordnung in Dein Leben, und vielleicht in das anderer sofern sie
dafür offen und bereit sind.

Frust, Streit und Gewalt
https://revealthetruth.net/2019/01/20/demokratie-und-polizeigewalt-in-frankreich-derverschwiegene-skandal/comment-page-1/#comment-20849
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leben heißt zunächst gefühlsmäßig aufmachen oder stagnieren, du magst dies für das
eigene Leben entscheiden - die Folgen sind s oder s sichtbar,
eine Änderung erreichst du bzw. wir nicht durch Denkakrobatik und Unnahbarkeit sondern
durch Vereinbarkeit
- im Fühlen vereine daher was der Verstand entzweit, so erschaffst du harmonische
Umstände für Dich und dein Umfeld und vielleicht für die Welt
- dazu bekommen wir nichtimmer die Antworten die wir erwarten sondern solche die Dich
und andere weiterbringen
- und ehrliches Fühlen löst Dein Denken ab und mag ebenso latente Ängste auflösen und
wahre LIEBE freisetzen, damit beendest Du den inneren Konflikt, sodann kehrt Ruhe und
Frieden ein.

Wünsche und Realitäten
https://revealthetruth.net/2018/12/18/manifestation-unsrer-freud-und-friedvollen-zukunftes-wird-zeit-dass-die-menschheit-alle-register-zieht/
Wenn Träume wahrwerden…, das wünschen wir uns zu Weihnachten, zum Geburtstag oder
Jahr für Jahr, bessere Umstände, ja den richtigen Platz im Leben, Partner/in, ein Einkommen,
einen Beruf oder gar eine Berufung, Annehmlichkeiten, Geborgenheit, Wohlfühlen, all das
möge in baldige Erfüllung gehen,
magst du soviel LIEBE, innere KRAFT und FREUDE aus Dir hervorholen das dies möglich wird,
dazu musst du über deinen Verstand hinausgehen und dich innerlich einfach fallenlassen bis
du genug geerdet und ganz mit DIR verbunden bist,
dahin darfst du Dich entwickeln.

Einsatz für Frieden
https://revealthetruth.net/2018/12/13/deutschsprachige-medien-im-kampf-gegen-danieleganser/
Für Frieden und wahres Miteinander sorgen heißt bestenfalls Gegensätze überbrücken
und vereinen, erst im Innern dann im Außen,
Vorreiter wie Daniele Ganser kämpfen nicht vieleher sind sie bestimmt und klären auf,
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doch Thema hin oder her, wo BEWUSSTSEIN fehlt ist jedes gutgemeinte Wort hier und auch
sonstwo umsonst wenn Du es nicht selber lebst,
daher muss jeder Zuspruch auch an Dich gehen damit wahr wird was Du persönlich leben
und erleben magst, auch dann wenn´s zunächst ungut aussieht und es einige Zeit dauert,
dabei zählt vor allem mit welcher Haltung wir zusammenleben und was Du täglich für Dich
durchbringst.

Zukunftsprognosen
https://revealthetruth.net/2018/10/26/harald-lesch-die-menschheit-schafft-sich-ab/
Dass vieles falsch läuft und festhängt ist unübersehbar und Anprangern ist groß in Mode,
und auch die Antworten sind nur mentales Gerede - wo sind Eure Antworten und Initiativen
WIE DU wieder freier und menschlicher werden und leben kannst?
Die Menschheit erneuert sich... d.h. alles verändert sich, nichts ist feststehend.
Du musst nicht über die Veränderungen der Welt bescheidwissen, es genügt über Deine
eigenen bescheidzuwissen.
Auch in ähnlichen Zukunftsprognosen werden Themen oft deshalb aufgegriffen und so
ausgelegt weil sie interessant machen und bestenfalls Geld oder schlimmstenfalls Angst
machen, doch sie verändern nichts - ändern kann sie nur der Mensch, jeder in seinem
Rahmen mit ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten.

Zukunftsaussichten
https://revealthetruth.net/2018/09/28/jeremy-rifkin-die-dritte-industrielle-revolution/
Was öffentlich angesprochen wird ist nicht das was wirklich geschieht: mentalregierende
Kontrolle der Menschen zur Gleichförmigkeit und Besitzlosigkeit,
bewusste wie unbewusste Menschen erfahren es noch eine Weile... bis sie stark genug sind
über fremde Köpfe und den eigenen Kopf hinwegzukommen, dann ergeben sich neue
Möglichkeiten…

Antworten finden
https://revealthetruth.net/2018/09/12/grundgesetz-durch-die-hintertuer-ausgehebelt/
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Das Erkennen von Missständen ist gut, mehr und mehr Bürger erkennen das Unrecht was im
BRD-System verborgen ist, es hilft allerdings wenig es abzuschieben, sondern Wege zu
suchen wie dem Einhalt geboten werden kann sofern es Dich selber betrifft.
Im Hauptkommentar ist eine Antwort, aber Du siehst sie nicht.
Antworten sind bei allem was in Deinem persönlichen Leben ein- und durchzieht in Deinem
Innern, daraus ergeben sich Wegschritte, Teillösungen und Lösungen, auf https://liebe-kraftfreude.de findest Du hilfsweise weitere Antworten.
-

zum Einführungsgesetz BGB § 10 Name (1) Der Name einer Person unterliegt dem
Recht des Staates, dem die Person angehört.
Dies ist ein Menschenrechtsbruch, der Name der Person gehörte ursprünglich dem
freien Menschen der ihn erhalten hat, das „Recht“ darauf wurde von sog. Staaten zu
einseitigen Vorteilszwecken heimtückisch erschlichen.
Es braucht Courage und Engagement dieses Recht zurückzuerhalten und ist nicht
ohne Risiko - denn neben Geschick bedarf es der Verbundenheit mit allem Recht um
eine erfolgreiche Umsetzung zu erzielen, Selbstvertrauen und Geduld spielen dabei
eine große Rolle.

Wahrhaftig und Ehrlichsein
https://revealthetruth.net/2018/09/13/es-gibt-kein-kindergeld-im-ueberseeausland/comment-page-1/#comment-19556
Wenn Du Mensch sein willst musst Du nach Lösungen im Menschen suchen. Antworten sind
zuallererst bei den Menschen die´s betrifft zu suchen, und es gilt zuerst den Blick nach Innen
aufs Gedanken- und Gefühlsleben zu richten…

Übe Grundsätze konsequent einzufordern nur das bringt Dich und andere weiter.
Vorbehaltlich zum tatsächlichen Sachverhalt nachfolgend ein Ansatz:
An: Bundesrepublik Deutschland, Stadt und Amt zu Händen Kindergeldstelle,
Betreff: Antrag bzw. Anträge auf Kindergeld vom tt.mm.jjjj
Sehr geehrter Herr…,
zu den gestellten bzw. nichtgestellten Anträgen auf Kindergeld möchte ich darauf hinweisen
dass dazu eine grundsätzliche Sozialverträglichkeit/Soziale Gerechtigkeit zu prüfen und
bestehende Ansprüche nachzuzahlen und zu gewährleisten sind, da nach Grundrechten
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Anspruch auf Kindergeld besteht, da Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zu Gunsten
der Bundesrepublik Deutschland entrichtet wurden und werden,
dass dazu auch vergangene Anschuldigungen und Ausfälle korrigiert und somit nachträglich
noch ausbezahlt werden müssen.
Ort, Datum

Unterschrift

P.S. Es würde sicher allen dienen wenn Du vom Ergebnis berichtest.
Mit herzlichen Grüßen Peter vom See

Veränderung
https://revealthetruth.net/2018/09/10/neues-miteinander-leben-aber-wie/
Veränderung beginnt in und mit Dir,
Menschen wollen Veränderungen, sie mögen sie aber nicht, erst wenn Du über innere und
äußere Mechanismen hinwegkommst wirst du langsam aber spürbare Verbesserung
erfahren und mehr Freiheit und Wohlstand erleben,
allerdings wenn ich Menschen darauf anspreche ziehen sie sich zurück anstatt notwendige
erste Schritte zu unternehmen, es bedeutet auch unangenehme Dinge anzugehen um etwas
zu deinen Gunsten zu entscheiden.

zur Klarheit
02.08.2018 https://www.youtube.com/watch?v=jALeX_6cCDk
Ein aufrichtiges Engagement:
Gewiss in diesem Land und in der Welt ist vieles nichtmehr in Ordnung.
Du und jeder andere kann Dinge erkennen und anprangern und etwas oder viel Staub und
Mist aufwirbeln und dennoch, was ändert sich dadurch…
Außer das es neugierig und noch wütender macht und du danach ein wenig Befriedigung
spürst, bleibt das Bild vorerst wie es ist.
Warum also nicht Dinge angehen die dich persönlich betreffen, wo Du tatsächlich etwas
verändern kannst. Berichte von deinen Wegen und Erfahrungen, von Miss- und Teilerfolgen,
und vor allem zeige Lösungswege…
Geh nur dem echten Gefühl nach, dann wirst Du und werdet ihr mehr und mehr Erfolg
haben.
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Beziehungen
29.07.2018 https://www.youtube.com/watch?v=bVDV-LTUuTo
Erfüllte Beziehungen privat, beruflich und geschäftlich, beginnen immer bei dir selbst, je
mehr Du innerlich durchbringen kannst desto weniger musst Du im Außen tun, persönliche
Probleme und Umstände lassen sich danach leichter ordnen bzw. sie ordnen sich von selbst.

Inspiration durch Gedanken und Phantasie
https://revealthetruth.net/2018/06/17/shift-das-geheimnis-der-inspiration-dr-wayne-dyer/
Gedanken haben Grenzen genauso wie die menschliche Phantasie begrenzt ist, dennoch
kann man sich wie in diesem Fall herunterziehen lassen oder aber man kommt ein Stück
weiter wenn sie mit einem ehrlichen Willen genutzt werden, denn sich etwas wirklich
BEWUSSTWERDEN heißt vom Kopf ins tiefechte Gefühl kommen um etwas zu verändern...

zur Vergebung
14.05.2018 https://www.youtube.com/watch?v=LZx2c9zmcOY
Vergebung = Verständnis und Liebe für Dich = Loslösung
Deine Seele vergibt dir wenn Du dir vergibst,
verlange danach zu wissen was du nicht fühlen kannst, damit du´s fühlen und wahrhaben
kannst,
teils tiefversteckte Anteile haben lange warten müssen und viel getragen und einfach nicht
fühlen können, solange abgetrennt gelebt, gar Schuld und Sühne auf sich geladen und im
Außen verzweifelt Lösungen gesucht,
dieser Ur-Schmerz sitzt tief, doch Du kannst vergeben was immer es sei,
andere können deine Themen selten in aller Tiefe verstehen, nicht so wie du sie verstanden
haben möchtest, es bleibt immer mangelndes Verständnis zurück,
Du und sie geben sich Schuld weil sie nicht verstehen,
und sehen fast alles als feindlich an,
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darum hab Sehnsucht und das Verlangen endlich davon frei zu sein, so heilt dein - tiefer Schmerz und die Distanz zu deiner Seele schmilzt, dadurch freigesetzte Emotionen und die
endlich gefühlte Liebe sorgt für Verständnis und ärgerliche Situationen lösen sich ab.

kleine und große Konflikte
https://revealthetruth.net/2018/05/13/von-heiko-maas-halte-ich-nichts-lisa-fitz-im-rtdeutsch-interview/
Wenn nun jeder einen gemäßen Teil beiträgt und seiner Wahrheit Ausdruck verleiht, gibt es
bald keine Ungerechtigkeit mehr, handle nur nach deinem inneren vertieften Bilde…
Für menschliche und rechtliche Fragen noch ein Zuspruch aus einer neutralen Stellung, wenn
Euch ein Herzanliegen wichtig ist und ihr Erfolg haben wollt geht keine Umwege und sprecht
anderen keine Macht und keine Kompetenzen zu die sie nicht haben, sondern fragt sie direkt
nach Rechtgrundlagen und der Berechtigung und nach den Urhebern ihres Tuns, seid ehrlich
und beständig darin dann werdet ihr Erfolg haben, was die Öffentlichkeit erfährt hat keine
Kraft länger im Unklaren zu sein.

EU-Verordnungen
https://revealthetruth.net/2018/05/13/eu-datenschutz-grundverordnung-das-ende-vonmeinungs-pressefreiheit/
Niemand muss, denn vergangenes Recht und bloßes Papierrecht hat nichts mit leben zu tun,
das gerade erschienene Buch Hoheitsrecht - Grundverträge - ISBN 978-3-7412-5213-6 macht dies deutlich.
Die EU kann nur Richtlinien erlassen, die BRD kann dies umsetzen, doch wer will es
kontrollieren, die BRD müsste sich legitimieren was weder EU noch BRD in der Lage sind zu
tun - das Hauptproblem liegt jedoch bei Menschen die sich nicht trauen zu sagen „genug ist
genug“ - daher probieren sie wie weit sie gehen können um Dich in ihrem einseitigen Spiel
zu halten
Niemand braucht sich vor der Wahrheit zu fürchten, Menschen haben es bislang versäumt
ihrer ureigenen Entwicklung und Rechtstellung stattzugeben, hier besteht hebelstarker
Nachholbedarf, sodann verschwinden solche Botschaften

Hartz-IV
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10.05.2018 http://grundrechte-brandbrief.de
Betreff: Mithilfe - nachdrücklicher Vorspann
R. B. und Betroffenen,
aufgrund nicht enden wollender Gesetzverstrickungen, wenn Recht benutzt wird um des
Rechthabens Willen wird es zu Unrecht.
Vorrangig geht es um ein Menschenleben und verdrehte Recht- und Sozialordnungen was
von Recht- und Gerichtswegen zu Gunsten des Menschseins zu klären ist, denn Menschen
speisen Wirtschafts- und Gemeinschaftsleben.
Jobcenter und Gerichte haben diesem Grundsatz u.a. nach SGB-II § 1 grundsätzlich Gewähr
zu geben, es besteht die vorrangige Einhaltung auch innerhalb des SGB-II als in deren
übergeordneten Gesetzgebungen und Verordnungen, Gerichte und Jobcenter haben hierbei
kein Alleinrecht sondern allernotwendigen Zusammenhängen Beachtung
entgegenzubringen.
Beteiligte Gerichte und Jobcenter als auch das Berliner Jobcenter haben dies
pflichtverbindlich zu beachten und dem Lebenserhalt und dem Existenzminimum schon aus
menschlichen und aus rechtlichen und handelsrechtlichen Gleichstellungsgründen
stattzugeben. Jedermann steht dieser geschützte Recht- und Gesetzesrahmen zu.
Als nachrangig bzw. gleichstellend anzusehen und zu behandeln ist die recht- und
sachthematische Auseinandersetzung wenn wie in diesem Fall deutliche Diskrepanzen
auftreten, doch darf es Menschen- und Arbeitsleben keinesfalls gefährden, denn dies
bedeutet grob vorsätzliche Rechtverletzung, die mit BRD-Recht, nach Bürgerlichem
Gesetzbuch und nach Strafgesetzbuch, geltend zu machen ist.
- Ein mangelndes Einsehen das nahezu überall und besonders im Unternehmens- und
Handelsgebrauch und beim Jobcenter Berlin ständig zu Missbrauch führt. Daher ist
anzuraten wesentliche Attribute von Nötigung, Körperverletzung und gar wegen Zwang zum
Todschlag ect. einzubringen und auf Wiedergutmachung zu pochen - Du darfst mehr darauf
und auf Dich achten.

14.04.2018 http://grundrechte-brandbrief.de https://www.gegen-hartz.de
Betreff: Mithilfe zur Lebens- und Existenzfähigkeit
PDF-Anhang: Lebensexistenz und Persönlichkeitsrechte - eine Empfehlung zur
Menschenrechtsbildung und -training der Vereinten Nationen
R. B. und Betroffenen,
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zur weiteren Unterstützung Deiner und Eurer Bemühungen zur Lebensfähigkeit, anbei eine
PDF-Version.
Mit verbundenen Grüßen Peter vom See

zum Feminismus:
15.04.2018 https://www.youtube.com/watch?v=ZgqEzFyc2F8
Im Femininen wohnt stille Kraft und Stärke,
dies wirkt wohltuend und heilend,
denn es ist eine Qualität der Seele,
es vertreibt Mentalität
und bringt in Balance wo es zuvor in Unbalance geriet,
es ist weder frauen- noch männer- noch menschenfeindlich,
Kinder nutzen es intuitiv,
und jede Frau und jeder Mann kann es ebenso nutzen da wo es gebraucht,
es verändert dein Leben in wahre Liebe, Kraft und Freude.

niemand will Krieg
https://revealthetruth.net/2018/04/25/ben-becker-liest-meinst-du-die-russen-wollen-krieg/
Dort ist eine größere Bewegung alsdass Du auf persönlicher Ebene etwas dafür tun könntest
- tu was für Dich, denn Deine tiefeigene Verankerung entscheidet wohin es gehen kann…

zum Schamanismus
https://revealthetruth.net/2018/04/25/hilfreiche-fragen-helle-geschichte/
Fragen, die wie Zunder in einem wüsten Lebensalltag wirken und ihn bewegen ändern Dich
und Dein Leben für immer, nur tiefe Sehnsucht und Offenheit vermag Dich dahin zu bringen
wohin Du willst.

zum möglichen Krieg
https://revealthetruth.net/2018/04/14/syrien-ich-bin-fassungslos/
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Themen die bewegen - der Umgang damit
Etwas Beitragen geht anders... es interessiert niemanden was andere machen, es interessiert
was DU machst.
Wie aber gehst du mit Situationen um, wie bewältigst Du sie, welche Lösungen bringst Du
ein - Das ändert Umstände und setzt bessernde Potenziale für die Welt.
Lass also erstmal Krieg sein - wie gehst Du damit um?
Lass es im Frieden sein, wie gehst Du damit um?
Alles spielt sich aus.
Lass es etwas anderes sein,
wie gehst DU damit jeweils um,
sodass du dahin kommst wohin Du willst?
Wähle deshalb Themen die Du beeinflussen kannst
- geh zum inneren Kern, warum bewegt es Dich wirklich?
Weshalb dabei nicht Deine ureigenen Potenziale entwickeln.
Geh daher in Dich mehr denn je, dort erhältst du Ruhe und Lösungen
und nochmehr LIEBE, KRAFT UND FREUDE diese umzusetzen.
Dies tiefe Bedürfnis darf vermehrt geweckt werden,
es führt zum Wesentlichen und sorgt für
Gemeinsamkeit und harmonische Umstände.

Ein Artikel der bewegt und mächtig Staub aufwirbelt. Wie gehe ich damit um - garnicht.
Der menschlich-mentale und -emotionale Geist ist mit vielem überfordert, deshalb mag er
auf nahezu jeden Anlass kontern, d.h. Emotionen und Intellekte spielen sich gegenseitig
hoch - Ruhe und Klarheit findest Du nur tief in Dir selbst.
So habe ich jahrelang falsche Verantwortung getragen, fremde und eigene Themen
bearbeitet - nur bei den eigenen änderte sich etwas.
Dadurch hab ich Frieden gefunden, weil ich einen frei bestimmten Rechtstatus habe, d.h. ich
bin ein in Deutschland lebender Mensch jedoch nicht innerhalb der BRD und übe einen Beruf
bzw. eine Berufung aus was Menschen hilft ihr Leben mehr nach persönlichen und
gegenseitig nützlichen Vorstellungen und Maßstäben zu gestalten.
Dies echte Bedürfnis darf vermehrt geweckt werden, denn es führt zum Wesentlichen und
sorgt für Gemeinsamkeit und harmonische Umstände.
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BRD-Dualitätsspiel
https://revealthetruth.net/2018/04/10/lisa-fitz-wir-sind-auf-einem-narrenschiff/
Niemand mag gern unangenehme Wahrheiten sehen,
so wurden sie seit jeher ignoriert, verdreht oder kaputtgemacht,
es werden dafür Menschen geopfert, gar getötet und sei es nur geistig,
jedoch bereits Verlorengegangenes kann man damit nicht retten,
d.h. Mentalgeister bauen ab damit Herzensgeister erwachen,
Gut oder Böse, Böse oder Gut wo liegt die Wahrheit,
wer aus dem Herzen der Seele lebt mag es erkennen,
die reine Wahrheit wird damit fortbestehn,
darüber mögen sich Menschen immerzu streiten
statt ihre Wahrheit im Alltag „einfach“ zu leben,
denn Herausforderung und Wachstum beleben,
Liebe, Kraft, Freude und Weisheit mögen sie dabei begleiten.

Außerweltliches:
https://revealthetruth.net/2018/01/13/sensation-pentagon-bestaetigt-offiziell-ufoprogramm-asteroidensichtung-ein-raumschiff/
Tausend um Tausend Meinungen und Diskussionen die jedoch alle kein Leben ändern, denn
Menschen leiden unter unterdrückten Angstzuständen und hypnotischen Einflüssen, die
Meisten sind dort nicht zu erreichen, sie glauben an Dinge die für ihr persönliches
alltägliches Leben nicht relevant oder nichtmehr existent, die nur durch Bewusstwerden
änderbar sind, Du magst bestimmen wenn es Zeit ist die Dinge anders anzugehen.
Wenn dann jeder seine persönlich betreffenden Gebiete so fleißig beackern würde, als sich
mit fremden oder anderen Welten zu beschäftigen, gäbe es bald keine erheblichen
Probleme mehr Menschen fühlen sich im Grunde wohl ohne es zu bemerken, diese Lebensqualität gilt es
mehr und mehr auf den hiesigen Boden zu bringen, schließlich soll Wahrheit, wo immer sie
steckt, nichtmehr ängstigen sondern zu Wohlbefinden führen.

MACHT UND WERT IM MENSCHEN
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Was zurzeit da draußen geschieht…, mit bloßem Zusehen und Reden ändert man nichts,
darum muss es schlimmer werden damit es besserwerden kann.
Wenn jede und jeder sich um seine Aufgaben kümmerte, gibt es solch Ungleichgewicht wie
es derzeit vorherrscht nicht, die WÜRDE und DEIN WERT IM INNEREN vermögen es wieder
geraderücken,
dann wenn Menschen bereit sind in sich zu blicken um jeweils ihre wahren Aufgaben zu
erkennen und anzugehen - denn sie sind vom Seelenherzen her gegeben - ein großer Sprung
weg vom Verstand ist dann notwendig damit das alte Räderwerk beendet werden kann und
jeder seinen Platz in dieser Welt finden kann der ihm und ihr gebührt, er ist kaum geringer
als der menschlich-seelische Wert in Deinem Innern, der nur fühlend erfahrbar ist.
Auch vorherrschende Medienverhältnisse und gesetzlich-unternehmerische
Zusammenhänge haben wegen vielerlei Unbewusstheiten einst im Kleinen begonnen, die
Abänderung dieser Verhältnisse beginnt daher ebenso im Kleinen, im BEWUSSTWERDEN des
Einzelnen, dies nimmt schließlich immer größeren Umfang an.
So ist es eine Sache der eigenen Ausrichtung, du kannst ständig Anderen zusehen oder in die
graue Ferne sehen und dabei das Leben abbauend oder aufbauend betrachten…, d.h. jede
Angst, jeder Mangel und jedes Desaster bietet auch Chancen aus einem Existenz- und
Lebensverhalt zu lernen, etwas zu entwickeln und neu hervorzugehen.
Wege wie Du mit einer Lebens-, Recht- oder Lügenmisere umgehen und herauskommen
kannst findest du auf: https://www.liebe-kraft-freude.de.

Beschlüsse
https://revealthetruth.net/2017/11/17/eu-beschliesst-staatliche-internetsperren-ohnegerichtsbeschluss/
Eine Stunde der Wahrheit - verändere eine Sichtweise, so veränderst Du Dein Leben. Bei
allem was du tust, ist DEIN eigener Standpunkt ausschlaggebend, sei da bestimmt. Das Rad
der Geschichte, es wird nicht zurückgedreht sondern vorwärts gedreht.
Das vermehrt einkehrende BEWUSSTSEIN dieser Zeit unterbindet ein solches Macht- bzw.
Rechtgefüge damit es balanciertes Recht generieren kann, für das Internet und für
Menschen ist dieser Bereich von höherer Seite aus geschützt.
Selbst bei altvorherrschenden Geschäftsdynamiken müssten sich BRD- und EU-Kontrahenten
zunächst gegen Webanbieter und Unternehmensinteressen behaupten, deren
Handelsgeschäfte sie damit mindern. Sog. Regierungen oder Nichtregierungsorganisationen
haben kaum was um dagegenzuhalten.
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Reichsbürgerrecht ist hierbei ehernes Recht und überwiegt das BRD- und EU-Recht, dies ist
eindeutig nachweisbar, sowohl das Recht 2. Deutschen Reichs als auch BRD-EU-Rechte
gehen nach übergeordnetem Welthandelsrecht hinüber ins neudefinierte Welthandelsrecht
nach UCC-OPPT-Einreichungen. Menschen, die in Selbstverwaltung stehen oder nach OPPTVorgaben arbeiten sollten damit keine Probleme haben, denn Du kannst persönlichen Schutz
bewirken.
ICH BIN solchen Recht- und Machtbestimmungen nicht unterworfen und durch sorgfältigbedachte Vorbereitung nicht zu schädigen; denn WIR sind im Völkerrecht und
Welthandelsrecht gegenüber der BRD und ihren Unternehmen mit dem entsprechenden
Generalbedingungen aufgestellt, sodass für mich nachteilige und geschäftsschädigende
Methoden und Maßnahmen min. mit 5.000,- € pro Person und 50.000 € pro Unternehmen
auszugleichen sind.
Erst durch eine hohe Verbundenheit ist diese gerechte Praktizierbarkeit möglich, d.h.
Lebens- und Universalkräfte garantieren für deren Einhaltung. Danach können erhebliche
Verbesserungen und Wiedergutmachungen erfolgen.

P.S. RECHT lebt von Freiheit, Gleichberechtigung und Wertschätzung, es ermöglicht
Anwendern ureigene Gaben zu entwickeln und sinnvoll einzusetzen.
Wege wie du persönlich mit Unrecht und Rechtmiseren umgehen und herauskommen
kannst findest du auf https://www.liebe-kraft-freude.de
- fang bei Dir an…, bevor du dich auf große Brocken stürzt, eine für den Menschen geeignete
stabile Rechtgrundlage gehört dazu, um bei Geschäfts- oder Existenzverlusten einen
kraftvoll-anwendbaren Hebel in der Hand halten zu können, Deine innere Seele unterstützt
dies.

Erste und letzte Hilfe
Vom Themen und Angst Umherschieben löst sich nichts,
denn die Unteren sind bereits nackt, sie haben nichtsmehr zu geben,
dieser Zweig ist abgebrochen, abgeschnitten und ausgemergelt wissen sie weder ein noch
aus und es bringt sie um den Verstand,
trotzdem lassen sie sich nicht helfen, obschon die Haut brennt und der Magen knurrt,
verzweifelt lassen sie sich nieder, Tränen fließen,
und obwohl sie frieren macht es sie frei und neue Hoffnung macht sich breit,
denn es geht schon weiter, wenn auch nicht viel so verhilft es doch zu einem nächsten
Schritt,
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nach Innen geht’s bevors im Außen gelingt,
so hab ich´s gemacht bevor Fülle und Geld in mein Leben trat,
so bin ich geworden zu dem DER ICH BIN.

Ignoranz
https://revealthetruth.net/2017/11/13/talkgast-enthuellt-inszenierte-zdf-show-video/
Das eigene Leben ist das einzig Schwierige, das anderer ist noch schwerer zu beeinflussen,
denn kaum etwas kann Medien, Unternehmen, Gerichte und Menschen zur Einsicht
bewegen, der Unwert und die Intoleranz sie liegen auf beiden Seiten, doch immer bei
Menschen die ihre liebgewonnenen und verhassten Gewohnheiten nicht ändern können,
denn weder Unternehmer noch Menschen wollen über ihre Grenzen hinausgehen, beide
Seiten werden diesen Kampf verlieren…,
dann oft kann erst Neues entstehen und es beginnt im Menschen, Sinn und Wert in sich zu
entdecken und einzubringen,
dazu gibt es immer mehr nützliche Erkenntnisse und mutige Pioniere, damit Menschen nicht
starr und angstunterworfen in ihren alten Bahnen bleiben, denn dort herauszukommen ist
ihnen oft erst möglich wenn Leiden und Empören deiner Sehnsucht weicht frei zu werden,
dann macht der Spaß dem Ernst Beine und du beginnst wieder Mensch zu werden und das
Richtige zu tun, es führt Schritt für Schritt zum Erfolg,
jeder kann dies inniglich fühlen und auf eine Weise tun die ihm und ihr persönlich am besten
entspricht,
so achte zuerst auf Dich bevor du auf andere zugehst.

Enthüllungen im Recht
https://revealthetruth.net/2017/11/10/hatj-gerichte-sind-eine-branche-der-banken/
... das Recht- und Geldsystem wieder Menschen zunutze zu machen ist das Schwierigste,
finde den WERT zuerst IN DIR...
…
Souveränität entsteht durch eine klare innere und äußerlich balancierte Haltung, die früher
oder später akzeptiert und auf dem Papier endet, einfach weil Menschen und
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Geschäftspartner sich damit wohlfühlen und jeder sich auf einer gleichen, fairen und
menschlichen Ebene begegnen kann,
es bedarf eines gewissen Einsatzes, dem man entweder mit Ablehnung oder mit Respekt
begegnen mag, denn der Wind weht überall heftig und es verlangt nach neuen Regelungen,
denn Gleichbehandlung ist welthandelsrechtlich und schöpfungsgemäß gegeben…
…
Gewinne Klarheit.
Rechtliche und Menschliche Gleichstellungen sind ureigenes RECHT, Mehrheiten HABEN
wegen dieser und diverser Notwendigkeiten bereits ENTSCHIEDEN, doch haben sie
unheimlich Angst es umzusetzen. Denn Menschen sowohl unten wie auch oben überfällt die
Angst ob sie ihrer Ebenbürtigkeit und ihrer Verantwortung gewachsen sind - ein
Realitätseinblick zeigt, sie müssen es so oder so,
…wähle eine höhere Sicht der Dinge und du erlebst eine neue Realität.

Umgang miteinander
https://revealthetruth.net/2017/11/09/die-groesste-falle-der-menschheit/
Die Beziehung zu sich selbst und Beziehungen miteinander sind abtötend wenn jeder vom
anderen nur Energie nimmt - sie ist absolut belebend wenn Menschen sich gegenseitig
ermutigen sich selbst zu leben, denn es befreit und inspiriert einander und entfacht
tatsächlich mehr Lebensenergie
… Energie entsteht durch den Menschen, durch das innerseelische Wesen und seine
Leidenschaft und Liebe - der Verstand, falscher Glaube, innere und äußere Mechanismen
bringen sie zum Versiegen, so entstehen Probleme - was immer Menschen bedrückt, sie sind
in der Lage es für sich wieder umzukehren
… du kannst dies jederzeit und an jedem Ort tun, sogar in einer nicht heißgeliebten
Partnerschaft oder an einem ungeliebten Arbeitsplatz
Achte nur zuerst auf Dich bevor du auf andere zugehst.

Sehnsüchte
https://revealthetruth.net/2017/11/02/das-kind-der-kleingebliebene-anteil-imerwachsenen/

Neues Bewusstsein leben ~ www.liebe-kraft-freude.de
norisbank Berlin IBAN: DE28 1007 7777 0228 7670 00 BIC: NORSDE51XXX

Peter vom See
Inneres Kind, Anteile der Seele, der Mensch und menschliche Anteile, sie alle warten das sie
hereinkommt und durch ihre Präsenz ein anderes Erleben ermöglicht…
das innere Kind ist der Schlüssel zur Seele
und die Seele ist der Schlüssel zu allem Leben, sie ist das ICH BIN das alles verändert
wenn sie durch Dich wirkt kommt Dein ganzes Leben in Ordnung

zur Erinnerung
https://revealthetruth.net/2017/10/31/8056/
Nichts ist vergessen, der Mensch ist größer und stärker als auferlegte Mechanismen, möge
er und sie dahin zurückfinden...

Recht und Gemeinschaft
06.08.2017 http://koenigreichdeutschland.org/de
Betreff: Unterstützung, Freilassung und Wiedergutmachung
Zur möglichen Weiterleitung an Herrn Peter Fitzek,
werte Mitglieder des Königreichs Deutschland,
nur zusehen hilft nicht, es gibt keinen Grund sich zurückzuhalten und Peter Fitzek Eurerseits
zu unterstützen - außer Angst. Habt Mut diese zu überwinden, sodann besteht die
Möglichkeit einer Eingabe aus berechtigen Gründen:
-

es gibt keinerlei Berechtigung Peter Fitzek zu inhaftieren
da die BRiD und Beteiligte als Unternehmen und Personen handeln
es gibt keine Führerscheinpflicht, da die BRD kein Staat ist
es gibt keine Aufsichtspflicht, da die BRD kein Staat ist
vorliegender Zustand ist ein grober Eingriff in Existenz-, Recht- und Lebensaufbau-,
Gesellschafts- und Wirtschaftsfähigkeiten
es führte zum Existenzverlust des Königreich Deutschland und dessen Mitgliedern
es führt zur Abhängigkeit, Unterwerfung und Rechtlosigkeit
Peter Fitzek ist wieder freizulassen
alle Schädigungen sind rückgängig- bzw. wiedergutzumachen.
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Alle Maßnahmen und Tatbestände gegen das Königreich Deutschland und dessen Mitglieder
sind nach BRD-, Völker-, Menschen- und Handelsrechten höchst unzulässig und strafbar.
Sämtliche BRD-Beteiligte sind aufzufordern dieserart Unternehmens- und Personen- bzw.
Menschterrorisierung und -zerstörung sofortwirkend zu beenden und den Schaden
angemessen zu beheben.
Rechtanwendung ohne Legitimation:
Gegen die beteiligten Unternehmen und Personen der BRD sind gegenläufige Strafverfahren
und Wiedergutmachungen nach BRD-BGB und StGB sowie nach Grundsätzen der Vereinten
Nationen nach Völkerstrafgesetzbuch VStGB § 7 u. 8 (BRD-BGBl. I 2202, 2254) anzustrengen.
Das hochverwerfliche Handeln der BRD wird von höherer Stelle aus gesehen.
Weitere Rechte sind Euch vorbehalten.
Diese grundlegende Angelegenheit bedarf eines hebelstarken Gegengewichts und muss im
Kern gesehen und erfasst werden.
Geht es nicht halbherzig, nicht nur nach Rechten, sondern bestimmt - innerlich kraftvoll und entschieden an, so wird sie Erfolg haben.
RECHTE sind im Menschen begründet und entstehen aus dem Menschen.

Recht auf Leben, die Liebe zum Leben,
zu all Eurem Sein und Tun muss aus allen Poren heraustreten,
und Eure Füße müssen Wurzeln tragen und Euer Kopf die Luke zum Himmel öffnen,
sodass ihre Kraft Dich erfüllen und sich entfalten kann.

Geld und Leben
https://revealthetruth.net/2017/07/30/geld-regiert-die-welt-welchen-anteil-am-elend-hatder-zins/
Dein Leben und Dein Umfeld wandeln sich wenn Du Dich wandelst. Die emotionale Qualität
im Inneren bestimmt die Lebensqualität im Äußeren.

Werte
https://revealthetruth.net/2017/08/09/den-eigenen-wert-nutzen/
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Das Geld- und Rechtsystem wieder Menschen zunutze zu machen ist das Schwierigste, finde
den WERT zuerst IN DIR...

Persönliche Gesinnung
https://revealthetruth.net/2017/10/27/me-myself-and-media-38-kapital-diktatur/commentpage-1/#comment-18590
Deine Zukunft erschaffen heißt jetzt das eigene Leben gestalten…

und allgemeine Gesinnung
https://revealthetruth.net/2017/10/18/umerziehungslager-fuer-systemkritiker-video/
Ein neues BEWUSSTSEIN verändert Deine Realität ~ vertraue DIR…

Arbeit in Dir
22.03.2017 https://www.youtube.com/watch?v=4Pnxs42W_zA
Lea Hamann - Angst vor Behörden und Ämtern loswerden
Zuviel Naivität… sog. Ämter und Behörden sind ein gutes Feld und Training für
Angstbewältigung und echtes SELBSTBEWUSSTSEIN, auch für einen höheren bzw.
natürlichen Gerechtigkeits- und Ordnungssinn. Du kannst dort lernen nochmehr FÜR DICH
einzutreten und über deine bisherigen Grenzen hinauswachsen. Nicht alles ist rechtens was
dir dort glauben oder vorgemacht wird. Wissen um Rechtverhalte, Energiearbeit und
Abgrenzung ist hier unerlässlich.
Rechte - Behörden und Verwaltungen, Ausnutzen oder Vereinbaren
Deine eigene Präsenz einbringen. Arbeiten auf tiefbewusster Lebensebene.
Menschen, Berufs- und Geschäftsleute legen oft Naivität an den Tag, wenn es um Gesetze
und Rechte geht oder sie drücken sich sie zu hinterfragen, was weder Linderung noch
Besserung und oft Energieverlust mit sich bringt. Sog. Ämter und Behörden sind ein
geeignetes Feld und Training für Angstbewältigung und um echtes SELBSTBEWUSSTSEIN zu
erlangen, auch um einen lebensnatürlichen Ordnungssinn hervorzurufen. Du kannst hierbei
lernen nochmehr FÜR DICH einzutreten und über bisherige Grenzen hinauswachsen. Trotz
anderer bzw. erweiterter Erfahrungsebene ist die Auseinandersetzung mit einer
brauchbaren Recht- und Lebensbasis daher unvermeidlich, denn nicht alles ist rechtens was
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dir dort amtlich glauben, vorgemacht oder aufgedrückt wird; du büßt unter Umständen
Geld, Zeit und Lebensenergie ein als es der geschäftlichen und rechtlichen Balance guttut. Im
Rahmen persönlichen und finanziellen Energiemanagements welches mit dem Berufs- und
Geschäftsleben einhergeht, solltest du deshalb Rechte neu einordnen und umsetzen
können. Wissen um Recht-, Geschäfts- und Menschverhalte und einigende Energiearbeit
sind daher zum WOHLFÜHLEN und zur persönlichen Abgrenzung unerlässlich. Dein Recht
freien Ausdrucks sowie rechtes Wirtschaften ist fürwahr vielschichtig. Was du von anderen
forderst bzw. ihnen beibringst lebe im Geschäfts- und Rechtbereich genauso wie anderswo,
um gleichgerechte Arbeit zu etablieren. Ein Weg der erst beginnt. Deine Energie- und
Umsetzungsarbeit ist ebenso würdig wie hochgeschätzt.
Peter vom See

Rechte nutzen
https://revealthetruth.net/2014/02/11/aufhebung-der-pfandung-seitens-des-fa-basisuberleitungsvertrag-hlko-art-46/comment-page-1/#comment-21237
… kommt drauf an was Du damit machen willst,
wenn du nur rumprobieren und diverse Verwaltungen und Unternehmen ärgern willst spar
die Mühe, wenn du es jedoch ernsthaft anwenden und darauf aufbauen willst kann es von
Nutzen sein,
nicht das Verhalten anderer sondern DEIN aufrichtiges Verhalten bestimmt die Resultate,
sei nur konsequent darin.

Deine freien Handelsrechte
https://revealthetruth.net/2013/03/04/der-ucc-uniform-commercial-code-einheitlicheshandelsgesetz-erklart-von-jordan-maxwell/comment-page-1/#comment-20249
In der Welt der BRD gibt es kein wirkliches Recht, es gibt dort Gesetzesmechanismen, und es
braucht dein aufrichtiges Engagement und bedarf einer brauchbaren Brücke um vom alten
Recht bzw. sog. Gesetzen zu einer neuen Ordnung und zur natürlich-menschlichen
Lebensweise und für Menschen gedachten Rechten zu gelangen,
es wäre daher wünschenswert dass die Betreiber dieser Webseite einstige Infos und erste
Übersetzungen in Deutsch zum UCC/OPPT-Welthandelsrecht hier wieder reinstellen,
da dies Hauptthema im geschäftlichen und vertraglichen Umgang ist und einseitig praktiziert
wird und ein gleichgerechter Umgang lediglich hinausgeschoben wurde und es zwischen
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dem veralteten und dem neuen Handelsrecht praxisfähige Übergänge braucht um ureigene
Rechte zu wahren und es im Berufs- und Geschäftsalltag umsetzen zu können,
hierfür sind Offenheit und Entwicklungsbereitschaft, innere Verbundenheit und Learning
by Doing notwendig, Du bist ein ausdehnendes Menschwesen, je mehr du nach Innen gehst
desto weiter wird dein Umfeld im Außen und du hast Freiraum den du zum Leben benötigst,
die meisten Menschen sind dazu noch nicht bereit, sie wollen Veränderung bzw. eine
Verbesserung ihrer Umstände, dennoch möchten sie sich dahingehend erst entwickeln.

Die Wahrheit suchen und finden
https://revealthetruth.net/2014/04/14/ihr-seid-also-erwacht-und-jetzt/comment-page1/#comment-21063
Es gibt viele Wahrheiten und nochmehr Lügen und Illusionen,
mit welcher Ansicht oder Wahrheit und mit welchem Vertrauen erschaffst du Dir langsam
und sicher eine bessere Realität…
denn im Innersten da weißt du wer DU bist und was Du wirklich willst und was Du tun kannst
um Schritt für Schritt dahin zu gelangen,
dazu musst Du nicht clever oder stark genug sondern nur ehrlich zu dir selbst, geerdet und
verbunden sein, eben einfach im guten Gefühl sein, nenn es Selbst, Seele, Gott, dort findest
du die Ruhe und absolutes Wohlgefühl um dir dessen ganz bewusst zu sein.
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Zur Berufung
Berufung heißt dem Ruf deiner Seele folgen,
es heißt zunächst (sehr viel) Innere Arbeit leisten,
dich Befürchtungen stellen damit sie sich auflösen können
und die Aufgaben annehmen die dir täglich entgegenkommen,
dabei über deine Muster und Ängste hinwegkommen,
um echtes Wohlfühlen und Neues Leben zu entdecken.
Berufung beginnt im Herzen der Seele,
sie muss keinem herkömmlichen Berufsbild folgen,
denn sie entfaltet sich in einer natürlich-eigenen Weise,
sie soll und darf deiner ureigenen Liebe, Kraft und Freude entsprechen,
diese Energie- und Lebensqualität musst du durch und durch fühlen können
um zu erleben was Du wirklich willst.
Berufung ist eine innere Größe und weniger äußeres Getue,
es ist wenig zu tun doch soviel zu erreichen,
dies entfaltet sich erst sowie du Dich entfaltest,
wenn du dich öffnen und zulassen kannst damit es sich zeigen kann,
und dich auf dein Leben ganz einlassen kannst und gelassen wirst,
dein Alltag wird danach mit Gelegenheiten und Geld beschenkt sein.

Peter vom See ~

www.liebe-kraft-freude.de
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