
                                                
Liebe Freunde,

erinnert Ihr Euch an meine letzte Mail: „Menschen .. sind das Kapital“ ??

Ich mußte erleben: es sind Menschenfischer unterwegs !

Es gibt mehr als einen Freund, den ich sehr schätze, welcher nach meiner Empfindung solchen 
Menschenfischern ins Netz gegangen ist und leider für meine Bitten (so scheint es) nicht (mehr) 
erreichbar ist; allg. Hintergrund ist eine Variante des Spruchs: man kann doch eh nichts tun 
=> er sagte, was soll ich sonst machen ... ich weiß keine Alternative.

Wir wissen, wenn mit Mantras ( gebetsmühlenartiger Wiederholung ) in der eigenen Überzeugung über
lange / längere Zeit hinweg dasselbe wieder und immer wieder gesagt wird, mag es an Überzeugungs-
kraft gewinnen - aber nicht an Wahrheit.

Dabei basieren diese auf einem einzigen Guru !! - diesem wurde von einem Einzigen seine Glaubwür-
digkeit attestiert ( alter Ge Sta Po Trick: erschieß einen eigenen Mann und Du bist ´drin ) - aber niemand von 
denen, die ihm folgen, sind ihm persönlich begegnet oder konnten ihm in die Augen sehen.

Laßt mich bitte aus der S. 106 des Romans Eragon zitieren: .. nun begebt Ihr Euch in die Welt der Erwach-
senen. Beherzigt meine Worte, dann werden sie euch sicher durchs Leben geleitet. 
»Erstens, lasst nie jemanden euren Geist oder Körper beherrschen. Gebt besonders Acht darauf, dass eure 
Gedanken eigenständig bleiben. Man kann ein freier Mensch sein und dennoch angekettet wie ein Sklave. 
Schenkt den Menschen Gehör, aber nie euer Herz. Zollt den Machthabern Respekt, aber folgt ihnen nicht blind. 
Urteilt mit Logik und Vernunft, aber enthaltet euch jeglichen Kommentars. Betrachtet niemanden als euch 
überlegen, ganz gleich welchen Rang er bekleidet oder was er im Leben erreicht hat. Seid gerecht zu den Men-
schen, sonst werden sie nach Vergeltung trachten. Haltet an eurem Glauben fest, sodass andere euren Worten 
Gewicht beimessen.« »Und was die Liebe betrifft... Mein einziger Rat ist: seid ehrlich. Das ist euer mächtigstes 
Werkzeug, um ein Herz zu öffnen oder Vergebung zu erlangen. Das ist alles, was ich euch zu sagen habe.« 

Liebe finden wir nicht nur in der Verbindung von Mann & Frau, sondern auch zu Freunden - diese 
Form der Liebe ist der Grund für dieses Schreiben - in völliger Ehrlichkeit.

Diejenigen, welche dem Guru folgen, erzählen, daß alles auf das Handelsrecht zurückzuführen ist. 
Vor ~ 3 Jahren habe ich mich mal ein Wenig mit CiC, AfV, UCC beschäftigt - meine Info von damals 
lautete: da jedes der ~ 52 us Bundesstaaten ein eigenes Handelsrecht hat, kam der Wunsch der Verein-

heitlichung von der us Bundesregierung, weshalb sie ein nur für die us 
Bundesstaaten einheitliches Handelsrecht diesen als UCC anboten, 
welchem jeder einzelne Bundesstaat zustimmen muß !
Wenn Ihr bei der yahoo Suche „ucc filing form“ eingebt, bekommt Ihr 
378.000 Ergebnisse - Schwerpunkt: (Inner)staatliches us Recht; dies 
macht Sinn, da es USA internes Handelsrecht ist.

Nun geht die Geschichte um, daß das Naturrecht ( lex naturalis ) und 
das Handelsrecht gleich gesetzt wären - absolut unmöglich, da das 
Naturrecht vom göttlichen und nicht vom menschlichen Willen abge-
leitet wird.
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Für mich persönlich ist OPPT und UCC nichts anderes als Honigtöpfe ( honey pot / trap ), um die 
Menschen auf der Suche nach einfachen Lösungen, mit denen sie sich nicht aus dem gewohnten 
entfernen müssen, einzufangen.

Dazu hat Conrebbi ein aktuelles video gemacht   http://www.youtube.com/watch?v=Ejau9GxE3Kg     
ergänzend auch http://terragermania.com/2013/04/06/conrebbi-oppt-die-elite-wurde-gepfandet/  

Meine Intension dieses Schreibens ist eine andere, daher gehe ich auf beide Links nicht ein.

Nun hat dieser, mir sehr am Herzen liegende Freund für das Ausfüllen des UCC alle seine Daten 
zusammengetragen - wirklich alles ( von Wert ), ohne jede Ausnahme.

Laßt uns bitte einfach mal davon ausgehen, daß ich mit debellatio und Subjugation recht habe
http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/debellatio.htm 
http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/subjugation.htm 
und nehmen wir weiter an, daß davon nur die Erwachsenen ( ab 18 oder 21 Jahren ) zum Zeitpunkt der 
Übernahme der Gesamtverantwortung durch die Alliierten am 5.6.1945 von der Subjugation betroffen 
waren - aber nicht die Ungeborenen ( oder die Kinder ).

Dann wäre die Eintragung in diese Datenbank (von der niemand die AGBs oder das Kleingedruckte 
kennt) u.U. eine freiwillige Subjugation !(Spende von Leib, Leben und allen Gütern)! 
- niemand hat ihn gezwungen, sich vollständig zu offenbaren und sein uneingeschränktes Vertrauen 
  einem einzigen Guru sowie einer einzigen Sachen / Datenbank (UCC) zu übertragen.
Sollten meine Bedenken zutreffen, wird er dadurch unter Beachtung des freien Willens zum Sklaven - 
diese haben keine Rechte > an gar nichts ! Zudem sitzt diese Datenbank in den USA, der Hauptgegner 
des Deutschen Volkes mit nachgewiesenen mehrfachen Genozidvergehen gegen das Deutsche Volk - 
siehe nur die Rheinwiesenlager.de 
Nach seiner Aussage, soll diese Datenbank Eigentum Rothschilds für den Menschen, welcher für die 
City of London steht, diese wiederum exterritoreal &damit außerhalb (unerreichbar für) jeden Rechts ist

Hier kommt der Irrsinn OPPT dazu: wenn wirklich Pfändungen der Haie erfolgreich stattfinden sollte, 
dann kann ein Grund dafür nur diese Datenbank sein - denn damit können sie sich von den Menschen 
durch Nutzung / Übertragung deren Geburtenbonds alles wieder zurückholen, denn ihnen liegen die 
uneingeschränkte Kenntnisse darüber sowie die Rechte daran vor / wurden freiwillig übertragen ! 
Da die Haie in den Zentralen der Welt - auch von CIA & Co. sitzen, wissen die idR vor allen Anderen, 
was ansteht; daher gehe ich von einem weltweiten Fake OPPT aus - eben damit durch hektischen 
Aktionismus die Menschen ( paralysiert wie die Maus vor der Schlange ) unüberlegt - anstatt ihr Hab 
und Gut in Sicherheit zu bringen - in Wahrheit alles freiwillig der Schlage in den Rachen werfen !

Was auffällt: Stammtische sind die ideale Plattformen, um zu unterwandern - und dazu werden die mit 
den besten Absichten Handelnden Stammtischinitiatoren mißbraucht ( sie merken es anscheinend nicht ).
Es kommen ( unwissend ) für die S c i e n t o l o g y arbeitende / wirkende Menschen vorbei und vertei-
len Info´s für  ein     persönliches Briefkastennetzwerk.

Andere sind nichts als „Vampire“, welche Zeit, Wissen, Hilfsbereitschaft
etc. = Energie von allen Anwesenden absaugen.
Wieder Andere ( oder auch Dieselben ) nutzen die soziologischen Eigen-
heiten der menschlichen Gemeinschaft und erzeugen eine Gruppen-
dynamik, welche so gesteuert wird: wer nicht ihren Wünschen folgt, ist 
asozial = er fällt aus der Gemeinschaft heraus ( im Sinne von Ächtung ).

Gerade dieser gruppenpsychologische Druck, der an Terror erinnert, ist 
ein typisches Instrument der subtil lenkenden Wissenden und Dummen.
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So erzählte der Guru - und so wird es weiterverbreitet: es brauche eine Lebenderklärung und diese hat 
mit dem eigenen Blut ( auch der Zeugen ) als Fingerabdruck gezeichnet zu werden.
Jeder Pakt mit dem Teufel wird mit Blut unterschrieben - dazu braucht es keinen Namenszug !
- es hat mich vor Kälte geschüttelt, als ich diesem beiwohnte und ich war wie von Entsetzen gelähmt.
Hallo … seid Ihr alle schon so weit von Eurem Bauchgefühl entfremdet, daß Ihr nichts mehr spürt ?

Wie in der Rundmail „Special Affairs.pdf“ geschrieben: es ist mehr
als nur vermessen, davon auszugehen, daß beim Tanz mit dem Teufel
der Mensch bestimmen kann, wohin dieser Tanz geht und wann er
endet. Ich bin der Überzeugung, daß jeder Deal mit dem Teufel zu
einem Ende führt, das keiner für sich will oder ausmalen kann !
- denn dieser als gefallener Engel, der Morgenstern ist so viel älter 
   als jeder Mensch und verfügt dadurch über ein Wissen …....

Gerade Leute wie Rothschild & Co. kann man ruhig als Manifestationen des Teufels bezeichnen.
    Niemals würde ich mich freiwillig in eine Datenbank Rothschilds eintragen.
    - auch wenn diese für andere Teufel freigegeben ist, 
      so sind diese für Schafe immer lebensgefährlich
=> in einem Haifischteich haben halt nur Haifische Überlebenschancen, aber kein Hering

Die meisten von uns kennen oder haben zumindest beobachtet
- Scientologen und
   Gurus wie P. Fitzek (Engelgeld), Erhard Lorenz, Prof. Vogt, A. Clauss ( und seine Stiftungen ), …
- Organisatoren wie U. Kuklinski ( Ringvorsorge seit der 2. Hälfte der Neunziger „ein Thema“ sowie
   ihre Germaniten ), P. Frühwald ( Initiator eines noch nicht entstandenen Leipziger Gerichtshofs, der 
         StaSeVe, der RFD und der UN Res 56/83 Bewegung: „am IStGH haben sie eine eigene Abteilung
        für StaSeVe eingerichtet“  - was seine vollmundige Aussage, im Sinne eines Rattenfängers )
- sowie der Wege bspw. natürliche Person = Personenstandserklärung, ...
   
Wir sind unterwegs - noch immer nicht angekommen ( jeder Biker kennt das: der Weg ist das Ziel ) ..

Ich hatte von Anfang an Bedenken zur Personenstandserklärung und UN Res ( Bauchgefühl ) - auch 
wenn ich es nicht erklären konnte.  Der Druck gegen mich führte dazu, daß ich auch eine machte, 
jedoch mit einer Proklamation komplettierte ! Dann, im Mai 11 hab ich meine Eides- und Lebender-
klärung mit 4 Zeugen mit Siegel & Notar gemacht. 
Wenn mit einem einfachen, nicht gesiegelten Akt nach CQV jemand für tot erklärt werden kann, 
braucht es sicher keine blutige Lebenderklärung ! - man kann sicher auf derselben Ebene kontern.

Wir wissen doch alle: Alternativen kommen erst dann ins Leben, wenn man noch dafür offen ist; wenn 
man sich jedoch festgelegt hat, ist kein Raum mehr für irgendeine Alternative.

Wie ich in meiner Rundmail vom 27.3. zu Flaggen schrieb ( und ich habe in
der Paulskirchenverfassung nichts gegenteiliges gefunden ) ist laut Internet 
die BRD Flagge identisch der Flagge des Deutsches Bundes ab 1815, sowie
der Reichsflotte ( Kriegsschiffe => Admirality Law ), der österreichischen 
Kriegsflagge und sie wurde so auch für die Nationalversammlung in der 
Paulskirchenverfassung verwendet.

http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/deutschland_als_ganzes.htm
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Sollte es vlt. deshalb BVerfG lauten, weil - wie ich davon überzeugt bin - die Paulskirchenverfassung 
nach wie vor gilt ( daher die sw - rot - goldene Flagge ) ?

Verfassung des Deutschen Reiches ["Paulskirchen-Verfassung"] Frankfurt a. M. 28-03-1849
Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 16, 28.04.1849, S. 101-147  Verfassung des deutschen Reiches vom 28. März 1849 
Abschnitt II. Die Reichsgewalt     Artikel III. 
§ 14. In den Fahneneid ist die Verpflichtung zur Treue gegen das Reichsoberhaupt 
         und die Reichsverfassung an erster Stelle aufzunehmen. 
<< daher wurde auch in den dreißigern der Fahneneid gegenüber dem Reichsoberhaupt AH geleistet

Abschnitt VI. Die Grundrechte des deutschen Volkes 
Artikel I. 
§ 131. Das deutsche Volk besteht aus den Angehörigen der Staaten, welche das deutsche Reich bilden.  
§ 132. Jeder Deutsche hat das deutsche Reichsbürgerrecht. 
           Die ihm kraft dessen zustehenden Rechte kann er in jedem deutschen Lande ausüben.
§ 133. Jeder Deutsche hat das Recht, an jedem Orte des Reichsgebietes seinen Aufenthalt und Wohnsitz
           zu nehmen, .. , das Gemeindebürgerrecht zu gewinnen.  
           Die Bedingungen für den Aufenthalt und Wohnsitz werden durch ein Heimathsgesetz, .. 
§ 135. Die Strafe des bürgerlichen Todes soll nicht stattfinden, ..    << cdm
Artikel VI. 
§ 152. Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei.  
§ 154. Unterrichts- und Erziehungsanstalten .. Der häusliche Unterricht unterliegt keiner Beschränkung.
§ 166. Jeder Unterthänigkeits- und Hörigkeitsverband hört für immer auf. 
Artikel X. 
§ 174. Alle Gerichtsbarkeit geht vom Staate aus. Es sollen keine Patrimonialgerichte bestehen.  

Dann fordert Eure Rechte ein ! - ich verweise wegen Ursprung des GG noch auf www.kas.de  

Gerne könnt Ihr Euch meine Erklärung unter Eid ansehen: http://www.pchristof.de/erklaerung.htm  

Ich bin gerne bereit darüber einen Vortrag zu halten - sicherlich kann man dazu auch PC und Drucker 
mitnehmen, um Erklärungen zu drucken und diese >unblutig> bezeugen.

___________________________________________________

Gestern kamen wir auf die Sommerzeit zu sprechen und durch den Hinweis einer Freundin gelangte ich
zu folgender Eingebung: sicherlich werden die meisten Kinder in der Sommerzeit geboren !

Diejenigen, welche eine Wahrnehmungsfähigkeit haben, die den „Normalen“ fehlt, können aus den 
Informationen ( Namen, Geburtstag + Geburtsstunde ) wichtige, oft genug zutreffende Daten ableiten.

Jedoch: durch die Sommerzeit können die Daten nicht mehr stimmen, denn es ist alles um 1 Stunde, 
zwischen 23:01 und 23:59 sogar um 1 Tag verrückt !

Ihr wißt, daß u  nsere Taten zeigen, wer wir wirklich sind   und   Zitat  : Um 
unsere wahre Bestimmung zu erkennen, brauchen wir als Anleitung 
keinen Mythos aus der Vergangenheit, sondern eine Vision der Zukunft.

Euch ist bekannt: ein ehrliches Herz formte 2009 / 
2010 die Vision Asgard, gegründet von souveränen 
Menschen für den wahrhaftigen Menschen 
und agiert in keiner Fiktion 

                                                     Euer Peter 
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Wie ich zu Beginn schrieb: OPPT und UCC sind nichts anderes als Honigtöpfe, um die Menschen einzu-
fangen - denn OPPT basiert auf UCC ( im Sinne von Handelsrecht ) und führt das Prinzip des Trusts weiter 
und die Menschen werden als Unfreie von JVA/Trust zu JVA/Trust durchgereicht.
Wann machen es sich die Menschen endlich bewußt, daß die einfachen Lösungen, mit denen sie sich nicht 
aus dem gewohnten Hamsterrad / Lauf des Lebens entfernen müssen, idR nicht ihre ureigenste Schöpfung 
sind und damit ein anderer Urheber / Schöpfer sein Recht festgelegt hat, dem sie sich beugen / unterwerfen 
(müssen) => niemand hat bspw. mich gefragt, ob ich will, daß in meinem Namen als TOPPT gepfändet wird
( und wer streicht die gepfändeten Gelder ein ? - soll ich überhaupt davon je etwas sehen ? ) ! 
Bestes Beispiel ist die (sog. christliche) Kirche (paulinischen Glaubens), deren Ursprung bis zu den Phara-
onen zurück dokumentiert ist (die 10 Gebote entstammen dem ägyptischen Totenbuch, welches ~32 enthält)
- deshalb verhalten sich auch die Päpste wie Gottkönige (Unfehlbarkeitsedigt, Unam Sanctam etc.).
Niemals schufen die Herrscher / Mächtigen ein Gesetzbuch ( Justinian ), welches gegen sie selbst zu richten
war, sondern zur Festigung ihrer Macht. Sicher war es ebenso wichtig und notwendig, dem einfachen Volke 
( ius gentium ) Rechtsgrundsätze / Regeln ( ius civil ) zu geben, welche ihm das Gefühl von Rechtssicher-
heit vermittelte. Älter als die Gesetzbücher des Justinian ( Zusammenfassung des römischen Rechts - in 
Frankreich genannt: Code civil (CC) (kurzzeitig Code Napoléon ) ) dürfte das canonische Recht sein und 
damit auch Einfluß bzgl. dem römischen Zivilrecht genommen haben.
Man kann sicherlich sagen, daß jeder Vertrag ( nicht nur zivilrechtlicher, sondern auch staats- und völkerrecht-
licher sowie Handelsvertrag ) durch Passagen sich auf römische Rechtsgrundlagen zurückführen läßt. Sogar 
eine / jede Verfassung ist ein Vertrag zwischen Staat und Volk und wird seine römischen Wurzeln haben.

Man kann mir berechtigt „vorwerfen“, daß meine Hinweise zu Ting und Asgard mein Mantra sind - und sie 
stehen für mich für weit mehr als nur „der Silberstreifen am Horizont“. Gerne akzeptiere ich, daß viele 
damit nichts anfangen können / wollen - und das ist mehr als ok, denn dann finden sich hier nur Diejenigen, 
deren Herz in dieser Frequenz schlägt. Auch wenn Bezüge zu alten Erkenntnissen (welche für mich Wahr-
heiten sind) bestehen, so ist die Umsetzung eine eigene - und damit auch im Sinne einer Schöpfung zu be-
trachten, bei der kein anderer sein Recht als Urheber uns aufdrücken kann. 
Ein Zusammenfinden in einem gemeinsamen Geist = die Zusammenkunft von Herzen im harmonischen 
Gleich(Ein)klang, das ist für mich die Lösung für unser aller Zukunft ! - daher Geist des Ting …....... und 
nicht wie überall im Zwang mittels Vertrag (Freundschafts- / Friedens- / Staats- / völkerrechtlicher etc. Vertrag)
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PS:  Ihr werdet auf meiner Website die Überzeugung finden, daß hier Kriegsrecht herrscht und ich 
beweise es durch dieses BGBL: Bundesgesetzblatt Teil II_ Nr_42-2-1385-1396 - dabei ist es sogar 
denkbar - da seit 2003 zwangsweise das UCC der BRD verordnet worden sein soll, daß beide Rechte 
nebeneinander bestehen und im Sinne von höher <> niederwertigem Recht angewandt werden. 
http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/deutschland_als_ganzes.htm 

Der Artikel 4 des ZEHNTEN TEILs des Überleitungsvertrag von 1954 ( BGBl 1990, Teil II, Seite 1386
 ff) beweist den fortdauernden Kriegszustand in der Bundesrepublik: 

ZEHNTER TEIL: Artikel 4 (AUSLÄNDISCHE INTERESSEN IN 
DEUTSCHLAND) Die Bundesrepublik bestätigt, daß nach deutschem 
Recht der Kriegszustand als solcher die vor Eintritt des Kriegszu-
standes durch Verträge oder andere Verpflichtungen begründeten Ver-
bindlichkeiten zur Bezahlung von Geldschulden und die vor diesem 
Zeitpunkt erworbenen Rechte nicht berührt.
Alles erfolgen alle Handlungen - auch die von sog. Gerichten 
nach Kriegsrecht und nicht nach Handelsrecht ! 
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