
Bild Schlagzeile vom 4.11.15 - Fussball Krieg  ...jetzt geht (der€20iger?) Zwanziger 
auch auf Beckenbauer los. Theo Zwanziger attackiert in der Sommermärchen-Affäre.

Diese Kriege nehmen jetzt wohl überall Fahrt auf...dabei ist doch bald Weihnachten !
Der Franz´l wird wohl froh sein, wenn er endlich sagen kann: 
„ jo mei, war denn scho´Weihnachten“...wor´s des scho ?

 
...die Kriegsbeute Märchensteuer ist vor 
Weihnachten schon verteilt, die NATO 
Kriegskasse freut sich über stetig wachsende 
Umsatzzahlen. Sie weiss, der nächste Krieg 
ist jetzt schon finanziell gesichert !! ...wollt 
Ihr Euch wirklich immer wieder daran 
beteiligen ?  Wer hat so viel „Arsch in der 
Hose“ und geht in sein Kaufhaus, oder zu 
seinem Supermarkt...direkt in die 
Firmenzentrale zum Chef, oder schreibt einen 

ähnlich lautenden Brief per Einschreiben an die Firmeninhaber / Vorstände ? ...und gibt 
dort seinen Wunschzettel ab !

Mein Wunschzettel an die WeihnachtsmärchenVorsteuerzahler

Lieber Supermarktchef,
Lieber Kaufhauschef,
Lieber Einzelhändler,

sicherlich hast Du schon davon gehört, dass wir Verbraucher endlich Frieden haben 
wollen...am liebsten sofort und weltweit. Da ich ja nicht nur zu Weihnachten, sondern das 
ganze Jahr über sehr viel von meinem schon Märchenversteuerten Nettolohn (das 
Bruttomärchen fange ich eben erst an zu begreifen) in Deine Umsatzkasse zahle, mußt/
darfst Du ja auf jeden cent den ich zu Dir trage Vorsteuer an das BRD 
Finanzdienstleistungsunternehmen „abführen“...
Entweder 19% oder 7% von dem Betrag, den ich in Deine Tageskasse eingezahlt habe.
Mir sind vor mehreren Wochen...just als die Flüchtlingsströme eingesetzt haben, einige 
Kronleuchter aufgegangen und das nicht nur durch meine LED Beleuchtung! Irgendwie 
wollen meine Gedankenblitze und Idee´n gar nicht mehr aufhören.
Da lese ich doch zum Beispiel bei Wikipedia, das die BRD Finanzagentur GmbH mit 
der HRB 51411 ein Finanzdienstleistungsunternehmen ist und über einen Endbenutzer-
Lizenzvertrag zwischen dem Bayerischen Landesamt für Steuern als dem bundesweiten 
Koordinator des ELSTER-Projektes und dem „Steuerbürger“ ...oder heisst es dieElster ? 
berechnet/abgerechnet wird...das NATO Zusatzabkommen als besonderes Leckerli ?
Es gibt in diesem Lizenzvertrag sogar einen Haftungsparagraphen, dort steht im § 6 
Haftung  (2) Im Übrigen haftet die Steuerverwaltung nach den gesetzlichen Vorschriften 
des Schenkungsrechts.



Anmerkung: das (BRD)Schenkungsrecht ist geregelt §§ 516 ff. 
BGB (Bürgerl. Gesetzbuch)

Ja, da sind doch ganz schnell die Probleme mit den leeren Kassen gelöst, die 
unsere Kommunen auf Deutschem Boden derzeit haben. Wenn wir alle schenken 
dürfen, dann schenken wir unsere Vorsteuer / Märchensteuer doch unseren Kindergärten, 
Schulen ...na, was fällt dir/mir da noch alles ein. Für die Flüchtlinge wird plötzlich auch 
genug da sein.

Ich habe für mich eine ganz persönliche Entscheidung getroffen. Ich werde erst 
wieder bei Dir einkaufen kommen, wenn es eine Taste an Deiner Kasse gibt, die entweder 
die Märchensteuer komplett rausrechnet, oder ich einen Werbeaufkleber am Schaufenster 
finde, wo drauf steht, das in Deinem Kaufhaus die Vorsteuer direkt zu den Kommunen 
überwiesen wird. Der jeweilige Bürgermeister oder Landrat hat sogar zugestimmt, das 
offen gelegt wird, wofür diese wunderbare Märchensteuer Bescherung verwendet wird.
Wir Verbraucher können uns jetzt endlich sicher sein, das diese Riesensummen 
nicht mehr in der NATO Kriegskasse landen.

Lilith´s Weihnachtsmärchen Idee, ist folgende...

- Stell Dir vor, es ist Weihnachten und die NATO Kriegskasse ist leer
- Stell Dir vor, es gibt Weihnachtgeschenke ohne Märchensteuer
- Stell Dir vor... 
- die Kinderkarussel´s auf den Weihnachtsmärkten fahren ohne Märchensteuer
- es ist Weihnachten und es herrscht Frieden auf der ganzen Welt

hier ist noch jede Menge Platz für weitere, glückliche Vorstellungsbilder...


