
Unterstützer ...Lilith´s Friedensprojekt
            www.liliths-seelenarbeit.de
          - wer Frieden will, darf den Krieg nicht finanzieren -

Händlerinnen und Händler auf dem Lister Weihnachtsmarkt, 
die aktiv oder passiv unterstützen

Was heisst aktiv ?
- Sie haben sich selbst ermächtigt, die Vorsteuer, die Sie bisher an die 

jeweiligen „Finanzämter“ überwiesen hatten, vorerst einzubehalten. 
- Ihnen ist klar geworden, dass ein großer Anteil dieser Vorsteuern die Nato-

Kriegskassen kontinuierlich befüllen...und Kriege finanziell überhaupt erst 
möglich machen.

- Sie haben Ihre ganz persönliche und klare Entscheidung getroffen, damit ist 
jetzt Schluß !

- Mit diesem mutigen Schritt bekommen Sie alle erdenkliche Unterstützung 
der Verbraucherinnen und Verbraucher !

- Sie wissen auch schon, das die Abgabenordnung (=AO) keinen 
Geltungsbereich hat, und demzufolge die BRD Rechtliche Grundlage 
fehlt...es sei denn, Sie Handeln in der Luft oder auf hoher See

- Sie wissen ausserden dem, das die AO dem (BRD)Schenkungsrecht 
unterliegt !

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

- mit Ihrer Souveränen und Selbst Ermächtigten Entscheidung leisten Sie 
Ihren ganz persönlichen, derzeit größtmöglichen, finanziellen Beitrag zum 
Frieden...zumindest auf Deutschem Boden.

Was heisst passiv ?
- Sie sind zwar noch verunsichert, diesen „Schritt“ zu wagen, dennoch wollen 

Sie Frieden !
- Sie wollen ohne BRD Rechtliche Konsequenzen Ihr Weihnachtsgeschäft 

tätigen, dennoch sind Sie bereit - Lilith´s Friedensprojekt - zu unterstützen
- Sie haben nun die Möglichkeit, sich unter: www.liliths-seelenarbeit.de 

weiterhin passiv zu beteiligen, indem Sie Ängste, Bedenken, etc. als 
Kommentare posten, in Ihrem Bekannten,- Kollegenkreis von Lilith´s 
Friedensprojekt  erzählen...

- Sie können sich jedoch jederzeit entscheiden, auch aktiv mit zu wirken
- wir brauchen nur 1% der Hannöverschen Stadtbevölkerung...und in allen 

anderen Deutschen Städten und Gemeinden
- dann tritt der Energiefluss ein, so wie beim 100ten Affen, diese Geschichte 

kennt jede/r, sonst schaut auf dem Lilith blog, was damit gemeint ist...

http://www.liliths-seelenarbeit.de
http://www.liliths-seelenarbeit.de


- dieses Weihnachtsmärchen Projekt läuft gerade Bundesweit an...am 
Heiligen Abend werden wir uns vielleicht nicht mehr „wundern“ müssen, wie 
leicht es doch sein kann, Frieden zu schaffen ! 


