
 WeRe Stammtisch - Hannover-List

Immer mehr Menschen wenden sich von den Schuldgeldsystemen ab, 
sie bekommen immer mehr Informationen aus unterschiedlichen 
Bewegungen und möchten sich mit Gleichgesinnten austauschen um 
konstruktive Möglichkeiten der Wertschätzung zu finden. Peter of 
England hat diese wunderbare Möglichkeit mit der WeRe Bank für uns 
Menschen geschaffen, die jetzt umgesetzt werden will…Herzlich 
Willkommen zum WeRe Stammtisch Donnerstags von 19 – 21h       
Der Start war zum Jahresausklang an Silvester und wurde auch gleich 
in der Live Veranstaltung von 21 – 22h bei Jeet.tv bekannt gegeben.                                                            
Anmeldung: info@met-zentrum-hannover.de ist immer erforderlich.

Wir sind schon eine aktive Gruppe von Gleichgesinnten, die einen 
regen Austausch pflegt. Wir sind gut informiert im Handelsrecht und 
im internationalen Bankrecht...weitere Info´s auf dem Lilith blog: 
http://liliths-seelenarbeit.de

Bist auch Du bereit für Deine Reise zu DEINEM WERT?  Dann bist 
Du die Bank, Peter of England ist der Treuhänder Deiner Einlage, die 
WeRe Bank Dein Clearing Agent und das alte Geldsystem Deine 
Spielwiese. Ziel unseres Spiels: WIR ersetzen das Schuldsystem durch 
ein Vergebungs- und Echtwertsystem und ALLE gewinnen. Wenn Du 
auch bereit bist neue Herausforderungen anzunehmen, selbst 
gestalterisch mit zu wirken, dann bist Du bei den WeRe Stammtischen 
genau richtig. Wir wünschen uns bei unseren Treffen ein liebevolles 
Miteinander in Respekt und Achtung vor den Anderen sowie im Sinne 
der neuen Energien: Kooperation, Miteinander, Transparenz und ein 
Handeln zum Wohle Aller.
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