Mennoniten: Eingenarten und Lebenseinstellungen

Sind Mennoniten…...
Glaubens Spinner?
Glaubens Fanatiker?
Durchgeknallte Idioten?
Nein……
Was und wie sind sie dann?
- Sehr Familien bezogen.
- Sehr misstrauisch anderen und Neuerungen gegenüber.
- Der Technik gegenüber sehr skeptisch und es muss immer eine überzeugende Technik sein die
ihren Sinn erfüllt und benötigt wird.
- Meistens leben die Mennoniten unter sich in der und den Familien, das liegt daran weil die
Mennoniten sehr produktiv sind und es hassen sich der Faulheit und dem Nichtstun hin zu geben.
- Mennoniten scheinen nicht sehr Weltoffen zu sein, das ist aber falsch, wie alle anderen Menschen
auch, nehmen sie ihre Umgebung und Mitmenschen war, mischen sich aber sehr selten ein und sind
zurückhaltend. Frei nach dem Motto:
„Der klügere schweigt, mischt sich nur indirekt ein und schnappt sich dann den Wurm oder die
Dublone“
- Mennoniten lieben es innerhalb der eigenen Familien ihre „Geschäfte“ ab zu wickeln, handeln
aber sehr gerne auch mit anderen, natürlich wie sollte es sein, auch des Profites wegen.
- Mennoniten sind nicht direkt gierig, aber sie lassen nichts liegen oder verkommen.
- Mennoniten besitzen ein erstklassiges und ausgefeiltes Talent alles zu organisieren und so wenig
wie möglich dafür zu zahlen.
- Mennoniten sind immer bestrebt so unabhängig wie möglich von anderen zu sein und organisieren
sich in allen Bereichen wo es machbar ist sich selbst und unter sich.
- Mennoniten unter sich denken familär und ergänzen sich wo sie können und helfen anderen aus
der und den Familien, es sei denn, das Familienmitglieder und Glaubensmitglieder es nicht mehr
wert sind ihnen zu helfen oder sie zu unterstützen.
- Mennoninten leben sehr gerne in der Natur oder auf dem Land, da sie sehr Natur und
Umweltbezogen denken und sind.
- Mennoniten sind oft in den Bereichen der Agrar Wirtschaft zu finden, aber auch sehr oft im
Handwerklichen, im Handel.

- Geld ist für die Mennoniten ein nötiges Übel, genug zu haben und besitzen ist daher logisch für
die Mennoniten.
- Mennoniten sind nicht direkt geizig oder sparsam, aber sind gehen logisch und weise mit den
Geldern um und verschwenden ungerne und sinnlos.
- Mennoniten lieben es zu feiern, allerdings wie man schon sagte lieben sie es gerne unter sich, als
Fremder von den Mennoniten eingeladen zu werden ist sinnbildlich etwa das Zugeständnis von
Vertrauen denen gegenüber.
- Mennoniten sind sehr wählerisch wenn es um Beziehungen geht, hier wird ebenso genau
abgewogen ob das dann neue Familienmitglied überhaupt dazu passen könnte
- Mennooniten lieben Kinder, allerdings nicht im Sinne von Pädophile, sondern haben eine gesunde
Einstellung zu den Kindern und deren Erziehung.
- Mennoniten aind, wenn sie gezwungen sind alte Werte zu überdenken sehr Streit-intensiv und
laut… bis zu dem Punkt das keine Argumente mehr dagegen sprechen können, das Neuerungen
sinnvoll und nötig sind, das gilt ebenso wenn der Glaube hin und wieder selbst überdacht werden
muss… es wird dann laut, streiterisch, aber, nachdem alles gesagt ist, ist der Streit beendet und man
zieht die Summe und hat ein Ergebnis.
- Mennoniten lieben gute Laune und schrecken nicht davor zurück, nein, sie genießen es im Spaß
über andere zu lästern und schimpfe um sich so über die Dummheit und Unfähigkeit andere zu
belustigen und lustig zu machen. Man sagt den Mennoniten dies übrigens ein wenig als so zu sagen
„Miese Eigenrat“ anderen gegenüber nach, weil sie das Talent haben über andere lachen zu können.
- Mennoniten sind oft auch „Selbstironisch“, das bedeutet, sie lachen über sich selbst, wenn sie eine
Fehle begangen haben oder etwas dummes angestellt haben, bei dem vorher klar war das es so zu
sagen schief gehen kann.
- Mennoniten Spielen und „Zocken“ nicht…. Es sei denn sie sind sich sicher das sie gewinne, dann
sind sie so zusagen „brutal Zocker und gehen aufs Ganze da sie wissen sie gewinnen“
- Einige Mennoniten haben Ahnen und Adels Wurzeln und dort direkte Verwandtschaft bzw. sind in
den Adelshäusern irgendwo vertreten.
. Mennoniten sind Logiker, sie verstehen auch komplexe logische Denkweisen und sind z.B. in der
Lage Dinge wie das Rechtssystem, also Gesetze und auch Behördliches so zu verstehen und
anzuwenden wie es vor gegeben ist.
- Mennoniten trennen Glauben und Geld, Glauben und Führung von einander, da es nur Ärger
bedeutet und unlogisch ist keine getrennten Regeln in diesen Bereichen zu haben.
- Mennoniten belächeln andere unlogische Glauben und lassen „die“ dort stehen wo sie sind und
gehen meist mit einem „wissenden Grinsen“ im Gesicht.
- Man sagt auch, das es einige in der Verwandtschaft geben soll, die sehr musikalisch sind, wie z.B.
die da in Krefeld und „umzu“ und ich glaube irgendwo auf einer „Insel“ lungert wohl auch ein
musikalischer herum, er weiß dann wohl wer gemeint ist *grins und Gruß aus Bremen, schon
Sat. Internet etc. bekommen?*
Hmmmmmmm… im Moment fällt mir nichts mehr zu unseren Eigenarten ein…
Ach…. Wie man so hört und spricht in den eigenen Kreisen, der grüne Daumen, also dieses gewisse
„Agrar Talent“ wurde dann wieder entdeckt… leider müssen wir diesmal erst auf die Zulassung
unsere erneut wieder entdeckten Talentes der Cannabis Zucht warten…..
AMEN
Bild Quelle: (auch wohl Verwandschaft...irgendwie)
https://www.mennoniten-kr.de/konzerte-in-unserer-kirche/

Wenn Sie sich nicht in unserem Portal und Forum registrieren möchten, ist dies auch mit diesem
Formular möglich.
Bei der Registrierung und Anmeldung in unserem Portal und Forum werden sie gefragt, ob sie der
Glaubensgemeinde beitreten möchten oder nicht.
Formular zur Beitrittserklärung in der Glaubensrichtung Secundar Church of Cannabis, S-C-O-C
Hinweis: Wir sind kein neuer Glaube, wir sind ein Bestandteil des Christentums. Wir gründen nur
eine neue Glaubensgemeinde.
Zitat und Wiki Auszug: https://de.wikipedia.org/wiki/Glaubensgemeinschaft
Eine Glaubensgemeinschaft ist eine Organisation, die die gemeinschaftliche Ausübung einer
Religion bezweckt. Die Mitgliedschaft in einer Glaubensgemeinschaft wird als
Religionszugehörigkeit bezeichnet.
Zitat Ende.
Secondar Church of Cannabis
Aufnahme Antrag und Formular
Bitte per eMail: joerg@mlccore.de
(Ein Foto der ausgefüllten Beitrittserklärung mit Unterschrift reicht)
Oder Postanschrift: Joerg Kolkhorst, Erlenstr. 86 28199 Bremen
zusenden.
Ich, Vorname: .......................................….
Nachname...............................................…
Staatsangehörigkeit Land........................…
Geschlecht.............................................….
Alter........................................................…
Geburtsdatum…………………………….
Geburtsort…………………………………
Ausweiskopie beifügen, beidseitig ! Ein erkennbares Foto mit dem Handy oder Smartphone reicht.
Erkläre hiermit der Secondar Church of Cannabis (S-C-O-C) beitreten zu wollen.
Es besteht keinerlei Bindung hinsichtlich Forderungen zu monatlichen oder sonstigen Zahlungen an
unsere Gemeinschaft. Wir setzen auf Vertrauen und Spenden. Ich erkläre, das ich der Secondar
Church of Cannabis aus freien Stücken und freiwillig beitreten möchte und jeder Zeit wieder
austreten kann. (Bitte kein Missbrauch)
Unterschrift, Ort, Datum....................................................................…

Personen und Menschen die bisher den Moslemischen Glauben hatten und konvertieren möchten,
melden sich bitte direkt und anonym bei mir, per eMail oder im Portal über die Privat-Nachrichten
Funktion.

Eine weitere Erklärung nur gültig für Ex-Scientologen oder, die, die austreten möchten.
Solltest Du ein Anhänger der Sekte Scientology sende dieses Formular in Kopie an deine
örtliche Scientology Gemeinde.
Ich, Name, Vorname……………………………………………………………………..
Wohnsitz…………………………………………………………………………………
Ich, Name wie oben, erkläre, das ich die Technologien von Scientology-Gründer L. Ron
Hubbard ablehne.
Erkläre hiermit den Austritt aus der Scientology Sekte mit sofortiger Wirkung, da in
Deutschland die Glaubensfreiheit herrscht und die Sekte Scientology als kriminell gewertet
wird.
Unterschrift, Ort, Datum……………………………………………………………...

Anti-Scientology-Erklärung
Hiermit erkläre ich an Eides statt verbindlich und ausdrücklich,
1)
dass ich nicht nach der Technologie von L. Ron Hubbard (z.B. der Technology zur Führung
eines Unternehmens) und/oder sonst einer mit Scientology zusammenhängenden Technologien bei der Planung und der Durchführung meiner Dienstleistungen arbeite, sondern
diese Technologien vollständig ablehne.
2)
dass ich keine Schulungen, Kurse oder Seminare nach den genannten Technologien besucht habe, besucht habe oder besuche und bei anderen dafür grundsätzlich nicht werbe.
3)
dass ich nicht Mitglied der IAS (International Association of Scientologists) bin.
4)
dass ich nicht Mitglied der WISE (World Institute of Scientology-Enterprises) bin.
5)
dass ich nicht Mitglied der ABLE (Association for better Living and Education) bin.
6)
dass ich nicht Mitglied der Scientology bin.
7)
dass ich nicht weisungsgebunden bin an Anordnungen einer Organisation, die in irgendeiner Weise die Hubbard`sche Technologie und Lehre verbreitet oder verwendet.
8)
dass ich damit einverstanden bin, dass meine Daten mit allen von Scientology veröffentlichten Listen bezüglich einer Mitgliedschaft abgeglichen werden dürfen.
9)
dass wenn auch nur einer der Punkte 1-8 nicht der Wahrheit entsprechen sollte, dies für
meine Kunden und Vertragspartner einen wichtigen Grund für die fristlose Kündigung des
Vertragsverhältnisses mit mir darstellen würde.

10)
dass wenn auch nur einer der Punkte 1-8 nicht der Wahrheit entsprechen sollte, ich zur
Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe des zehnfachendes vereinbarten Honorars verpflichtet sein würde.
11)
dass durch den Punkt 10 keinesfalls ein Anspruch auf weitergehenden Schadensersatz in
ausgeschlossen wird.
____________________ ____________________________
Ort, Datum
Unterschrift

