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 Bund Mündiger Bürger Deutschland
To Andreas Klamm

Bund Mündiger Bürger Deutschland commented on Joachim Böhm's post in Menschenrechte in
Deutschland und der Welt .

Bund Mündiger Bürger Deutschland

Als Vertreter, besonders wenn wenn es auch darum geht finanzielle Mittel für eine
jüdisch-christliche Mission zu sammeln sollte ich in der Lage sein auch für die
Hauptmission zu sprechen. Wenn ich vertrete für den spreche ich auch. Auch wenn
die jüdisch-christliche Mission in Deutschland tätig ist sollte ich für die Hauptmis
sprechen dürfen oder eben keine Gelder in deren Namen sammeln. Was sagst Du
Menschen die dich fragen warum sie Geld spenden sollen für eine Mission in Afrika ?
Das Du es nicht sagen kannst weil Du für die Mission in Afrika nicht sprechen darfst
weil die eben einen eigenen Präsidenten hat der selbst sprechen kann? Oder das Du
zur Mission in Afrika nichts sagen kannst weil Du nur für Deutschland bzw. england
sprechen kannst. Die von Dir gesammelten Spenden gehen doch an die
Hauptmission oder? Und ja es geht um Menschenrecht und deren falschen
Auslegung durch das Amt für Menschenrechte. Ich lese da nirgend das sie befugt
sind irgendwelche Pässe auszugeben oder eine Gebietskörperschaft besitzen. Noch
das sie irgendwo als Verein oder Vereinigung angemeldet sind und dadurch
irgendwelche staatlichen legitimation haben. Im gegensatz zu der jüdisch-
christlichen Mission die zu mindest in Togo und Burundi angemeldet sind. Und wenn
es Dir um Aufklärung geht reicht ein Link auf die endsprechenden Seiten mit den
Menscherechten wie z. B. http://www.facebook.com/l/90ec0tmDQOkQ7-
t_pHir2bFdbpg;www.amnesty.de/alle-30-artikel-der-allgemeinen-erklaerung-
der-menschenrechte  oder einfach zum Finanzamt gehen um seinen Status einer
Körperschaft des Öffentlichen Rechtes bestättigt zu bekommen.

Comment History

Andreas Klamm

Nein - die Missions-Leitung hat einen eigenen Präsidenten ! den Gründer der Mission
nebenbei bemerkt...ein verheirateter Reverend mit Kindern... - naja es geht um ja au
um Weltanschauungs- und Religions-Gemeiinschaften - ich habe die Mission hier auch
nicht an erster Stelle vorgestellt. Die Seite, die ich vorgestellt habe, zeigt einig
Dinge, die für eine Vielzahl von Menschen wichtig sein kann (nicht muss dennoch sein
kann): 1. Grundgesetz, 2. Verfassung von 1919, Verfassung Weimar und 3. Teile der
Landes-Verfassung von Baden-Württemberg ... das kann für viele Menschen wichtig sein
natürlich sollten wir alle NICHT vergessen, dass es 16 unterschiedliche
Landesverfassungen in Deutschland gibt... Die Mission-Vertretungen nehmen die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte oft als Grundlage, weil UNIVERSELL gültig,
folgend der Verfassungen der Nationen, so es welche gibt und dann auch die
Landesverfassung der einzelnen Bundesländer, wenn es solche gibt... es geht um
MENSCHENRECHTE, universell gültig, Verfassungen, Grundgesetz und einzelne
Landesverfassungen... - wer sich dafür interessiert, dem können einige Informationen
helfen...

Bund Mündiger Bürger Deutschland

Macht Sinn. Aberbeantwortet nicht alle Fragen. bezüglich der jüdisch-christlichen Mi
Als Vertreter dieser sollte es dir möglich sein für Sie bzw. die Hauptmission zu spr
da Du sie vertritts...............Mir persönlich ist es egal aus welchen religiösen 
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