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I. Abtreibung

Abtreibung als Menschenrecht

Das Europäische Parlament hat am Dienstag mit breiter Mehrheit den Antrag des belgischen 
Abgeordneten Marc Tarabella angenommen, Abtreibung in der Europäischen Union noch 
mehr zu liberalisieren. 441 Europaabgeordente stimmen für ein „Recht“ ungeborene Kinder 
töten zu können. Nur 205 Abgeordnete stimmten dagegen, 52 enthielten sich der 
Stimme.Auch der umstrittenste Teil des Antrags wurde genehmigt, in dem eine 
Notwendigkeit behauptet wird, daß ein leichter Zugang zu Abtreibung und Verhütung 
„Frauenrecht“ sei. [Quelle]

Diffamierung von Lebensrechtlern

Wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit faschistischen Methoden Familienfreunde und 
Lebensschützer diffamiert / Sind die Bischöfe die nächsten auf der Liste? [Quelle]

Kampf gegen Lebensrecht

Daß das linksorientierte Polit-Magazin “Der Spiegel” seit Jahrzehnten zu den schärfsten 
Abtreibungsbefürwortern gehört, ist bekannt. Daß darin Lebensrechtler immer wieder 
attackiert werden, insofern wenig erstaunlich. [Quelle]

Woche für das Leben

Die sogenannte „Woche für das Leben“ (dieses Jahr vom 18. bis zum 25. April in Hamburg) 
wurde ursprünglich mit der Absicht eingeführt, auf die massenhafte Tötung von ungeborenen 
Kindern aufmerksam zu machen und dagegen zu protestieren. Doch davon ist nichts übrig 
geblieben. Damit ja dieses Thema nicht angesprochen wird, war keine einzige 
Lebensrechtsgruppe in der Planung einbezogen. [Quelle und mehr]

* Der verleugnete Rechtsstaat

Kultur des Todes meint vielmehr ein Verhalten einerseits und gesellschaftliche sowie 
rechtliche Strukturen andererseits, die bestrebt sind, das Töten gesellschaftsfähig zu machen, 
indem es als medizinische Dienstleistung oder als Sozialhilfe getarnt wird. Die Kultur des 
Todes will das Töten vom Fluch des Verbrechens befreien. Sie bedient sich vieler 
Tarnkappen. [Quelle und mehr]

II. Familie und Erziehung

Kampf gegen Betreuungsgeld

Hamburg verunglimpft das Betreuungsgeld und klagt u.a., da „das Betreuungsgeld ein
überholtes Familienbild zementiert“, so Familiensenator Detlef Scheele. 
Gleichstellungssenatorin Jana Schiedek stört, dass das Gesetz Frauen davon abhalte, “nach 
der Geburt eines Kindes wieder ins Berufsleben einzusteigen“. [Quelle]

Der familien- und kinderfeindliche Streit um das Betreuungsgeld

http://www.katholisches.info/2015/03/11/europaparlament-stimmt-fuer-abtreibung-als-menschenrecht/
http://www.freiewelt.net/ein-lehrstueck-fuer-desinformation-10057559/
https://charismatismus.wordpress.com/2015/03/16/spiegel-artikel-contra-lebensrechtler-mitleid-mit-tatern-nicht-mit-opfern/#respond
https://conservo.wordpress.com/2015/04/22/woche-fur-das-leben/
http://www.kath.net/news/51500
https://charismatismus.wordpress.com/2015/04/13/hamburg-klagt-gegen-das-betreuungsgeld-kardinal-lehmann-kritisiert-familienfeindlichkeit/


Dass es sich bei dieser Klage um links-grüne Ideologie handelt wird auch von der durch die 
SPD geführten Hamburger Regierung ungewöhnlich deutlich gemacht mit einer 
bezeichnenden Begründung. Das von der schwarz-gelben Koalition beschlossene 
Betreuungsgeld sei auch deshalb verfassungswidrig, “weil es traditionelle Rollenbilder 
verfestige”. Die Mütter würden deshalb vom Erwerbsleben ferngehalten, was gegen den 
Grundsatz der Gleichberechtigung verstoßen würde. [Quelle und mehr]

Unnatürliche Frühsexualisierung der Kinder durch Gender-“Bildungspläne” 

Baden-Württembergs grüner („katholischer“) Ministerpräsident Kretschmann zeigt in einem 
irrgeistigen Wahn sein wahres Gesicht und läßt seine „Reform-Beamten“ an einem neuen 
Modell der Verziehung und Entnaturisierung unserer Gesellschaft werkeln. [Quelle]

Die Thesen der Gender-Ideologie

In ihrem Buch „The Gender Agenda“ fasst die US-Journalistin Dale O´Leary,
Gründungskonferenz Peking 1995, die fünf Thesen) von Gender-Mainstreaming (GM) 
zusammen: [Quelle]

Sexvielfalt im Fernsehrat

Da die Partei der Grünen mittlerweile an der Regierung von neun Bundesländern beteiligt ist, 
kann die Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz nicht überraschen. So verwundert es 
auch nicht, wenn Volker Beck von den Grünen, der jahrelang verheimlichte, dass er sich 
früher für die Interessen der Pädophilen eingesetzt hat, jetzt feststellt: [Quelle]

Der Streit um den Bildungsplan in Baden-Württemberg hat durch die letzte "Demo für alle" 
am 21. März in Stuttgart wieder neue Nahrung erhalten. So hat die Forderung, den Irrsinn der 
Gender-Ideologie zu entlarven, jetzt auch ihren Niederschlag in der Regionalpresse gefunden. 
[Quelle]

Benachteiligte Eltern

Eltern, die ihre Kleinkinder selber erziehen, sind massiv benachteiligt. [Quelle]

Beschneidung von Grundrechten

Der sog. „Aktionsplan für Akzeptanz & gleiche Rechte“ zugunsten der LGBTTIQ-Interessen
enthält einen Maßnahmenkatalog mit mehr als 200 verschiedenen Punkten, der in 
skandalöser Weise Grundrechte und -freiheiten der Bürger beschneiden will. Der sog. 
„Aktionsplan für Akzeptanz & gleiche Rechte“ zugunsten der LGBTTIQ-Interessen enthält. [
Quelle]

Sexualisierung der Kindheit

Nach Ansicht des Publizisten ist es skandalös, dass Schulen in Baden-Württemberg 
gezwungen würden, sich am neuen grün-roten Bildungsplan zu orientieren. Dieser sieht vor, 
dass an allgemeinbildenden Schulen von der ersten Klasse an für sexuelle Vielfalt geworben 
wird. Dabei geht es um die Interessen von LSBTTI-Menschen (Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
Transgender, Transsexuelle, Intersexuelle). [Quelle]

Kampf gegen die Familie

http://blog.forum-deutscher-katholiken.de/?p=4796
http://kultur-und-medien-online.blogspot.hu/2015/03/unnaturliche-fruhsexualisierung-der.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/ejKm+%28Kultur+und+Medien+-+online%29
http://familiengerechtigkeit-rv.info/?p=5310
http://www.medrum.de/content/rot-gruen-roter-coup-sexuelle-viefalt-im-fernsehrat
http://www.medrum.de/content/irrsinn-der-gender-ideologie-entlarven
https://charismatismus.wordpress.com/2015/03/21/eltern-die-ihre-kinder-selber-erziehen-sind-massiv-benachteiligt/
https://charismatismus.wordpress.com/2015/03/16/grun-rote-regierung-in-baden-wurttemberg-treibt-den-genderwahn-weiter-voran/
https://charismatismus.wordpress.com/2015/03/15/genderismus-ist-blanker-fanatismus/


Familienersatz wird als Kinderförderung verkauft. [Quelle]

Genderei und Beschwichtigungsversuche

In der Debatte um die Einführung der Gender-Ideologie in den Schulen geben die involvierten 
Politiker kaum einen Ton von sich. Nun scheinen sie eine neue Vorgehensweise zu 
versuchen, um dieses Projekt dem Volke schmackhaft zu machen. Insbesondere in Baden-
Württemberg ist dies notwendig, denn eigentlich muß der neue Bildungsplan im Herbst 
verabschiedet werden. [Quelle]

LSVD agitiert gegen „Besorgte Eltern“

Der inzwischen völlig im Mainstream mitschwimmende Bundespräsident Gauck, dessen 
Aufgabe es eigentlich wäre, die Eltern zu unterstützen, gratulierte den Homos auch gleich zu 
ihrem „Jubiläum“. In den üblichen Worthülsen, die den Angriff auf das „natürliche 
Sittengesetz“ (Grundgesetz) und damit die Zerstörung der staatlichen Ordnung verschleiern 
sollen, spricht Gauck von „Respekt für Vielfalt“, [der] eine dauerhafte Aufgabe sei, und lobt 
die Homolobby dafür, dass sie dafür seit 25 Jahren kämpft, gegen Eltern und Familie, gegen 
das Recht… Er ermutigt die Homos,  … [Quelle]

Bildungsplan, Frühsexualisierung, Elternrechte – Deutschland ruiniert sich selbst

Sex ist privat und auch intim, und dazu zählt auch die Homosexualität. Sie gehört in keinen 
schulischen “Bildungs”-plan und schon gar nicht in systematischer Form. Wie oft Menschen 
ihre Unterhose wechseln, muss ihnen überlassen sein und fällt bei Kindern bestenfalls in die 
Zuständigkeit von Mama und Papa. Was die Landesregierung von Baden-Württemberg hier 
mit aller Gewalt unter die Leute zu bringen versucht, hat auch mit “Kultur” („ Kultusmi-
nisterium“) nicht das Geringste zu tun. Wer 192.000 Unterschriften besorgter Bürgerinnen 
und Bürger ignoriert, als gäbe es sie einfach nicht, vertritt keine Kultur. [Quelle und mehr]

Grüne Fraktion will Gegner des Bildungsplanes parlamentarisch bekämpfen

Die Grünen sind über den Widerstand der Zivilgesellschaft gegen die Gender-Ideologie, den 
grün-roten “Bildungsplan” (Baden-Württemberg) und die Frühsexualisierung usw. schockiert. 
Aus diesem Grund organisieren sie am 9. Mai 2015 im Reichstag eine Fachtagung zum 
Thema „Wer will die Uhr zurückdrehen? Strategien gegen Anti-Feminismus und 
Homophobie“. Dazu heißt es konkret: „Zunehmend schrille Kritik an einer demokratischen 
Geschlechterpolitik, homophobe Proteste gegen die Bildungspläne oder die Entstehung von 
Mythen bezüglich Sexualaufklärung in den Schulen.“

Verwöhnte Kinder heute: alles wollen, wenig können, viel fordern…

Unabhängig von solchen Gedanken: Die Aufgabe von Eltern und anderen Erziehungskräften 
in Kindergarten, Schule und Berufsausbildung ist, Kinder so zur fördern, dass sie mit 
Handlungskompetenz, Selbstbewusstsein und Verantwortung ihr eigenes Leben in Beruf, 
Partnerschaft, Familie und Gesellschaft meistern können. [Quelle]

Sexualität: Die Gesellschaft soll umerzogen werden

Erfreulicherweise berichtet dort Martin Voigt über das große Umerziehungsprogramm, dass 
an den öffentlichen Schulen installiert worden ist und in Namen des Genderdenkens und der 
Antidiskriminierung konsequent vorangetrieben wird. [Quelle]

http://familiengerechtigkeit-rv.info/?p=5254
https://charismatismus.wordpress.com/2015/04/16/genderei-und-fruhsexualisierung-in-der-schule-neue-politische-beschwichtigungsversuche/
https://kreidfeuer.wordpress.com/2015/04/17/lsvd-agitiert-gegen-besorgte-eltern/
http://journalistenwatch.com/cms/bildungsplan-fruehsexualisierung-elternrechte-deutschland-ruiniert-sich-selbst/
https://charismatismus.wordpress.com/2015/04/17/verwohnte-kinder-heute-alles-wollen-wenig-konnen-viel-fordern/
http://www.freiewelt.net/sexualitaet-die-gesellschaft-soll-umerzogen-werden-10045402/


Synthetische Kinder

Wenn wir den Sex von der Reproduktion bzw. Fruchtbarkeit trennen, machen wir ihn zu einer 
sterilen Handlung, die nicht mehr ihre eigentliche Intention erfüllt. Mit Hilfe reproduktiver 
Technologien überlassen wir das Kinderkriegen Mitarbeitern von Fertilitäts-Kliniken und Ei-
und Samenzell-Agenturen. [Quelle und mehr]

Sexualkunde Österreich

Scharfe Kritik an den Vorhaben des Bildungsministeriums für die schulische Sexualerziehung 
hat das Institut für Ehe und Familie geäußert: Der vorgelegte Entwurf eines Grunderlasses 
weise zahlreiche Schwächen auf und sei "wertlose" Sexualpädagogik, die Kinder auf nicht 
altersgemäße Weise mit Pornografie konfrontiere und "auf leisen Sohlen vorbei an den 
Eltern" gehe … [Quelle und mehr]

Die gezielt gesteuerte Sexualisierung der Kindheit schreitet voran

Doch inzwischen sexualisiert auch der Staat die Kinder in der Grundschule. In Berlin wurde 
2011 im Rahmen der Initiative „Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt“ ein 
Sexualkundeunterricht eingeführt, der Kindern ab dem ersten Grundschuljahr beibringen soll, 
was Homosexualität, Bisexualität, Transsexualität und „sexuelle Vielfalt“ beinhalten. [Quelle 
und mehr]

Der Staat als Kinder- und Jugendverderber

Die rot-roten Kulturrevolutionäre in Berlin und anderswo tun eben dies: Durch schamlosen 
Missbrauch der staatlichen Macht über Schulcurricula werden Kinder und Jugendliche in ihrer 
Identität als Mädchen und Jungen verunsichert, sie werden durch Wort und Bild, Rollenspiele 
und Körperübungen sexuell aktiviert und in die die ganze „Vielfalt“ jenseits der 
Heterosexualität praktisch eingeführt. Es genügt nicht mehr, Neunjährige zu 
Verhütungsexperten auszubilden, indem sie im Klassenverband üben, Kondome über 
Plastikpenisse zu ziehen; jetzt sollen die Erstklässler auf queer getrimmt werden. Damit 
werden die Kinder aus den Familien herausgebrochen, welche kaum noch eine Chance haben, 
gegen den Zugriff von Schule und Medien die Werte zu vermitteln, welche Kinder zu 
bindungs- und leistungsfähigen Menschen machen. Sexualisierte Kinder verlieren das 
Interesse an der Entfaltung ihrer Fähigkeiten und der Entdeckung der Welt. Der Reifeprozess 
der Persönlichkeit kommt ins Stocken, das Sensorium für die Dimension des Glaubens 
verschwindet. Wie Sigmund Freud feststelle, „beeinträchtigt jede frühzeitige Sexualtätigkeit 
die Erziehbarkeit des Kindes“. [Quelle und mehr]

Bürger – Umerziehungsprogramm aus Baden Württemberg

Am Wochenende sind die Details eines hochideologischen Umerziehungsprogramms für alle 
Bürger Baden-Württembergs bekanntgeworden, welches derzeit mit Hochdruck in den 
Hinterzimmern der grün-roten Landesregierung verhandelt wird. Was zu Tage kommt ist 
schockierend! [Quelle und mehr]

Schule: Gender-Umerziehungslager in Österreich

Wohlgemerkt: Es gehört in freien Staaten und in der gesamten Menschheitsgeschichte zu den 
fundamentalen Rechten der Eltern, ihre Kinder zu erziehen. Sie können dieses Recht an die 
Schule teilweise abgeben. In Diktaturen war das freilich anders und wir alle erkennen immer 

https://charismatismus.wordpress.com/2015/04/20/die-misachtung-der-schopfungsordnung-das-veranderte-familienbild-in-den-usa/
http://www.kath.net/news/50209
https://charismatismus.wordpress.com/2013/04/02/die-gezielt-gesteuerte-sexualisierung-der-kindheit-schreitet-voran/
http://www.familien-schutz.de/der-staat-als-kinder-und-jugendverderber/
http://www.familien-schutz.de/buerger-umerziehungsprogramm-in-baden-wuerttemberg-geplant/


deutlicher, dass sich die EU-Staaten immer mehr in Richtung Diktatur entwickeln. Proteste 
sind deshalb ebenso „wirksam“ wie in der DDR. [Quelle und mehr]

Zechprellerei, Schmarotzerei oder Diebstahl?

Grotesk ist das übliche „Argument“ von Parteien und Medien ist, das Betreuungsgeld sei die 
unsinnige Bezahlung für ein nicht genutztes, staatliches Kita-Angebot. Hier werden  
(absichtlich?) Anbieter und Nachfrager verwechselt. Denn die Eltern selbst sind es, die ein 
hochwertiges Produkt anbieten! Indem Kunde Staat sie jedoch um den Lohn ihres Dienstes 
prellt, werden Eltern systematisch arm gemacht. Während für Kitas Milliarden locker 
hingeblättert werden, bekommen Eltern für ihr Betreuungsangebot nichts als ein lächerliches 
Almosen. Und selbst dieses will man ihnen noch wegnehmen.

Sozialistische Umerziehung: Schmeißt die Eltern raus! Trimmt die Kinder auf „links“!

„In den Bundesländern, in denen die sogenannten ´Grünen` regieren, wird der Kampf gegen 
Eltern, gegen Väter, Mütter und Kinder, mit allen Mitteln durchgezogen. In Baden-
Württemberg und Niedersachsen kämpfen die „Grünen“ um die Durchsetzung ihres 
Sexualkundeunterrichts und zwar gegen den Willen und gegen das verfassungsmäßige 
Erziehungsrecht der Eltern. In dieser Sexualisierung kleiner Kinder haben sie den Hebel zur 
Revolution der Gesellschaft entdeckt. [Quelle und mehr]

Sexualkunde vor Durchgenderung?

Die Schüler sollen lernen, dass ihre Geschlechter lediglich »soziale Konstrukte« seien. Ihre 
»geschlechtliche Identität« könnten sie je nach Lebenslage ändern. Externe Referenten sollen 
die Schüler künftig »über die Vielförmigkeit sexuellen Lebens (LSBTI) und die Pluralisierung 
der Lebensstile« informieren und aufklären. [Quelle und mehr]

Genderideologie im Europaparlament

Die Vorschläge, die der Report macht, werden als Vorwand benutzt um die Ingredienzen 
einer Welt, eines Neuen Europas einzuführen, dessen Mitgliedschaft nur jenen zugestanden 
wird, die auf die Bibel der Relativisten schwören, deren Bücher sich heute aus Vorschlägen, 
Empfehlungen und Direktiven der EU zusammensetzen." [Quelle und mehr]

Die Frühsexualisierung der Kinder und ihre fatalen Folgen

In vielen Bundesländern wird derzeit (bereits mit einigem Erfolg) versucht, die sog. „sexuelle 
Vielfalt“ zum Unterrichtsthema zu machen. Es kommt dadurch zu einer unnatürlichen 
Frühsexualisierung der Kinder an unseren Schulen. [Quelle und mehr]

Aktionsplan Baden-Württemberg: moralischer Morast

Der sogenannte „Aktionsplan für Akzeptanz & gleiche Rechte“ zugunsten der LGBTTIQ…-
Interessen enthält einen Maßnahmenkatalog mit mehr als 200 verschiedenen Punkten, der in 
skandalöser Weise Grundrechte und –freiheiten der Bürger beschneiden will. Dieser 
Aktionsplan würde in beinahe jeden Lebensbereich der Menschen in Baden-Württemberg 
eingreifen. Was zu Tage kommt, ist schockierend! [Quelle und mehr]

Kinder vergewaltigen Kinder

http://www.civitas-institut.de/index.php?option=com_content&view=article&id=2398:schule-gender-umerziehungslager-in-oesterreich&catid=1:neuestes&Itemid=33
https://conservo.wordpress.com/2015/05/02/sozialistische-umerziehung-schmeist-die-eltern-raus-trimmt-die-kinder-auf-links/
https://conservo.wordpress.com/2015/05/02/sozialistische-umerziehung-schmeist-die-eltern-raus-trimmt-die-kinder-auf-links/#more-4197
https://kreidfeuer.wordpress.com/2015/05/24/sachsen-sexualkunde-vor-durchgenderung/
http://beiboot-petri.blogspot.de/2015/06/ein-weiteres-danaergeschenk-der.html
https://charismatismus.wordpress.com/2015/06/13/mainz-die-fruhsexualisierung-der-kinder-und-ihre-skandalosen-folgen/
https://conservo.wordpress.com/2015/06/17/aktionsplan-baden-wurttemberg-moralischer-morast/


[Videobeitrag]

Doch staatliche Frühsexualisierung der Kinder geht weiter

Der Staat kann nicht selbst eine immer frühere Sexualisierung der Kinder fördern oder auch 
nur dulden, sich aber gleichzeitig über den sexuellen Mißbrauch von Kindern zu empören, 
wenn dieser publik wird. Wer sind die Nutznießer der kindlichen Frühsexualisierung? Wer 
sind die Autoren und Promotoren dieser „Sexualaufklärung“ für Kinder? Der sexuelle 
Mißbrauch ist dabei nur eine Negativfolge dieser Frühsexualisierung. Abtreibung, 
Promiskuität, Geschlechtskrankheiten, Bindungsunfähigkeit, perverse Sexualpraktiken, 
Kinderlosigkeit, Scheidungen sind weitere zersetzende Folgewirkungen, die das Gemeinwohl 
schädigen und dessen Fundamente untergraben. [Quelle und mehr]

Verteidigung von Ehe und Familie 

In Stuttgart gingen heute über 4.600 Menschen für die Verteidigung der Ehe, für die Familie 
und den Schutz ihrer Kinder vor Sexualisierung und Gender-Indoktrination auf die Straße (zur 
Bildergalerie). Bereits zum fünften Mal hatte das Aktionsbündnis DEMO FÜR ALLE zum 
Protest aufgerufen. [mehr]

Nnur noch unter Polizeischutz 

Es ist schon erschreckend und sollte jeden Bürger in unserem Lande alarmieren, dass eine so 
friedliche Familienveranstaltung von einem Riesenpolizeiaufgebot geschützt werden muss, 
weil man für das Natürlichste der Welt, die Familie aus Vater, Mutter und Kindern 
gezwungen ist, auf die Straße zu gehen und gegen ihre Zerschlagung durch den Staat zu 
protestieren. Dabei zeigte sich, wie hier die Proportionen verteilt sind. [Quelle und mehr]

Gender-Theorie ist wissenschaftlich höchst umstrittenen

Erst kürzlich hat der Professor für Didaktik der Biowissenschaften an der Goethe-Universität 
in Frankfurt am Main, Hans Peter Klein, in einem bemerkenswerten Artikel in der F.A.Z.
darauf hingewiesen, dass "die Annahmen der feministisch geprägten Gender Studies, nach 
denen die Geschlechterverhältnisse weder naturgegeben noch unveränderlich, sondern sozial 
und kulturell geprägt seien", wissenschaftlich alles andere als bewiesen sind. [Quelle und 
mehr]

Baden-Württemberg und das LSBTTIQ-Netzwerk

In dieser Woche hat die Sozialministerin des Landes eine Zielvereinbarung über die 
Zusammenarbeit mit der „LSBTTIQ-Community“ ausgehandelt und unterzeichnet. Hinter 
dem Lesbisch-Schwul-Bisexuell-Transsexuell-Transgender-Intersexuell-Queer-Netzwerk 
stehen ungefähr 70 Gruppen, Vereine und Organisationen, die nun auf die Förderung durch 
die Landesregierung zählen dürfen. [Quelle und mehr]

Sexuelle Früherziehung: Schule erzwingt frühzeitige Indoktrinierung

Ein Generalangriff auf die Seelen unserer Kinder ist im Gange. Sie sollen dem Elternhaus 
entzogen und Einflüssen einer Umerziehung ausgesetzt werden, die sich Eltern nicht im 
Traum vorstellen können. Der Hintergrund liegt in der neomarxistischen Reformpädagogik in 
Verbindung mit den Bewegungen des Radikalfeminismus und Genderismus. Ihr Hauptziel ist: 
Sie will alle überlieferten Werte und Autoritäten, insbesondere biblisch-christliche Werte, 
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hinterfragen und abschaffen: die Autorität Gottes, die Autorität eines intakten Elternhauses 
mit Vater und Mutter, die Autorität verantwortungsbewußter Lehrer und Erzieher usw. An 
ihre Stelle sollen sozialistische Umerzieher (Veränderungsagenten) treten. [Quelle und mehr]

Kinder in die Krippe – Familie zum Teufel!

Eine unbegreifliche Gesellschafts- und Familienpolitik führt geraden Wegs zur Auflösung der 
Institution Familie: Die Familie als Keimzelle und Rückgrat der Gesellschaft wird zerstört. 
Ehe und Familie werden zu Freiwild, Tötung Ungeborener („Abtreibung“) und „Sterbehilfe“ 
zur Norm. Die Erziehung wird weitestgehend an den Staat delegiert, damit möglichst beide 
Elternteile mit ihrem Broterwerb Steuer- und Sozialversicherungsabgaben erwirtschaften 
können. Die „DDR“ läßt hier besonders grüßen. [Quelle und mehr]

* Es ist weg – und jetzt?

Kitas und Krippen sorgen nicht für mehr Kinder. Kitas und Krippen sorgen für mehr Mütter 
und Väter in der Wirtschaft. In einem Land mit nahezu Vollbeschäftigung, das in eine 
demografische Katastrophe steuert, ist es extrem kurzsichtig, nur die jetzt existierenden 
potentiellen Arbeitskräfte im Blick zu haben. Nach uns die Sintflut mag so manch ein als 
Familienpolitiker getarnter Wirtschaftspolitiker heute denken. Aber der Bumerang kommt 
zurück. [Quelle und mehr]

Ein Stück Wahlfreiheit wird abgeschafft

Fast eine halbe Million Familien erhalten derzeit das monatliche Betreuungsgeld von 150 
Euro, weil sie sich dafür entschieden haben, für ihre 1-2jährigen Kinder keinen staatlich mit 
rund 1.200 Euro/Monat subventionierten Krippenplatz in Anspruch zu nehmen. Doch damit 
ist jetzt Schluß. [Quelle und mehr]

* Die CSU und das Betreuungsgeld

Hier zeigt das BVG erneut eine Tendenz gegen die tradierte Familie. Gleichheit gibt es 
offenbar nur, wenn der Staat die Erziehung selbst übernimmt. Wie weit sich das 
Bundesverfassungsgericht in der Familienpolitik bereits vom Grundgesetz entfernt hat (so 
auch in Fragen der Abtreibung, der Gender Mainstreaming-Ideologie etc.), zeigt sich unter 
anderem daran, daß das Urteil einstimmig verkündet wurde. [Quelle und mehr]

Die SPD tut alles, um elterliche Erziehung zu verhindern

Deutsche Eltern müssen irgendwie blöde sein, die ersten drei Jahre ihres Kindes alleine ohne 
fremde pädagogische Hilfe zu bewältigen. Das kann ja nicht gut gehen. Und dann steht es 
auch der „Lufthoheit über den Kinderbetten“ im Weg (Olaf Scholz), denn es ist ja klar: 
Sozialismus funktioniert nur, wenn der Staat die Erziehungskompetenz direkt über der Wiege 
übernimmt. Wir sollen schließlich nicht regiert, sondern bis zur Bahre betreut werden. Die 
frei werdenden Gelder können damit nahtlos in das neue 24-Stunden-Kita-Konzept der 
„Familienministerin“ überführt werden, damit sind wir der DDR 2.0 wieder ein Schritt näher 
gekommen. Das Ziel ist Wochenkrippe und Vollbeschäftigung im real existierenden 
Sozialismus. [Quelle und mehr]

* Wahlfreiheit: Imagine there’s no government
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Wahlfreiheit bedeutet, die Menschen in Ruhe zu lassen! Ihnen das Geld aus der Tasche zu 
ziehen und dann den Ausbau von Kita-Plätzen als eigenen politischen Erfolg zu feiern, aber 
auch nur eine geringe Entlastung verantwortlicher Eltern, die ihre Kinder selbst erziehen 
wollen, zu verweigern – das ist eine derartige Chuzpe, dass man die Politiker mit Begriffen 
belegen könnte, die justitiabel wären.  [Quelle und mehr]

* Kinder? Muss man sich auch leisten können!

Die Familie ist ein Anachronismus. Jedenfalls wenn man Medien, der Mehrzahl der 
Journalisten und Politikern vertraut und wenn man mit Familie nicht eine 
Übernachtungsmöglichkeit für kleine Kinder meint, sondern einen Ort, in dem sich Eltern, 
Kinder, vielleicht sogar Großeltern zu Hause fühlen, füreinander einstehen, ihr Leben 
aneinander ausrichten. Der christliche Glaube als Orientierungspunkt ist schon seit Jahren 
flächendeckend erledigt, und was jetzt noch an Freiheitstraum in Familien als Restanten 
offensichtlich wird, soll geschliffen werden. [Quelle und mehr]

* Mütter – die neuen Kinderschädlinge

Jetzt tobt ein neuer Krieg – zwischen Müttern, die ihre Kinder in der Kita abgeben, und 
denen, die sie zu Hause großziehen. Gerade hat das Bundesverfassungsgericht 150 € 
Betreuungsgeld für zu-Hause-Mütter gestrichen – aber 1.500 Staatszuschuss für jeden 
Krippenplatz ist ok. Das versteht zwar keiner, aber das Gericht hat entschieden und die 
Weichen gestellt. Die Frage ist nur noch: Soll das Betreuungsgeld in noch mehr Kitas 
investiert werden? Möglichst in 24-Stunden-Kitas, wie sie etwa Familienministerin Manuela 
Schwesig bejubelt? [Quelle und mehr]

III. Homolobby - Homo“ehe“

Ehe muss bleiben, was sie immer war

Zwei Geschlechter sind das Grundprinzip allen Lebens auf diesem Planeten. Deshalb ist die 
Ehe mit keiner anderen Gemeinschaft vergleichbar. Sie bringt Blutsbande zwischen den 
Generationen hervor, die stärker sind als alles andere und unsere Gesellschaft 
zusammenhalten…. Andere Lebensformen sind anders. Wir sollten uns in unseren 
Unterschieden respektieren, nicht durch oberflächliche Gleichmacherei. … Wer die Ehe 
öffnet, muss sie für alle öffnen: Homo-Paare, Trans-Gender, Transsexuelle, Geschwister, 
Eltern und ihre erwachsenen Kinder, alle verantwortlich Liebenden – und warum eigentlich 
nur zwei? [Quelle und mehr]

Große Folgen kleiner Lügen

Wir erfahren in der Regel auch nicht, ob die künstlich gemachten Kinder, die jetzt, wie man 
so hört, in der New Yorker Schwulenszene in beträchtlicher Zahl die Haushunde ablösen, 
irgendeine Beziehung zu ihren Müttern haben. [Quelle und mehr]

„Ehe für alle“ – eine unauffällige, radikale Systemveränderung

Wie ändert man möglichst unauffällig ein gesellschaftliches System? Indem man über die 
Umdeutung bedeutsamer sprachlicher Begriffe das kollektive Bewußtsein ändert. Es ist 
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unglaublich, wie unreflektiert wir den auf natürlichen Grundlagen beruhenden, Jahrtausende 
alten Begriff „Ehe“ mit neuen Inhalten zu füllen bereit sind, weil es politisch angesagt ist und 
Anpassung die sachliche Diskussionen ersetzt. [Quelle und mehr]

„Ehe für alle“ – oder Zerstörung der Ehe?

Erst wenn es weitgehend gesellschaftlich akzeptiert ist, den heterosexuellen Geschlechtsakt so 
zu manipulieren, dass die Weitergabe des Lebens ausgeschlossen ist, kann der homosexuelle 
Geschlechtsakt diesem gleichgesetzt werden. [Quelle und mehr]

Mehr als 4.600 demonstrieren für Ehe und Familie in Stuttgart

In Stuttgart gingen heute über 4.600 Menschen für die Verteidigung der Ehe, für die Familie 
und den Schutz ihrer Kinder vor Sexualisierung und Gender-Indoktrination auf die Straße. 
Bereits zum fünften Mal hatte das Aktionsbündnis DEMO FÜR ALLE zum Protest 
aufgerufen. [Quelle und mehr]

Warum die Einführung der Homo-Ehe zur Religionsunterdrückung führen würde

Falls die Öffnung der Ehe für Homosexuelle durchgesetzt wird, würde es dazu führen, dass 
ein einziges Wort (Ehe) zwei völlig unterschiedliche Dinge meint, je nachdem, ob man die 
zivile oder die kirchliche Bedeutung des Wortes annimmt. Es würde also ein Druck auf die 
Kirchen entstehen, sich der zivilen Bedeutung anzupassen. [mehr]

Schwesig fordert Adoptionsrecht für Homosexuelle

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) hat sich für ein Adoptionsrecht für 
homosexuelle Paare ausgesprochen. „Man muß den Blick auf die Kinder lenken: Beim 
Adoptionsrecht geht es um das Wohl des Kindes. Warum sollte man Adoptivkindern das 
Recht nehmen, bei einem liebevollen homosexuellen Paar aufzuwachsen“, fragte Schwesig im 
Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger. [Quelle und mehr]

Amerikanische Beamte widerstehen der Diktatur der Homo-Lobby

Paxton gab bekannt, daß er jedem zur Verfügung stehe, der sich aus Gewissensgründen der 
Anerkennung oder der Mitwirkung an einer „Homo-Ehe“ verweigert: „Viele Rechtsanwälte 
sind bereit, Gewissens- und Religionsfreiheit dieser Beamten zu verteidigen“. Paxton gehört 
zu jenen, die den Obersten Gerichtshof nicht für berechtigt halten, sich auf diese Weise in die 
innere Gesetzgebung der Einzelstaaten einzumischen. [Quelle und mehr]

Obama führt die USA auf einen „sündigen Weg“

Er sei besorgt, dass jetzt die Religionsfreiheit von Christen beschnitten werde, die aus 
biblischen Gründen praktizierte Homosexualität kritisch sehen. Graham verwies auf den 
Nachbarstaat Kanada, wo die gleichgeschlechtliche Ehe ebenfalls zugelassen ist. Dort 
müssten Angestellte, die die „Homo-Ehe” in Frage stellen, mit Kündigung durch ihren 
Arbeitgeber oder Strafverfolgung rechnen. [Quelle und mehr]

Ministerin als Homoaktivistin

Was Homophobie und Transphobie überhaupt ist bzw. sein soll, definiert Schwesig selbst. 
Wehe dem, der nicht ihrer Meinung ist. [Quelle und mehr]
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* Ehe und Elternschaft legen das vitale Fundament für unsere Zukunft

Aus soziologischer Sicht haben Ehe und Familie deshalb gesellschaftliche Funktionen. Aus 
ökonomischer Sicht produzieren sie positive externe Effekte. Diese vitalen Funktionen von 
Ehe und Familie verbieten es, gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ehegleiche Rechte 
einzuräumen. [Quelle und mehr]

IV. Homodikatatur

Homolobby

Bravo, Herr Bundespräsident, bravo! Sie haben Ihr Soll zum Kampf gegen die Familie und 
die Eltern erfüllt, ja überfüllt. Ihre Worte klangen flüssig, aber Sie sind überflüssig.
[Quelle und mehr]

Volker Beck – ein Menschenfreund?

Damit wird erneut klar, dass Beck und seine Fraktion sich selbst als Demokraten und 
Andersdenkende, welche die als "emanzipatorisch" bezeichneten Vorstellungen und 
Zielsetzungen nicht teilen, als menschenfeindlich verorten. Wer indes darüber informiert ist, 
dass Beck die Öffentlichkeit lange Jahre darüber täuschte, dass er sich in den 1980er Jahren 
für die Entkriminalisierung der Pädophilie einsetzte, könnte die Frage unter den Nägeln 
brennen: Wer ist wirklich menschenfeindlich? [Quelle und mehr]

„Staatlich gestützte Hetzveranstaltung“

Das Bundesfamilienministerium, geleitet von Bundesministerin Manuela Schwesig (SPD), 
fördert den Kongress „Respekt statt Ressentiment – Strategien gegen die neue Welle von 
Homo- und Transphobie“. [Quelle und mehr]

Schöne neue Welt

Die Folge: Zwei Homosexuelle, die einigermaßen Geschäftssinn haben, können auf der Basis 
einer solchen Auslegung der Nichtdiskriminierungsgesetze übrigens das eigene Vermögen 
erheblich steigern, völlig risikolos. Schmerzensgeld als moderne Art der Mitgift. Ganz 
nebenbei kann man christliche Kleinunternehmer in ihrer Existenz zerstören und eine gewisse 
Berühmtheit erlangen. Schöne neue Welt. Für einige Diskriminierte. [Quelle und mehr]

Sind Sie auch ein „homophobes Arschloch“ – also “normal”?

Wer sich für den Schutz unschuldiger kleiner Kinder und für eine gesunde 
Gesellschaftsordnung einsetzt wird von der ARD Als “Arschloch” bezeichnet. Da fragt man 
sich wer denn laufend Diskriminierungen ausgesetzt ist. [Quelle und mehr]

Homo“ehe“ in Irland

Sei es, wie es sei, fest steht, dass nun in Irland die Tür zur Homo-Ehe offensteht – und bei uns 
in Deutschland vor der Tür. Gegen diese (noch) verschlossene Tür rennen jetzt die Grünen 
und alle grünroten Geister Sturm. [Quelle und mehr]

Die Dokumentation eines bemerkenswerten Vorgangs
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Am vergangenen Sonntag erschien in der Zeitung “OWL am Sonntag”, die zum Bielefelder 
Westfalen-Blatt gehört, eine Kolumne der Diplom-Psychologin Barbara Eggert. Unter der 
Überschrift “Unsere Töchter schützen” beantwortete Frau Eggert die Frage eines Lesers 
namens Bernhard: [Quelle und mehr]

Eine abweichende Meinung zur Homo“ehe“ wird bestraft

In Nordirland ist ein christlicher Bäcker verurteilt worden, weil er sich geweigert hatte, eine 
Torte mit der Aufschrift „Support Gay Marriage“(Unterstützt die Homo-Ehe) zu backen. [
Quelle und mehr]

Angezeigt wegen Volksverhetzung

Die Schwulenlobby schaffte es in nur wenigen Jahrzehnten, sich durch Zuckerbrot und 
Peitsche bis in die obersten Etagen von Politik und Gesellschaft hochzuhangeln und an 
wichtigen Schaltstellen einzunisten. Das war ihr Konzept und das ist es heute noch, wobei 
man weder Jurist noch Politologe sein musste, um diese für unsere Gesellschaft tödliche 
Entwicklung vorhersehen zu können. [Quelle und mehr]

Wir stehen am Übergang von der Intoleranz zur Diskriminierung

Die Zensurmaschine der Gender-Ideologen läuft. Der Fall Huggies hat Symbolcharakter 
dafür. Ein Grund, warum am vergangenen Samstag eine Million Katholiken und Menschen 
guten Willens in Rom für die Familie, für die Verteidigung der Kinder und gegen die Gender-
Ideologie auf die Straße gegangen sind. [Quelle und mehr]

* Grüner Schwuler von Moslems verprügelt

Die Berichterstattung über den homophoben Angriff auf einen Grünen belegt: Wir leben 
längst in einer sozialistischen Medien- und Gesinnungsdiktatur. [Quelle und mehr]

V. Weitere Dekadenzerscheinungen

Menschenrechte für Affen

Reinhold Pix, ein Landtagsabgeordneter der Grünen, formuliert. Aus naturwissenschaftlicher 
Sicht lässt sich heute zwischen Menschen und Menschenaffen keine eindeutige Grenze mehr 
ziehen. Trotzdem gibt es Menschen, die das nicht gern hören. [Quelle und mehr]

Wer weint um die Christen?

In Europa nimmt man die Massengrausamkeit mit blasierter Gleichgültigkeit hin als ginge es 
um irgendein Unglück in der Savanne. Der alte Kontinent schaut gezielt weg… Wo ist das 
Mitleid hin? Wo kämpft die Frauenbewegung gegen Massenvergewaltigungen, gegen die 
systematische Entmündigung von Frauen im arabischen Raum, gegen die Geschlechter-
Apartheid unserer Zeit? … Die Strategie des Wegschauens wird uns freilich einholen, weil sie 
die moralische Integrität des Westens untergräbt: Eine mitfühlende Kultur würde hinschauen, 
trauern, helfen. [Quelle und mehr]

Wieviel kostet das perfekte Kind? 
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Wer alles wissen will über die Möglichkeiten, den Uterus einer Frau zu mieten, konnte „im 
Herzen Europas die größte Veranstaltung“ besuchen „für Schwule, die Kinder haben wollen“. 
Veranstalter war die Vereinigung Men Having Babies (MHB), die seit 2011 solche „Info-
Tage“ in verschiedenen Staaten organisiert. [Quelle und mehr]

Wer alles fehlte bei der Demo für Raif Badawi!

Nicht gekommen waren auch alle sonstigen Protagonisten der freiheitlichen Verlogenheit: Die 
Theaterintendanten, Schauspieler, Übersetzer, Schriftsteller, Künstler, Galeristen, Musiker, 
also all jene, die immer behaupten, wie wichtig die Freiheit für ihr berufliches Schaffen sei. 
Und so fehlten auch die Verleger und Journalisten, die zwar beständig „Je suis Charlie“ für 
sich in Anspruch nehmen, aber eben nicht Raif Badawi sind. [Quelle und mehr]

Mit furchterregender Beschleunigung kommen wir der Dekadenz näher

Wir trennen die Kinder möglichst ganztags von ihren Eltern, um sie in Ghettos zu 
kollektivieren. Wir senken die Leistungsanforderungen in der Bildung, um möglichst alle 
Schüler zu Abitur und Studium zu hieven. Wir können anhand von Bluttests behinderte Föten 
aussortieren, weil sie nicht der „Norm“ (welcher Norm?) entsprechen. Wir fordern freien 
Zugang zur “Pille danach”, zu Cannabis etc. Alles muss heute allen zugänglich sein, ohne 
Beschränkung! Nach dem Willen der Gleichheitsapostel sollen künftig auch alle queeren 
Zweierkonstellationen die Chance haben, eine „Ehe“ einzugehen, auch wenn sie der 
Gesellschaft keinen Nachwuchs beisteuern können. [Quelle und mehr]

Gender-Strategie für Europa

Was das EU-Parlament heute verabschiedet hat, ist in jeder Hinsicht grotesk. Es ist bestenfalls 
eine Vorlage für die “Heute-Show”: Dieses Parlament macht sich lächerlich. Die Noichl-
Entschließung ist nicht nur überflüssig, sondern – weil ja ernst gemeint – gefährlich und der 
beste Beweis für die Notwendigkeit einer starken politischen Alternative auch im EU-
Parlament.“ [mehr]

Schwulen-Zebrastreifen für Köln!

Die „SPD“ ist den anderen Parteien (außer vielleicht den Grünen) immer eine Schrittlänge 
voraus in Richtung Sodom & Gomorra. Der „Express“ hat mal wieder etwas Wahnsinn in 
Tüten für uns: Jetzt kommt Farbe ins Spiel! Mit „Homo-Zebrastreifen“ auf dem Kölner 
Asphalt – kunterbunt statt grau-weiß. Als Zeichen der Vielfalt und Symbol des schwul-
lesbischen Lebens sollen die Streifen der Überwege in den Farben der Regenbogenflagge 
eingefärbt werden. So sieht es tatsächlich ein offizieller Antrag der Politik vor. [Quelle und 
mehr]

Dem Urteil pro Homo-Ehe folgt jetzt die Forderung nach der Poly-Ehe

Mit welcher Logik will ein Staat Bigamie und Polygamie auf Dauer weiter verbieten, wenn 
sein oberster Gerichtshof die traditionelle Definition, daß die Ehe eine Lebensverbindung 
eines Mannes mit einer Frau ist, bereits vom Tisch gefegt hat? [Quelle und mehr]

* Dreiste Schamlosigkeit von Staats wegen

Wer sich in diesen Tagen einer deutschen Großstadt nähert, wird am Bahnhof von einem 
moralischen Imperativ empfangen: „Mach’s mit!“. – Die Aufforderung ergeht von 
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Plakatwänden herab an alle – Kinder und Greise, Frauen und Männer. itmachen soll die Welt 
beim gummibewehrten Geschlechtsverkehr. Möglichst oft, gerne mit wechselnden Partnern 
gleichen oder anderen Geschlechts, immer aber mit Präservativ. [Quelle und mehr]

VI. Totschlagwort: Diskriminierung

Neger schlimmer als Nutte

Doch es nutzt nichts. Auch nicht, daß ihr Anwalt und die Staatsanwältin auf Freispruch 
plädieren. Elke W. aber wird vom wegen Beleidigung zu 100 Euro Geldstrafe verurteilt. 
Begründung: Als Beschimpfung wiege „Neger“ schlimmer als Nutte. Das Fazit ihres 
Anwalts: „Das ist politische Rechtssprechung.“ [Quelle und mehr]

Nun fühlen sich auch Pädophile diskriminiert

„Pädophilie ist immer noch ein Aspekt der Gesellschaft, über den viel zu häufig geschwiegen 
wird. Pädophil zu sein ist keine Entscheidung, die ein Mensch bewusst trifft.“ [Quelle und 
mehr]

VII. Kampf gegen Werte und die katholische Kirche bzw. das 
Christentum

Die Medienhetze gegen die katholische Kirche hat eine lange Geschichte

Die monatelange Konzentration der Presse auf Missbräuche in Bereich der katholischen 
Kirche im Frühjahr 2010 zeigte frappierende Parallelen und ähnliche Ergebnisse zu früheren 
antikatholischen Medienkampagnen. Wie in der Bismarckzeit traten fast alle Medien ohne 
irgendwelchen staatlichen Gleichschaltungsdruck, gleichwohl gleichgerichtet auf gegen 
Missbräuche in katholischen Einrichtungen. Die Medien vermittelten der Bevölkerung den 
Eindruck, als wenn ein Riesenanteil an der Gesamtzahl von sexuellen Übergriffen auf 
Minderjährige im Bereich der Kirche geschehen würde. Tatsächlich stammten nur 0,1 Prozent 
der Missbrauchstäter aus dem kirchlichen Bereich – so der Kriminologe Prof. Christian 
Pfeiffer. Die Medien hatten durch die gleichgerichtete Fokussierung ihrer 
Missbrauchspublikation auf die Kirche ein grotesk verzerrtes Bild von der Wirklichkeit 
konstruiert. Durch die hochgepeitschten Skandalisierungsmeldungen wurde die öffentliche 
Meinung extrem manipuliert: Im Sommer 2010 glaubte nach einer Allensbach-Befragung 47 
Prozent der Deutschen, dass Missbräuche in der katholischen Kirche „häufig“ vorkäme. [
Quelle und mehr]

Christen werden „auch im Westen verfolgt – im Namen der Toleranz“ 

In Wien fand die zweite internationale Konferenz über Intoleranz und Verbrechen gegen 
Christen statt. Obwohl Anti-Diskriminierung das tägliche Brot wesentlicher Teile von Politik
und Medien scheint, wurde die Internationale Konferenz von den meisten europäischen 
Massenmedien einfach ignoriert. Die Diskriminierung von Christen scheint kein Thema zu 
sein. Berichte über in Europa von Europäern verfolgte Christen könnten tiefsitzende 
Vorurteile ins Wanken bringen. [Quelle und mehr]

Écrasez l'infâme!
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Das „écrasez l‘infâme“ (vernichtet die Niederträchtige), mit dem der große Aufklärer Voltaire 
zur Zerstörung der Kirche aufrief und dem wenig später die große Revolution dadurch 
Nachdruck verlieh, dass sie über 8000 Priestern, Mönchen und Nonnen die Köpfe 
abschneiden ließ, hat seine Anziehungskraft für das Projekt der Moderne nicht verloren. 
Totalitärer Machtanspruch und die Kultur des Todes sind diesem Projekt von seinen 
Anfängen her verbunden. [Quelle und mehr]

Ist das keine Diskriminierung?

Ditfurth erklärt außerdem, die zweifachen Abtreibungen seien ihr nicht schwergefallen: Die 
Entscheidung “war einfach klar”, sagt sie und beschwert sich sodann über den angeblich 
wachsenden “Einfluß” der Lebensrechtler, die sie nicht nur als “rechtspopulistische 
Bewegung” bezeichnet, sondern öffentlich als “sexistische Arschlöcher” beleidigt. [Quelle 
und mehr]

VIII. Lügenmedien

Auch Desinformation und Manipulation ist Lüge

Programmbeschwerde gegen Bayern 2 erfolgreich

Vermutlich wird man daraus bei Bayern 2 die Lehre ziehen, in Zukunft wirklich nur noch 
diejenigen Gruppen und Personen fertigzumachen, die sich weniger gut wehren können. Dass 
der Sender seiner Verpflichtung nach politisch ausgewogener Berichterstattung nachkommt 
oder plötzlich seriösen Journalismus für sich entdeckt, erwartet vermutlich kein einziger 
Mensch. Das skrupellose Schüren von Feindbildern und das Heraufbeschwören gewaltiger 
Gefahren für unsere Gesellschaftsordnung scheint dort die vorherrschende Arbeitsweise zu 
sein. [Quelle und mehr]

Die grenzenlose Arroganz linker Schreiberlinge

Der Tagesspiegel-Vorzeige-Redakteur (Lehming) schrieb einen Artikel, der geradezu 
phänotypisch dafür steht, wie sie die Linkenunser Land nicht erst seit heute, sondern schon 
seit langem mit ihrer Häme, ihrem Spott und mit Zynismus überziehen, wie sie uns 
desinformieren, und wie sie unser Land in den Untergang schreiben. [Quelle und mehr]

Homorechte sind wichtiger als das Leid ungezählter Menschen

Unsere Leitmedien sind mehr auf Gender und Homorechte programmiert als auf das schier 
unfassbare Leiden der Verfolgten und barbarisch hingeschlachteten Männer, Frauen und vor 
allem Kinder, die ans Kreuz genagelt werden und denen bei lebendigem Leib die Köpfe 
abgeschnitten werden. Die Bilder und Berichte darüber werden weitgehend unterdrückt 
zugunsten der ideologischen Reizthemen. [Quelle und mehr]

Lesen Sie dazu auch: Die zynische Empörung in den deutschen Feuilletons

Der Medienmarkt und die Desinformation
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Wer die täglichen „Presseschauen liest oder hört, erhält einen völlig krummen Eindruck von 
der „Medienvielfalt“ unseres Landes. Da gibt´s täglich (fast) nur noch Linkes von linken 
Gazetten. [Quelle und mehr]

Mainstream-Journalisten – massenweise

Medien sind zu linken Volkserziehern verkommen. Sie glauben, es sich leisten zu können. 
Seit ihrer Machtergreifung in allen Mediensparten (vom Verlag bis zu Tageszeitungen, von 
Hörfunk bis zum Fernsehen) geben sie den absoluten Ton an und zeigen, wo es lang zu gehen 
hat. [Quelle und mehr]

Wieder tendenziöser Bericht über DEMO FÜR ALLE in der Landesschau Baden-
Württemberg

Christian Susanka erzeugt durch Manipulationen eine ganz bestimmte Stimmung. Der 
Zuschauer wird einseitig und tendenziös informiert. [mehr] [s. auch]

Mediale Zustände wie im Dritten Reich?

Kein deutsches Medium berichtet über den Migrantenterror in Calais, oder über die 
Ausschreitungen der arabischen Taxifahrer in Paris. Kein Reporter ist vor Ort, wenn nun fast 
tagtäglich Anwohner von Asylanten belästigt und manchmal sogar bedroht werden. Aus 
Mördern mit Migrationshintergrund werden Deutsche, oder Menschen ohne Herkunft, werden 
sogar die Namen gefälscht. Islamische Terroristen werden neuerdings zu „Rebellen“ erklärt, 
um das angeschlagene Image der Religion des Friedens nicht weiter zu belasten. [Quelle und 
mehr]

Diskriminierung von Christen im Bayerischen Rundfunk

In der BR-Sendung “Der Funkstreifzug” hat die Journalistin Veronika Wawatschek alle 
Christen, die nicht in ihr ideologisches Weltbild passen in die rechtsextreme Ecke gestellt und 
suggeriert, dass sie eine Gefahr für die Demokratie darstellen. [Quelle und mehr] s. auch [hier
]

dpa Baden-Württemberg bedient die Lügenpresse

Lesen Sie eine Übersicht über die falsche Darstellungen zur DEMO FÜR ALLE durch die 
dpa Baden-Württemberg. Der erste Teil gibt einen Überblick über die falsche Darstellung der 
Gewaltverhältnisse, der zweite Teil über die falsche Darstellung der Forderungen bei der 
DEMO FÜR ALLE. [Quelle und mehr]

* Linke Medien- und Gesinnungsdiktatur

Ein besonders infames Lehrstück über linke Medien- und Gesinnungsdiktatur ereignete sich 
am Sonntag, 19. Juli, in München. Dort wurden der Sprecher der Grünen Jugend München, 
der 18jährige Marcel Rohrlack, und sein Begleiter auf dem Heimweg vom diesjährigen 
Christopher-Street-Day von mehreren Männern beleidigt und körperlich attackiert. [Quelle 
und mehr]

* SWR-Reportage übernimmt linksextreme Sichtweise von Antifa-Gruppe
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Ein SWR-Filmbericht über die Demo für alle am 21. Juni versuchte die 4.600 Demonstranten 
in die rechte Ecke zu drücken. Für die Verfälschung von Wirklichkeit und Wahrheit musste 
die SWR-Redaktion einige Grundsätze des seriösen Journalismus’ über Bord werfen. [Quelle 
und mehr]

IX. Nieder mit der Meinungsfreiheit

Rechts und billig

Wenn es aber in der politischen Auseinandersetzung gar nicht wirklich um Rechtsradikalität 
geht, sondern letztlich um eine Kampagne gegen Pluralismus, Meinungsfreiheit und Freiheit 
schlechthin, ist jeder Demokrat aufgerufen, die Mechanismen der Unfreiheit zu entlarven und 
zu bekämpfen. [Quelle und mehr]

Kritik beim „Westfalen-Blatt“ unerwünscht

Was dann aber das Westfalen-Blatt in seiner Stellungnahme schreibt, schlägt dem Fass doch 
den Boden aus: Dass es eine “gravierende journalistische Fehlleistung” sein soll, wenn eine 
Kolumne Kritik herausfordert, ist da nur ein kleines Beispiel, wie man die Meinungsbildung 
einer Zeitung beim Westfalen-Blatt offenbar versteht: Meinung ist nur dann gewünscht, wenn 
sie keinen – jedenfalls keinen erheblichen – Widerspruch erzeugt. Ein besseres Bekenntnis 
zum Mainstream und gegen eine freie Meinung kann man eigentlich nicht ablegen. [Quelle 
und Dokumentation]

Von der Empörung der ARD-Redakteurin zur Morddrohung der Antifa

Es ist geradezu naiv anzunehmen, dass Menschen, die mediale Macht haben, um andere 
Menschen zu zerstören, diese nicht auch nutzen, sobald ihnen eine Meinung missfällt, und 
stattdessen in mühsame Sachdebatten einsteigen. Wozu auch? Das Problem lässt sich ja auch 
anders beheben. Vielmehr: Es lässt sich beseitigen. Virtuelle Säuberung. Es ist die unbändige 
Lust am Zerstören-Können, die nirgendwo deutlicher zu Tage tritt als im Internet. [Quelle 
FAZ] [Quelle WELT] [Kommentar]

Volksverhetzung in Sachen Homo“ehe“

„Als die Iren sich in einem Volksentscheid für die „Homo-Ehe“ aussprachen, meinte man 
bald, daß es aktuell kein gewichtigeres Problem gebe. Von dem Tag an bekam man im 
Viertelstunden-Takt über mehrere Tage in Nachrichtensendern wie HR 5, BR 5 usw. 
Meldungen und Meinungen über dieses Thema um die Ohren geschlagen. Es gab nichts mehr 
von Belang als: wann schließt sich Deutschland dieser Regelung an, wann bewegt sich die 
CDU in dieser Frage, wer kann da dagegen sein? [Quelle und mehr]

Jetzt flippen endgültig alle aus...

Nachdem die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer am Mittwoch 
in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung über die Zulassung der Homo-Ehe dieses 
sagte...: [mehr]

Unfaire Medienkampagnen im Kampf für die Einführung der Homo-“Ehe”
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Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Gemüter in der Debatte über die Homo-Ehe mit 
Vergleichen erregt, die viele für anstößig halten. 

Nun wird sie dafür so geprügelt, als habe der Teufel selbst überall im Land seine gastrischen 
Explosionen entfacht. Eine Gesellschaft, die in sich ruht und ihren Orientierungsrahmen 
besitzt, sieht anders aus.“. [Quelle und mehr]

Böse Menschen haben keine Grundrechte

Neuerlich stehen wir vor dem Phänomen, dass die Toleranzerzwinger die Sprache von 
Diktatoren sprechen - und vor der Frage, wer eigentlich das bunte Sammelsurium von 
Intoleranzkriterien definiert und ihren Geltungsrahmen festlegt… Dass jemand empört ist -
oder so tut -, dass jemandes „Gefühle“ verletzt wurden (sofern er nicht gerade ein christlicher 
heterosexueller biodeutscher Spießer ist), dass sich jemand diskrimiert „fühlt“, gilt als 
Anklage und Urteilsspruch in einem. [Quelle und mehr]

* Unfaire Methoden gegenüber Kritik an einer Frühsexualisierung der Kinder

Ein Hauptproblem scheint zu sein, dass von den Ober-Organisatoren(innen) der LGBT-Szene 
(Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender) viel mehr Toleranz und Akzeptanz 
eingefordert wird, als dies der Mehrzahl der anders denkenden Menschen oder auch anders 
lebenden hetero-sexuell Orientierten zugestanden wird. [Quelle und mehr]

X. Die grünen Moralapostel

Kindesmissbrauch (Volker Beck)

"Eine Entkriminalisierung der Pädosexualität [des sexuellen Kindesmissbrauchs] ist 
angesichts des jetzigen Zustandes ihrer globalen Kriminalisierung dringend erforderlich, nicht 
zuletzt weil sie im Widerspruch zu rechtsstaatlichen Grundsätzen aufrechterhalten wird."

Volker Beck: Das Strafrecht ändern? Plädoyer für eine realistische Neuorientierung der 
Sexualpolitik, S. 266.

Pädophiliebericht der Grünen – ein Dokument der Schande

Richtig aufmerksam wurde die breite Öffentlichkeit erst auf die Pädophilie Affäre der Grünen 
durch einen Artikel des Journalisten Christian Füller, den die Chefradakteurin der TAZ nicht 
veröffentlichen wollte. [Quelle und mehr]

Grüner Pädophilieskandal

Der Berliner Landesverband der Alternativen Liste, der Vorläuferorganisation der Grünen, 
steckt bis zum Hals in einem Pädophilieskandal. In den 80er und 90er Jahren wurden 
demnach bis zu 1.000 Kinder organisiert missbraucht. Das Thema "Frühsexualisierung" von 
Kindern erscheint da in einem anderen Licht. [Quelle und mehr]

Rexhausen, Pädosex-„Spiele“ – Grüne Probleme
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Da geriert sich eine Partei als moralisches Gewissen der Nation, als Saubermann (und –frau), 
vergießt Krokodilstränen über jedes Unrecht auf der Welt, greift alle an, die nicht ihre 
Haltung teilen, und überhaupt: Sie, diese Partei, legt fest, was gut und was böse hienieden zu 
gelten hat. Die Rede ist von den „Grünen“, die derzeit alles versuchen, ihre miese 
Vergangenheit zu vertuschen. Gleichzeitig unternehmen sie in der Gegenwart alles, aber auch 
alles, ihre ganzen sexuellen Verklemmungen in die Schulen, ja auch in die Kindergärten zu 
tragen und sie dort nach „Bildungsplänen“ abzureagieren. [Quelle und mehr]

Niemand will’s gewusst haben

Stellen Sie sich vor, in der CDU hätte jahrelang ein Netzwerk von Pädophilen, Päderasten und 
Kinderschändern ihr Unwesen getrieben. Deutschland stünde kopf. In der CDU-Parteizentrale 
würden die Rücktrittsgesuche im Sekundentakt von einer sichtlich angeschlagenen 
Bundeskanzlerin entgegengenommen. [Quelle und mehr]

Künast mit von der Partie

Während eine grüne Abgeordnete über häusliche Gewalt spricht, stellt ein CDU-Abgeordneter 
die Zwischenfrage, wie die Rednerin zu einem Beschluss der Grünen in Nordrhein-Westfalen 
stehe, die Strafandrohung wegen sexuellen Handlungen an Kindern solle aufgehoben werden. 
Doch statt der Rednerin ruft, laut Protokoll, Renate Künast dazwischen: "Komma, wenn keine 
Gewalt im Spiel ist!" Klingt das nicht, als wäre Sex mit Kindern ohne Gewalt okay? [Quelle 
und mehr]

Sonne, Mond und Sterne, ich liebe schwule Wärme

Trotz allem ist "Good old Beck" nun auch auf dem Evangelischen Kirchentag wieder da. Für 
die Kirchentagsleitung sind die Verfehlungen dieses zwielichtigen Grünenpolitikers kein 
Grund, ihn nicht als Promi einzuladen. [Quelle und mehr]

XI. Islam

Ist der Islam eine friedliche Religion?

Trotz der Tatsache, dass fast sämtliche internationalen Terrorakte der letzten Jahrzehnte durch 
Muslime verübt worden sind, beharren islamische Gelehrte darauf, dass der Islam eine 
„Religion des Friedens“ sei. (Ausführlicher Artikel über die Widersprüche im Koran) [Quelle 
und mehr]

Integration fängt damit an, daß Sie als Deutscher mal türkisch lernen

Nun, kundige Leser werden längst bemerkt haben, daß dieser anachronistische Zustand längst 
Alltag ist in Deutschland und Europa. Der Islam, jene Religion, die an über 2.000 Stellen in 
ihren beiden heiligen Büchern (Koran und Sunna) seinen Gläubigen vorschreibt, alle 
“Ungläubigen” dieser Welt zu töten, zu vernichten und auszurotten, wird weder medial noch 
juristisch verfolgt. Sondern im Gegenteil seitens der Medien und Politik glorifiziert. [Quelle 
und mehr]

In keinem Urlaubsland werdet ihr mehr sicher sein
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Ein französischer Sicherheitsbeamter, studierter Islamwissenschaftler, weist am 
Samstagmorgen müde darauf hin, dass «dieser Terror natürlich sehr viel mit dem Islam zu tun 
hat. Er lässt sich durchaus aus dessen Grundlagen legitimieren… Der Kalif der islamischen 
Finsternis, sein irakischer Boss Abu Bakr al-Baghdadi, beruft sich in seinem Glaubensrausch 
auf den Propheten Mohammed und will so seinen Terror legitimieren. Denn ausgerechnet im 
Friedensmonat Ramadan hatte Mohammed seine bedeutendsten Schlachten geschlagen. [
Quelle]

Wenn das nicht Krieg ist, was bitte dann?

Gegen diese Eskalation des islamischen Terrors zeigen sich Europas wie Amerikas 
Regierungen absolut hilflos. Sie wollen offensichtlich nur immer möglichst rasch wieder 
davon ablenken und sich mit anderen Dingen beschäftigen. Sie erregen sich in der Regel 
höchstens über jene, die diesen Terror vielleicht einmal mit einem politisch unkorrekten Wort 
kommentieren. [Quelle und mehr]

Können wir den friedlichen Moslems überhaupt noch über den Weg trauen?

Tatsache ist, dass nicht nur mit den IS-Terroristen, die jetzt mit den so genannten Flüchtlingen 
in unser Land strömen, Anschläge im Namen Allahs näherkommen. Es ist Fakt, dass in 
unserem Land schon seit langem überall „Schläfer“ auf ihren Weckruf zum Einsatz warten … 
[Quelle und mehr]

Europa – auf dem Weg zum Kalifat?

Wenn die Euro-Führer „keine Islamisierung erkennen“ (Angela Merkel), gleichwohl „keine 
Angst vor Islamisierung“ haben, sondern hitlernah deren „tiefe Frömmigkeit“ loben (Günther 
Beckstein), stellt sich der systemhafte Denkverlust als Akutstadium islamophober Des-
„Orientierung“ dar, …  [Quelle und mehr]

XII. Zuwanderung

„Bevölkerungswachstum" ist ein Codewort für Bevölkerungsaustausch

Es geht um das Phänomen des „Großen Austauschs“, wie es der französische Literat Renaud 
Camus vor wenigen Jahren begrifflich gefasst hat. Mit „Le grand remplacement“ beschrieb er 
die gigantische, einmalige Entwicklung, die heute in Europa stattfindet und von der offiziellen 
Politik so gut wie verschwiegen oder als Randthema abgehandelt wird. [Quelle und mehr]

Man nennt sie alle „Flüchtlinge“

Wer so viel Geld bezahlen kann, für eine Person wohlgemerkt, kann nicht zu den armen 
Flüchtlingen gehören. Im Gegenteil diejenigen die es wirklich nötig hätten, bekommen diese 
Chance nie, da das Geld für Reise fehlt. Es ist der gutgenährte Mittelstand, die hier eintreffen. 
Deswegen auch die Frage, wieso kommen sie nicht offiziell? Wieso durch die Hintertür, ohne 
Papiere, ohne Beweis ihrer Identität? [Quelle und mehr]

Der große Austausch läuft auf vollen Touren

Es ist gewiß nicht die Angst vor Fremdem oder Fremden, die einige wenige umtreibt, sondern 
es ist die Sorge um das Aussterben eines großen Volkes und einer großen Kultur. Wir haben 
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uns jahrzehntelang, insbesondere von der APO und den Linksgrünen, einreden lassen, daß die 
großartige, tausendjährige Geschichte Deutschlands ausschließlich durch die „Zwölf-Jahre-
Brille“ gesehen werden darf. [Quelle und mehr]

XIII. Themenübergreifende Beiträge

Die Löwen kommen (Buchempfehlung)

In sieben Kapiteln auf rund 500 Seiten analysiert Palko mit erschreckender Nüchternheit und 
selten so gelesener Klarheit den von westlichen Linksliberalen verursachten Niedergang der 
europäischen und nordamerikanischen Kultur. Dabei spielen die Themen von Abtreibung 
(euphemistisch heute oft als „reproduktive Gesundheit“ verklausuliert), die Euthanasie, die 
Auflösung der Familie und jegliche nur denkbare sexuelle Gleichstellung eine wesentliche 
Rolle. [Quelle und mehr] [Rezension]

Deutschland – Paradies der Gewalt?

Der friedfertige Bürger und unsere Ordnungshüter sind die Opfer, aber das interessiert die 
Unverantwortlichen nicht wirklich – einfach weil sie in gepanzerten Dienstwagen durch die 
Gegend kutschieren, auf streng geschützten und gut bewachten „Arbeitsplätzen“ 
herumlungern und vom immer gewalttätiger werdenden Alltag nichts mitbekommen (wollen). 
[Quelle und mehr]

Ein Volk von Antifaschisten

Kein Bier für Nazis? Geht’s noch? Woran erkennt man die denn, die Nazis, wenn sie eine 
Kneipe betreten? Soll ich vor der Bestellung meines Radlers eine Ehrenerklärung für unsere 
freiheitlich-demokratische Grundordnung ablegen? Oder für Vielfalt und 
Willkommenskultur? Stehe ich in bayerischen Kneipen unter Nazi-Verdacht, weil ich mir 
mein klägliches Resthaar aus Verzweiflung kurz geschoren habe? [Quelle und mehr]

CDU: 70 Jahre und kein bißchen weise

Die Zukunft unserer Nation schaut düster aus. Der bürgerliche Konsens bröckelt, weil wir in 
einem Trunkenheitstaumel unser Land „für alle“ öffnen, also auch für die Feinde unserer 
Gesellschaft, die zunehmend den öffentlichen Diskurs erobern. Die großen Kirchen versagen 
und katzbuckeln vor dem islamischen „Glauben“, der Feuer und Schwert predigt und überall 
da, wo er herrscht, tiefe Blutspuren gräbt. [Quelle und mehr]
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