
Sehr geehrter He!!

linke, antichristliche {!äfre niSbrauchen zunehrend die
Institutionen der ruiopäischen Union nU, m einen unbarnnerzi-
qen anqiaff auf die Moral sösie die christliöhen welte und
P!inzipien durch2uführen:

Ir der xntschlietunq des Euröpäischen Parlanenls vom
13. Januar 2006 wird eine nicht näher definierte
,illonophobie" züsmen mit AntiseRitismus Dnd Rassismus

Dae sono r,obby und deren selfershelfer bezei.hnen
seiiden fast jegliche Kritik an den politischen

de' honos-xuel cn-Ioendä ä > ..nonopnob.,
Es ast offensichtlich, dä,3 die Hono lobby dait eine
stasi in Kopf de. christen einrichten 'ilf.
In der EntschLieRung des lg-Pa.lamenrs vom 14. lranuat
2009 qird gefordertr daß religiöse ürdenträqer sovie
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die Hass und die ce{alt schüren, werürreilt aerden. zu
dies,ar (a!e90rie zäh1en €ntsprechelder aussagen von
homosexuellen Politihern oder Organisationen Xardinal
üeisner odei Papst Benedikt xvl.
i\.n haL sich däs cL op.iscne Po-lonenL e!o!ersLe Ir-
tauen in ein€r Entschlteßuno vom 17, septenber 2n ver-
urteilen, weil das dortide Parlde.t llindeiiähliqe vor
Plopaoanda für Höfrosexlatität schützen vill,

D. 'olb b-r re i + c F, r' heut- nocn o.e or" FqFra- q--
tition an das nuropa-Pa!lanent unterschrieben än urs zu!ückzu-
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Däs EL-opc-Pa!lan-nL h- d"" l-e ne Li'äLe \e!-!rcrl.,
doch eigentlich sind a1le !änder gemeint, in denen es keine
Propaganda für Hömöseruä1ität gibt.

In Deutschland wersuchen linke xräfte, meistens die par-
tei i,Die linke" oder die Bündnisgo/Grünen, eine art nono (unde
in den Schulen einzuführen imer unter den vo!$and einer an
qeblichen ,,Hofrophobie", die nle genau definiert vird.

sorlten die i,inks-Europäer Erfold in ihrer Hetzkambadne
deden Latauen haben, rerden dle linken K!äfte sant der Hono-
Lobbv v e- 1orq e' veL-cnae1, ocn dono-rrndF.n dÄ. deLt
sche! schulen eindefnhrt wiid.

sie sehen selbst: I-inke {räfte häben sich i! rnstitutio-
nen der EU eingenistet, um vön dört aus in nuiopa einen cesin-
a 'a9s(erro--srus cuszub!erLen, de, "rch vot
christliche ?ösitionen in Politik und cesellschaft richtet,

^enn o-ese -enoenz qnnäIL. r-rd e- -me! s-lwrcrioe- q.--
dEr, 5i r. -. c. e oo, on-- e /Lserzön. nd d_c qF_
niden Länder, die däs nöch raoen, werden imer venrqer rm-
stande sein. den pruck aus nüropä auszuhalten,

Dagegen nüssen vir uns verreidigen.
linke (räfte uo11en aus nüfopa einen (ontinen! onne werte

und ohne P!rnzipien machen, indem sie versuchen, die christli-
auszureißen.

Es ist ein Skandal, daß die qeptante Europa-velfassung
Dicht enthä1t!

und {as daraus folgt, ist eine zutrehnend antichristliche

Itar nüssen dlese cefahr für die noralis.he cesundheit un-

peshalb bitte ich sie, an dieser uichtiqen Aktion teilzu-
nehnen und die beitieqe.de letitior an das Eulopäiscn€ parla
ment unterschrieben zurückzrschicken.

s d-\- " d p dr.ö :, ,u_po!_omFn. i d.ö
näch der letzten EU-tJähI sogar gesachsen sind, nit unserei un-

Ich habe eine europäNeite Front deden dies€n äntichrist
lichen Andrlff aufqebaut, so daß slch an dieser Aktiön weitere
orqanrsatao^en in anderen Ländern betealaoen:

./en de Lc .Llr!-e in r!"n\!e-ch, sos Rdgä77i i- T.ä-
11-n, Dio - s\ä 93 Do e Ln D-. s.nldnd, Inq-

au.t bÄi-itr9p- .;-! än d ösö- ÄLLiö oi\er.e __LcJ_5chF
organisationen, die ihr l-and vor UnmöraI und äntichristliche
Betze schützen vo1len.
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sie uns nicht unterstützen.
I ' ni.JFn dns ä s' ö 9e-. ocrr nö9 .h.( _e_- D"ü's.-

und möqlichst viele ruröpäei NErN zu dieser absurden Enrwick,

IJir müssen die christliche Basis be{eqen, dänit diese 6e-
fahren filr unsere xinder, unsere läfri1ien und unser iand, die
von Europa herkömen, abgevendet qerd€n.

Imei nehr }lenschen efkennen, däE die EU lanqsan ,,un!er
und zum ExF,erimentierfeld linker rdeen und Utö

Paen geworoen rsr.
Elne der stärksten iobbies dorr ist die flomo robby.
Dabei sind die Homosexuellen eine winziqkleine Minder-

hö , do da a eödö I I \iÄdiö ,d po__r_
ker ins croteske übertrieben.

/iÄla L.bö ör
üora], für die Kinder lnd für die chrisrlichen jJerte und lrin
zipien von den EU-Institütionen komen, ral1s vir nicht rea

Fir nüssen nöglichst vielen l.{enschen klax nachen/ daß
unter deh vör'and der ,,Homophobie" unsere Religionsfr€iheit
und unsere Meinunqsfreiheit in cefahr sind.

Dagegen nüssen rir uns wehren, solanqe uii .och die Frel-

I. Die politische tso(o-lobby etikettiert xritlker mit der
vokabel,,honophob", inkLusive I{irchen, papst, Bischirf e
und chrastlrche Gruppen.

2. Glelchzeitig strebt sie die (rininalisiefung won
,,Honophobie" an, sobei niöht qenau definiert {ird, ras

l. s.hl -f .h u tt sia aj a ö; uo on a.iö -\- ,
ede , dF_ -ruos or :\r-n S'o
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'horophobia wÄL"o-

Die strateqie der sono robby karn nicht offensichtlicher
'ö: . rc. oc crrqFoo,' u -d/ is. -j- c oF -J o.s G-sr.,

sr ocb-r, /u

p;. - [e r -lr;-L- uo ö. .r] c., .td ordp....h eoe(ritik an den politischen Forderunden der Eonosexuellen-Aoenda
'd -qt.-hF yr L d oe o,osöx.otr ; ,oe.hö,pr vörbo,Ä.

und kIininalisiert uird.

D 4 uö,ö obbl ", Lb-. di- -n s.h-.Fr,n9 sö -bei.:



Dc. hono.Äx ). Ä QLee! sch!_eo: . LU-
Pailäfre.t: ritalen soll honophobes cesetz ändern." Die öster-
reichische. Grünen schrieben:,,EU-rarlaent verultei1t hono-
phöbe Gesetzgebung in ritauen," Das linke Blatt ,,Die Standard'i

scn!r-b: !(-Par-dmenl 9 0r homo.

Iilache! sie diese ,ichtiqe Itritiätive für das wohl urseler
xinder und unseres r,and nit Ihrer unrerschrlft stark und nit
Ih!e! sperde von 50 oder 25 Euro,

wir müssen nöglichst viele Menschen geqen die antichrist-
che ---op-polr.:h link-! K:-f .- nob:1:sicrcn,

f inanzielten unte!stützunq helf en.

Durch Eassenserdunge!, a.zeiqen und Irterne! kam ich den
Kreis eseitern, der bereit ist, gegen diese Terderzen in der
EU zu protestieren und datuit zu helfen, die .lristlichen l,rur-

Denken rir an unsere Kinderr deDken wir an deren zlkunft.
Ihre zukunfr sol1 ein chlistliches Europa sein.
üit Ihrer silfe könn€n wir das schaffe.:
xehnen sie an dieser neuen Iritiative teil und trelfen Sie

uns. sie auszubreiten tuit einer Spe.de vor 50 odex 25 Euro.
üit fleundlichen crüßen

l*u-\"1
Mathias von cersdorff

- '- -- a-ßo!-ucnen zunemend

ziqen anqriff auf die üoräI und die christlicnen werte u.d

Jüngster Fa11 ist eine Eu-Entschließunq, die ritalen ver-
o öpö9ä dä i- qörosc, ä i-;t ri Hirde_.üh

_" -.nE --nd ,r! "-Ie,
peshalb bftte ich sie, die beiliedende petitiop an das

Europa-Parlafrent unteischrieben än uns zurückzuschicker und
uns nit Ihler bestmöqlichen spende von 50 oder 25 nuro 2u he1-
lc!-
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PETITI0N an

das Europa-Parlament
S€hr geehrtc Dlncn ürd gerrenim Europa Plrlrmenr,

linkc, antichibdiche Kräftc mißbnuchen zunehmcnd dic tnslilutionen def
luropäischen Umon, um cincn unblnnnqzigen Angrif auf die Moral und dic carisllichen
wlne und Pinziplcn dlrchzulührenl

> In der Enls.hiicßlng des Europäischen Parlamentes von 18. Januar 2006 wird
ernc nlcht penau defimefie ..Homophobie zusann€n nit Antiscmltisnus und
Rassismus gena.nl.

> Dic Hono Lobby und deren ].IelfcNhclfcr bezeicbnen seirdem fasrjegliche Knrik
anden politrschen Fodenngcn dcr HofrosexuelleD Agcnda ah,,hobopbob .

> Inder EnrschlieJlung des Enrcpaparlancnrs von l4 Januar2009 (Cru.drech'ein
der!U){ird gefordcn, daß reliciöse würdenträser sosic Pesönlicbkeiten des
sozialcn Lcbcns !.d tolidker. die Has und die Cervaltschüren. lenrneilrwerden

> \.'\J n\d..r'ooa.-heP.rlamenrerJ.e\erl .rL" dn. \<prerbel
-00. r " -erfr'. rlli
Mindenähnae vor Fropaganda tur Honosexualitär schürzen will.

Unlcr den voflvlnd ener angeblichen ..Homophobie wrd dcr Versuch
untemomm.n, tirsljeglche kitik an den fohischen Fodenrngcn der Hoho-Lobby
urnöghchzu machen und.hristllche Posilionen aus dcn poliriscben Debane. dcr
Luropapolihk ausas.hlienen

Dcshalb bitr€ ich Sic.

1. Die Entschließüng von 18.Jlnusr2006 (Hohophobie in Europa) ünd die
Entschließürg vom 17. S€pt€.rb€r2009 ( Lnauisdres G$ctz an Schutz !o.
Nlindcrjaih.igen) rückgängig zu nachc.

2, Eine Entschli€ßu.g zu rcrabschieden. diedie Freiheit, .hrisdichc posilionen
in dd Ofiendichkeit auszusprcchen. inklDsne derKririk ar den pohischcn Forderungen
der Hono-Lobby und an der Homoscrualität scblechthin, garantrefi.
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