Dekadenz und Verfall der moralischen christlichen Werte im
Lutherjahr.
Nach dem der Bundestag am 30.6.2017 ein, meiner Meinung nach, nicht akzeptable
Abstimmung über die Homo-Ehe zu Gunsten von Schwulen und Lesben gefällt hat, ist das ein
weiterer Schritt des Verfalls der Demokratie. Diese Bundesrepublik schreibt sich die
christlichen Werte auf seine Fahne und tritt sie mit Füßen. Jetzt dürfen diese kranken
Menschen auch noch Kinder adoptieren und erziehen. Was sollen diese von ihren Eltern
lernen?
Die Alleinerziehung von Kindern nach einer Scheidung ist genauso schädlich für das Kind, wie
das Erziehen in einer gleichgeschlechtlichen Ehe. Ein Kind benötigt in einer Familie Vater und
Mutter und nicht eine Mutter als Mann. Wie soll ein junges Mädchen in der Pubertät mit
ihrer männlichen Mutter reden?
Leider wird in den Medien dieses Thema auch noch unterstützt.
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Warum kann man gesunde Menschen nicht vor so etwas schützen? Aus Zufall und auch
Unwissenheit sind wir zum Oktoberfest in ein Zelt voller Gleichgeschlechtlicher geraten. Erst
nach einiger Zeit haben wir begriffen, dass wir im falschen Zelt sind. Unsere
Gesprächspartner haben sich freundlich und angeregt mit meiner Frau und mir unterhalten,
als die Kerle sich aber über den Tisch hinweg geküsst haben, kam mir der Ekel hoch. Wenn
der ehemals regierende Bürgermeister von Berlin Wowereit öffentlich bekennt: „Ich bin
Schwul und das ist gut so“ und der Abgeordnete schwule Grüne Politiker nach der
Abstimmung über die Homo- Ehe gefeiert wird, möchte ich mich bei den tausenden
Schwulen und Lesben für meine Bisexualität entschuldigen. Ich hoffe nicht einmal zur
Minderheit in diesem Lande zu gehören. Meine nun mehr 12jährige Arbeit als Genealoge
würde sich damit auflösen. Seit 200000 Jahren haben wir uns zu dem entwickelt was wir
heute sind und erreicht haben, Fehlbildungen in der Entwicklung beim Menschen und im
Tierreich sind ausgestorben. Auch wenn es dieses genetisch defekte Phänomen schon immer
gab, es wurde dem gesunden Menschen nicht so aufs Butterbrot, wie heute, geschmiert.
Sind das unsere Normen: ein Mann mit einem anderen Hand in Hand, eine Deutsche Frau
mit einen Sudanesen, eine Ehe vor der Volljährigkeit oder die Vermischung unserer alten
christlichen Kultur mit anderen Lebensauffassungen durch ungehinderten Zuzug von
Menschen aus Asien und Osteuropa?

