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TAG AR C HIVES : BR UNO GMÜND ER

Posted on 6. Oktober 2012
Ich bin nun weiss der Henker kein Anhänger der Anonymus-Bewegung, aber in diesem Fall sympathisiere
ich mit dieser Aktion!

Es geht um Kreuz.net (Link wird hier nicht gesetzt, da ich die Inhalte dieser Seite nicht weiter verbreiten
möchte und mich zudem davon distanziere!). Diese Seite ist für extremste, menschenverachtende
Äusserungen, insbesondere gegen Schwule, bekannt. Zudem wird eine gewisse, zumindest geistige
Nähe zur katholischen Kirche, vermittelt, die allerdings, u.a. von der Deutschen Bischofskonferenz,
bestritten wird.
Ich persönlich hatte an dieser Stelle schon desöfteren davor gewarnt, dass die unsäglich dummen und
hetzerischen Kommentare und intoleranten Bemerkungen der konservativen Führungsspitze der
katholischen Kirche (aus Rom und Köln) gegen Schwule und Lesben dazu führen könnten, einen
gewaltvollen Extremismus zu fördern!
Kreuz.net beschimpft und beleidigt seit Jahren Schwule und Lesben in unerträglicher Art und Weise,
aber nie konnte man ihnen rechtlich beikommen. Nun hat sich Kreuz.net dem kürzlich überraschend
verstorbenen Dirk Bach angenommen, ihn auf der Website schwer beschimpft und damit scheinbar den
Bogen überspannt. SPIEGEL ONLINE berichtete in einem Artikel (KLICK) darüber und stellte gleich die
Frage nach den Hintermännern der Website, die doch recht gut getarnt zu sein scheinen.
Jetzt setzte der Verlag Bruno Gmünder ein Kopfgeld in Höhe von 15.000 € aus. Der Verlag erhofft sich
damit Informationen über die Hintermänner der Website Kreuz.net (KLICK).

12.10.2012 08:34

2 von 2

http://www.ruhrgay.de/blogg/?tag=bruno-gmunder
Weiterhin gibt es scheinbar eine Internet-Attacke gegen die Kreuz.net-Website, denn sie ist zeitweise
nicht mehr erreichbar. Nach Informationen des Internet-Szene-Magazins QUEER läuft derzeit eine
sogenannte DDoS-Attacke gegen die hetzende Website (KLICK), die scheinbar von Anhängern oder
Teilen des Netzwerkes Anonymus initiiert wurde. Diese haben ein Video bei YouTube veröffentlicht, in
dem um Unterstützung gebeten wird. Auf der Seite, die über den obigen Link erreichbar ist, lest Ihr
derzeit auch alle aktuellen Entwicklungen in der Sache!
Auch auf Twitter wurde diese Aktion unter dem Hashtag #OpKreuzNet angekündigt und um Unterstützung
gebeten.
Zudem gibt es die Möglichkeit, die Website Kreuz.net bei Google zu melden, um sie auch von dieser
Seite her zu attackieren. Einen Link zur Meldung findet Ihr auf der YouTube-Seite am Ende der
Beschreibungen zu dem Video (KLICK).
Und schließlich gibt es eine Online-Petition, die ebenfalls auf der Videoseite auf YouTube zu finden ist.
Diese verlinke ich hier allerdings nicht, da mir der Text doch ein wenig zu unprofessionell und zu schlicht
erscheint. Mit so einer Formulierung wird dem eigentlich guten Gedanke, aus meiner Sicht, doch ein
wenig die Ernsthaftigkeit genommen.
Endlich wird flächenhaft etwas gegen diese Extremisten unternommen. Wer sich nun fragt, ob es sich
dabei nicht um “Zensur” handelt, dem sage ich:
Extremismus in jeder Form, ist generell abzulehnen und die Leute, die hinter solchen “Ideen” stehen,
haben sicher nicht das Recht, das Wort “Zensur” auf sich beziehen zu dürfen! Ich finde, wir Gays müssen
schon viel ertragen, uns vielfach von Stellen beschimpfen lassen, die erst einmal im eigenen Sumpf
wühlen sollten, bevor sie sich aktiv in Gesetzes-Initiativen von Staaten einmischen und uns natürliche
Gleichstellungsrechte verhindern wollen! Das alles ist zu ertragen, aber da, wo offensichtlich Extremisten
am Werk sind, die sich bislang (!!!) nur verbal in Szene setzen, kommt mir bloß nicht mit Grundrechten!
Wer das toleriert und der Toleranz keine Grenzen mehr setzen will, der akzeptiert auch noch ganz andere
Dinge, die jenseits unserer Gesellschaft stehen und die unsere freie, vielfältige und offene
Gesellschaftform zerstören wollen!
Soviel dazu von meiner Seite! Wer anderer oder meiner Meinung ist, nutzt das Kommentarfeld!
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