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Wissenswertes zum Tagesgeschehen
Schmidt-Salomon: Realistischerweise sollten wir davon ausgehen, dass sich hinter dem Auf und Ab der Evolution kein göttlicher Heilsplan verbirgt, sondern nur das blinde Walten
von Zufall und Notwendigkeit. Wenn der Mensch tatsächlich von Anfang an von Gott als “Krone der Schöpfung” geplant gewesen wäre, wie der Papst meint, so müsste man sich doch
fragen, warum “Gott” zum Erreichen dieses Ziels einen so verrückten Weg eingeschlagen hat: Warum, bitteschön, erschuf er zunächst a.) eine unglaubliche Vielfalt an Dinosauriern,
die über Jahrmillionen die Erde beherrschten, dann b.) einen Riesen-Asteroiden, den er vor 65 Millionen Jahren auf der Erde einschlagen ließ, damit c.) die Dinosaurier wieder
aussterben, um so d.) einigen rattengroßen Säugetieren Platz zu machen, aus denen sich e.) einige Millionen Jahre später die aufrecht gehende Affenart Homo sapiens entwickeln
konnte? Ein Gott, der sich so seltsam verhalten würde, würde eher einem intergalaktischen Mister Bean gleichen als einem allmächtigen, allwissenden, allgütigen Wesen. Kein
Unternehmen dieser Welt würde einen Designer mit einer solch verheerenden Kosten-Nutzen-Bilanz einstellen.

Sonntag, 4. November 2012

Dirk Bach ist tot - Teil III

Erstaunlich, erstaunlich.
Seit acht Jahren haut Hakenkreuznet tagtäglich die übelsten Hasstiraden raus, die man im
Internet finden kann und nachdem sie einen kleinen Kölner Komiker posthum mit Dreck
bewerfen, scheint sich wirklich das Blatt zu wenden.
„Gottes eigene Website“ steht immer stärker im Fokus der Printpresse und ruft
Staatsanwaltschaften und Verfassungsschützer auf den Plan.
Eine wenig bis gar nicht angenehme Situation für die offizielle katholische Kirche, die sich nun
verstärkt gezwungen sieht Distanzierungen zu den feige in der Anonymität hockenden verbalanalen Drecksschleudern abzugeben.
Andererseits wird die Haupt-Kampffront gegen Kreuznet von eben jenem Dr. David Berger
geleitet, den der Kölner Kardinal mit Kreuznet-Argumentation aus dem Schuldienst gejagt hatte.
Jener Dr. Berger, der auch schon ganz im Sinne Kreuznets seine Position im Vatikan verlor.
Kreuznet wirft das Stöckchen und die RKK springt.
Übelste Verleumdungen gegenüber Politikern, die nicht ins Konzept passten, zum
Beispiel Volker Beck war immer wieder Opfer dieser Seite. Aber auch gegenüber
katholischen Priestern, die mit ihrer Homosexualität verhältnismäßig locker umgehen,
dass die dort an den Pranger gestellt werden und kurz danach die katholische Kirche
reagiert, nachdem der kreuz.net-Pranger funktioniert hat und diese Priester zum
Beispiel ihres Amtes enthebt.
(D. Berger 03.11.12)
Nicht daß Missverständnisse aufkommen: Berger verlor eben nicht Job und Titel, weil er schwul
ist und seit über 20 Jahren mit einem Mann zusammen lebt - das wußte ohnehin jeder, der nicht
vollkommen verblödet ist.
Schwulsein ist kein Problem in einer Kirche, die ihre Priesterkriterien so festlegt, daß gezielt
Schwule Kandidaten angelockt werden, die auch offensichtlich die Mehrheit unter den
katholischen Geistlichen stellen.
Bergers Vergehen war es ehrlich zu sein und seine Homosexualität nicht mehr öffentlich zu
bestreiten.
Da schrillen sofort alle Alarmglocken. Auf Ehrlichkeit reagiert die RKK hysterisch.
Priester können auch Verhältnisse mit ihren „Haushälterinnen“ anfangen und Kinder zeugen. Die
RKK zahlt dann anstandslos die Alimente.
Aber eben nur so lange, bis der Priester öffentlich zugibt „OK, das sind meine leiblichen Kinder!“.
Dann läßt die Nächstenliebe-Organisation den Mann sofort fallen und entzieht den Kindern die
finanzielle Unterstützung.
Geborenes Leben zählt ohnehin weniger in Katholizismus.
Ähnlich war es über viele Dekaden mit von Priestern und Mönchen durchgefickten Messdienern.
So lange es nicht bekannt wurde, hielten die obersten Kleriker bis hoch zum Welt-Inquisitor
Kardinal Ratzinger ihre schützende Hand über die Pädopriester.
Die Gefahr für die RKK besteht nicht in der Homosexualität, sondern in der Akzeptanz derselben
und in der schleichenden Aufweichung der Omertà.
Wenn der schwule Bauernsohn aus einen kleinen Bayerischen Kaff nicht mehr befürchten muß
deswegen geteert und gefedert zu werden, stehen ihm AUSSER DEM PRIESTERSEMINAR noch
jede Menge andere Lebensentwürfe und Berufe offen.
Schwule wie Dirk Bach, die nichts verstecken, beruflich erfolgreich sind und zudem auch noch
allgemein gemocht werden, sind für die RKK ein Alptraum, weil sie eine Konkurrenz zur
Priesterlaufbahn darstellen.
Und genau der Prozess ist im vollen Gange - Gemeinden werden zusammen gelegt,
Priesterseminare werden geschlossen und man muß sich mit afrikanischen und
Osteuropäischen Importpriestern behelfen.
Kreuznet hat diesen Zusammenhang erkannt und bekämpft deswegen offiziell die Homosexualität.
Die Doofheit der Redakteure führt allerdings dazu, daß das Gegenteil erreicht wird.
Das gemeine Volk solidarisiert sich eher mit den Gescholtenen, während die HakenkreuznetClaqueure aus derartig abstrusen und extremistischen Witzfiguren bestehen, daß die für die
Deutsche Bischofskonferenz (DBK) nun zum ernsten Problem werden.
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Die DBK verdammt zwar einerseits auch die Homos, hält sie für „objektiv ungeordnet“ und will
ihnen die gleichen Rechte verwehren.
(Bezeichnenderweise gab es zu Adolf Nazis Zeiten durchaus Katholiken, welche die
Euthanasierung Zigtausender Behinderter ("Aktion T4") kritisierten, aber keine einzige
Intervention der Kirche zu Gunsten Homosexueller.)
Aber andererseits kann die DBK sich nun nicht mehr heimlich mit Kreuznet solidarisieren, wenn
auch offensichtlich ist, daß Mitarbeiter der Kirche hinter dem Horrorportal stecken.
Kreuznet wäre aus Sich der Bischöfe besser im Verborgenen geblieben.
Nun sind sie aufgefordert Position zu bekennen.
Was für ein Dilemma für alternde Extremisten wie den Kölner Erzbischof!
Er kann sich nicht auf die Seite eines Homo-Verlages und eines Theologen, dem er persönlich die
Missio Canonica entzogen hat stellen und kann erst Recht nicht dessen Gegner von
Hakenkreuznet stützen.
Sich raushalten geht aber auch nicht, weil der öffentliche Druck offenbar bereits Wirkung erzielt.
Die Einschläge kommen näher.
Namen tauchen auf.
Zum Beispiel Jörg Birnbacher, Rektor der Münchner Lukas-Schule.

Grund sind Informationen der Süddeutschen Zeitung, wonach Birnbacher vor einigen
Jahren auf der Internet-Plattform kreuz.net Stimmung gegen Homosexuelle gemacht
hat. […]
Nach Recherchen der SZ hat Birnbacher im Jahr 2009 eine auf kreuz. net
veröffentliche Erklärung 'gegen totalitäre Bestrebungen der Lesben- und
Schwulenverbände', unterzeichnet. In dem Kreuz-Net-Beitrag, den er in seiner
Funktion als 'Vorsitzender Aktion Die Wende' unterschrieben hat, geht es um 'HomoIdeologen', die 'Menschen, die von widernatürlichen Versuchungen geplagt werden,
den Weg zu Therapie und Heilung verbauen' wollen. 2006 schrieb Birnbacher auf
kreuz.net sogar selbst einen Artikel, in dem es um die 'Homo-Lobby' geht, die 'nicht
selten Methoden der Einschüchterung und des psychologischen Drucks gegen
Andersdenkende' verwende, 'da sie für ihre absurden politischen Forderungen keine
vernünftigen Argumente vorbringen kann'.
[…] Birnbacher leitet das Lukas-Gymnasium seit 2011. Die Vorstandsmitglieder der
Schule haben ihn damals ausgewählt. Mitglied des Vorstands ist der Verleger Ingo
Resch, der in einem SZ-Gespräch betont hatte: 'Das (dieHomosexualität, d. Red.) ist
nicht biblisch. Gott hat die Menschen als Mann und Frau geschaffen, weil er wollte,
dass sie sich vermehren'.
(Tina Baier 03.11.12)

Getroffene Hunde bellen und sie bellen laut, die Höllenhunde.

Die letzten Nester des christlichen Widerstandes werden ausgehoben.
Wer sich in HS-Deutschland der HSDAP – der ‘Homosexuellen Deutschen Afterpartei’ –
widersetzt, wird gnadenlos fertiggemacht.
Gaystapo-Verhör anberaumt. Heute hetzte das deutsche Dreck-Druckerzeugnis
‘Süddeutsche Zeitung’ gegen Jörg Birnbacher – den Leiter des protestuntischen
Münchner Lukas-Gymnasiums.
[….] Die Protestunten im Dienst der Gaystapo. Die Anführer der Bayrischen StaatsProtestunten reagierten auf eine Denuntiation in dem Homo-Blatt ‘Süddeutsche’.
[….] Die neuen Juden Deutschlands
Das mächtige Homo-Blatt ‘Süddeutsche’ hetzte bereits am 19. Oktober gegen das
Lukas-Gymnasium. […] auf christliche Bekenntnisschulen wartet in HS-Deutschland
eine unmittelbar bevorstehende Homo-Kristallnacht.
(Hakenkreuznet 04.11.12)

Ganz offensichtlich geht hier wirklich jemanden der Arsch auf Grundeis.
Könnte es sein, daß die abartigen Hassapologeten vom rechten Rand des Ratzinger-Vereins bald
die Handschellen klicken hören?
Ich wünsche mir das eigentlich gar nicht.
Auch, wenn das einige nicht gerne hören wollen:
Ich finde tatsächlich, daß Kreuznet eine wichtige Funktion erfüllt.
ICH SAGE JA ZU KREUZNET!
Die Nattern überakzentuieren doch nur das, was Ratzi, seine geliebte FSSPX, der Opus Dei, die
Legionäre Christi, die Marienkinder und viele andere Katholiken auch denken.
Wenn man beispielsweise Kath.net liest, ist das vielleicht im Stil etwas angenehmer als Kreuznet,
aber die menschenverachtende Ideologie ist dieselbe.
Katholizismus ist nun mal eine homophobe, misogyne, antisemitische und antihumanistische
Ideologie, die der Welt nichts als Unheil und unzählige Kriege gebracht hat.
Man kann die RKK nicht reformieren, weil ihre menschenfeindlichen Grundsätze (Minderwertigkeit
der Frauen, Tod den Schwulen, Hass auf Juden, Gutheißen von Sklaverei,..) ja nun einmal
wirklich in der Bibel stehen.
Deswegen fällt es der RKK auch sichtlich schwer sich von Kotznet zu distanzieren. Und das ist
auch gut so!
Das wird hoffentlich mehr und mehr Leute dazu bringen ihre Mitgliedschaft in dieser Organisation
zu überdenken!
Bisher treten jedes Jahr 100.000 bis 200.000 Mitglieder aus der RKK aus.
Ratzinger hat das mit seiner reaktionären, schwulenfeindlichen und Kinderficker-schützenden
Politik noch forciert.
Und Kreuznet forciert die Austritte hoffentlich weiterhin.
Noch sind aber 24 Mio Deutsche Mitglied der RKK.
Für meinen Geschmack 24 Mio zu viel.
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Hakenkreuznet zeigt deutlich warum man sich nicht mit der Papstkirche gemein machen sollte.
Eingestellt von TAMMOX um 23:20
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Recent Comments
TAMMOX wrote...
..zumal ich noch nicht mal wählen DARF und hier in Deutschalnd
aufs Polit-Abstellgleis gestellt bin, weil ich unwürdig bin, die deutsche
Staatsbürgerschaft zu bekommen.(Zu unsichere...
Continue >>

TAMMOX wrote...
Die Dummheit, um Euer Thema noch mal aufzugreifen, hat sich ja so
im Ami-Bildungssystem festgefressen, daß heute definitiv keiner
mehr US-Präsident werden kann, der nicht so redet und handelt, wie
es...
Continue >>

jakebaby wrote...
@ Der NordsternIch gehe, im grossen Ganzen, mit deinen
Ausfuerungen konform. Tammox ist diesbezueglich zwar seinerseits
realrelevant, unterliegt aber andererseits seiner parteipolitischen
Traumwelt,...
Continue >>

jakebaby wrote...
Fuer „Schlimmer geht immer!“ braucht man doch keine Phantasie
..Dafuer ausreicht doch vollkommen ein kurzer Blick auf die letzten
Jahrzehnte .. Jahrhunderte .. Jahr.. etc., oder noch...
Continue >>

Anonymous wrote...
http://www.bei-abriss-aufstand.de/2012/11/05/rede-von-siegfriedbassler-bei-der-147-montagsdemo/#more-37801Lies zum Problem
der SPD im Detail (und insgesamt) einfach mal das hier.Der
Nordstern.

Stefan Wehmeier wrote...
Banalste Selbstverständlichkeiten(Silvio Gesell: Vorwort zur 5.
Auflage der NWO, 1921) &quot;Wenn wir einmal die Natürliche
Wirtschaftsordnung erleben, dann braucht man sie nicht mehr in
Büchern zu...
Continue >>

TAMMOX wrote...
Oh vielen Dank - das werde ich ja ganz verlegen...LGT

Satyr wrote...
Christ im weiteren Sinne oder Nicht-Christ, Katholik oder NichtKatholik - aus welchem Winkel man auch immer Ihre Analyse
betrachtet: sie stimmt, und zwar auf den Punkt. Dazu kommt dann
noch Ihre...
Continue >>

LÜGNER Volker Beck
„In den USA, wo die Beschneidung übliche
Praxis ist, sterben mehr Jungen an der
Zirkumzision als am plötzlichen Kindstod.
Ganz zu schweigen von den 1.000 schwer
verletzten Jungen, die jedes Jahr in den USA
ihre ganze Eichel verlieren. Beschneidung ist
richtig gefährlich – auch dann, wenn sie
angeblich kunstgerecht durchgeführt wird.“
(Christian Bahls)

„Bei der Abwägung muss auch die Bedeutung des
Eingriffs bewertet werden. Er ist in der Tat
irreversibel, aber doch vergleichsweise gering
– eine gesundheitliche Schädigung ist nicht
die Folge..“
(Bundestagsrede von Volker Beck, 19.07.2012)

Beschnittene Männer berichten in
Psychotherapien darüber, dass sie unter dem
Gefühl leiden, es sei ihnen ohne ihr
Einverständnis etwas weggenommen worden. In
der Tat hat die Vorhaut wichtige erotische
Funktionen: Sie erleichtert die Penetration und
erhält die sexuelle Erregbarkeit. […] Die
Entfernung der Vorhaut von Säuglingen ist
buchstäblich einschneidender als die von

07.11.2012 08:37

TAMMOXSCHE GEDANKEN - II: Sonntag, November 04, 2012

4 von 12

http://tammox2.blogspot.de/2012_11_04_archive.html

Erwachsenen oder älteren Kindern. Da Vorhaut
und Eichel bei fast allen Neugeborenen noch fest
verwachsen sind, ähnlich wie Fingernägel mit dem
Nagelbett, müssen diese beiden Strukturen
zunächst einmal auseinandergerissen werden.
Danach wird - je nach Methode - die Vorhaut
längs abgeklemmt und eingeschnitten, mit einem
Beschneidungsinstrument rundum für mehrere
Minuten gequetscht und schließlich mit einem
Skalpell amputiert. Die gesamte Operation dauert
bis zu zwanzig Minuten. Obwohl in medizinischen
Studien bewiesen wurde, dass die Neugeborenen
extreme Schmerzen erleiden, ist eine adäquate
Betäubung auch heute noch eher die Ausnahme
als die Regel.
(Prof. Wolfgang Schmidbauer)

Politikerversagen
Es ist eine banale Feststellung, dass Politiker aller
Parteien sich eher von undemokratischen
Interessenverbänden leiten lassen, als von
rationalen Argumenten und ihrem eigentlichen
Auftrag, im Namen des Volkes zu handeln. Wer
dachte, nirgendwo zeige sich dies deutlicher, als
bei der Eurokrise, wurde nun eines Besseren
belehrt. Eine große Koalition aus Grünen, CDU,
FDP und SPD beeilt sich zu versichern, die
Religionsfreiheit zu schützen und den geheiligten
Kindesmissbrauch zu legalisieren. […]
Politiker fast aller Parteien stellen sich nun auf
Seite der frommen Lobby-Gruppen. Davon geht
aus rationaler, humanistischer und
demokratischer Sicht das falsche Signal aus.
Diese Politiker beziehen damit nur vordergründig
Position pro Religionsfreiheit gläubiger Eltern. Sie
beziehen jedoch klar Position gegen die
Religionsfreiheit des Kindes. Gegen ein
rechtsstaatliches Urteil. Gegen den Kinderschutz
und gegen die Vernunft. Nicht zuletzt bekennen
sie sich mit der Forderung nach
Ausnahmeregelungen gegen die Menschenrechte
und gegen unser Grundgesetz. Denn diese sollten
körperliche Unversehrtheit und Gleichheit vor
dem Gesetz garantieren. Beides ist schon jetzt oft
nicht der Fall, wenn man sich die zahlreichen
Ausnahmeregelungen für Religionsangehörige im
Körperschafts, Arbeits- und Tierschutzrecht ins
Gedächtnis ruft.
(Frank Meyer)

Ratio, Recht, Religion
Es waren nicht zuletzt die religiösen Gruppen in
Europa, namentlich die christlichen Kirchen, die
lange Widerstand geleistet haben gegen die
Vorstellung, jeder Mensch sei von Natur aus frei
und selbständig. Daran erinnert noch heute die
Position, die die katholische Kirche etwa zur
sexuellen Selbstbestimmung und den Rechten
von Homosexuellen einnimmt. Noch 1957
rechtfertigte selbst das Bundesverfassungsgericht
den später abgeschafften Paragrafen 175 StBG,
der Homosexuelle kriminalisierte, vor allem damit,
"dass die öffentlichen Religionsgesellschaften,
insbesondere die beiden großen christlichen
Konfessionen, [...] die gleichgeschlechtliche
Unzucht als unsittlich verurteilen".
[…] Auch in Israel gibt es Juden, die ihre Kinder
nicht beschneiden lassen. Offizielle Zahlen liegen
nicht vor. Schätzungen gehen von ein bis zwei
Prozent jüdischer Jungen aus, die in den
vergangenen zehn Jahren geboren und nicht
beschnitten wurden, berichtete kürzlich die
israelische Zeitung Haaretz. Eine Umfrage des
israelischen Internetportals Mamy, schreibt die
Zeitung weiter, hatte 2006 festgestellt, dass
sogar 3,2 Prozent von fast 1400 jüdischen Eltern
von Jungen angaben, das Ritual nicht vollzogen
zu haben. Und fast ein Drittel der Eltern hätte
gern darauf verzichtet, ließ die Beschneidung
aber vor allem aufgrund von sozialem und
familiärem Druck vornehmen. Organisationen wie
Ben Schalem, Kahal und Jews Against
Circumcision unterstützen jüdische Eltern in ihren
Zweifeln am Ritual.
(Markus C. Schulte von Drach 19.07.12)

07.11.2012 08:37

TAMMOXSCHE GEDANKEN - II: Sonntag, November 04, 2012

5 von 12

http://tammox2.blogspot.de/2012_11_04_archive.html

Alan Posener
Die Grundrechte – auch und gerade jene der
freien Religionsausübung – sind aber eben
nicht Kollektivrechte, sondern
Individualrechte, und niemand hat das
Recht, sie einzuschränken. Würde man dem
Islam mit der Begründung, hier herrsche
„Religionsfreiheit“, das Recht einräumen,
seinen Frauen das Kopftuch zu verordnen, so
würde man ein Sondergesetz für islamische
Frauen und Mädchen schaffen und erklären,
für sie gelte das Grundgesetz in Teilen nicht.
So würde aus einem Gesetz, das
„Religionsfreiheit“ garantiert, in Wirklichkeit
ein Gesetz, das Angehörige einer bestimmten
Religion diskriminiert und unfrei macht.
Wohlgemerkt: der Islam kann ja fordern
(was er ja nicht tut), dass sich Frauen
verhüllen. Er hat auch das Recht, das zu
fordern. Aber Frauen und Mädchen haben
hierzulande ein Recht, sich dagegen zu
wehren, wenn sie wollen. Und sie können
sich dabei auf unser Grundgesetz berufen.
(Vorhautkriege)

Bundestag gegen Kinder
Leider hat der Deutsche Bundestag diese
einmalige Chance verspielt. Er hat dafür votiert,
Kinderrechte zugunsten archaischer Riten zu
beschneiden, hat die modernen Werte des
säkularen Rechtsstaats überholten religiösen
Bräuchen untergeordnet, hat die so wichtigen
Initiativen liberaler Juden und Muslime
geschwächt und sich zum Büttel all derer
gemacht, die ihre Glaubensdogmen partout nicht
überdenken wollen, selbst wenn Kinder die
Leidtragenden sind.
[….] Bei genauerer Betrachtung ist diese
Forderung der Bundestagsresolution ein
Widerspruch in sich. Denn nachweislich dient die
rituelle Vorhautbeschneidung eben nicht dem
Kindeswohl, sie garantiert eben nicht die
körperliche Unversehrtheit des Kindes. Und sie ist
notwendigerweise mit Schmerzen verbunden, die
zum einen gravierend (wer die
Vorhautbeschneidung mit einer Impfung oder mit
dem Stechen eines Ohrrings vergleicht, hat keine
Ahnung oder lügt!) und zum anderen aus der
Perspektive der säkularen Rechtsordnung bei
Fehlen einer medizinischen Indikation völlig
unnötig sind.
Zur Religionsfreiheit der Eltern wiederum ist
zu sagen, dass sie durch ein Verbot der
Vorhautbeschneidung überhaupt nicht
tangiert würde, erstreckt sich deren
Religionsfreiheit doch bloß auf sie selber,
nicht aber auf ihre Kinder! Und bei der
Abwägung des Erziehungsrechts der Eltern
gegenüber dem Selbstbestimmungsrecht der
Kinder hat die von Deutschland unterzeichnete
UN-Kinderrechtskonvention nun einmal klare
Prioritäten gesetzt: Sie schützt die Rechte der
Schwächeren! Wer meint, dass Kinder unter der
totalen Verfügungsgewalt ihrer Erzeuger oder
Betreuer stehen, hat nicht einmal im Ansatz
begriffen, was Kinderrechte bedeuten.
(Michael Schmidt-Salomon 19.07.12)

Schluss mit der Beschneidung
Minderjähriger
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Über mich
TAMMOX
Der Autor dieses Weblogs erklärt hiermit
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der
Linksetzung keine illegalen bzw.
strafrechtlich relevanten Inhalte auf den zu
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verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle
und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die
Urheberschaft der verknüpften Seiten hat der Autor
keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller verknüpften
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links, sowie für
Fremdeinträge innerhalb dieses Weblogs. Für illegale
oder fehlerhafte Inhalte und insbesondere für Schäden,
die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart
dargebotener Informationen entstehen, haftet allein
der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde,
nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist.
Mein Profil vollständig anzeigen
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