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Als Betroffener kann man einfach nicht anders, es
ist wie mit dem berühmten dreibeinigen Hund,
man kann einfach nicht anders als hinsehen. So
ergeht es mir mit kreuz.net, eigentlich will man dort nicht
lesen, aber andererseits muss man – um sich auf die
neuesten Attacken der Homophoben-Liga vorzubereiten.
Entsprechend habe ich mit Genugtuung die neueste
Berichterstattung über kreuz.net verfolgt. Erst die Meldung
von Spiegel-Online, dass fünf der Autoren von kreuz.net
identifiziert werden konnten <URL: http://www.spiegel.de
<URL:
/panorama/kreuz-net-ermittlungen-staatsanwaltschafthttps://www.facebook.com
erhaelt-liste-mit-fuenf-namen-a-865544.html>. Neben vier
/PiratenparteiBayern
anderen Personen, die nur als hochrangige Vertreter der
katholischen Kirche bezeichnet wurden, wurde nun der fünfte
<URL: Schmierfink namentlich benannt: ein katholischer Priester aus
der Diözese Mainz. <URL: http://www.spiegel.de/panorama
https://twitter.com
/priester-jolie-raeumt-leichtfertigen-umgang-mit-kreuz/piratenbayern
net-ein-a-867535.html>

Reaktionen erinnern an Steppenhexen
Foto: Ðeni <URL: http://www.flickr.com/photos
/denise_rowlands/4262433471/> – CC-BY-NC
<URL: http://creativecommons.org/licenses
/by-nc/3.0/de/deed.en>

<URL: Wie gesagt, erste Genugtuung. Was dabei jedoch wiederum extrem wütend macht, ist die Tatsache, dass
diese Namen von einer privaten Organisation um den Theologen David Berger namens stopptkreuz.net
https://plus.google.com
ermittelt wurden. Ja genau, eine private Organisation. Zwar hat mittlerweile die Berliner
/107372484616857180837
Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen und auch der Bundesverfassungsschutz ist tätig
/posts
geworden, aber seltsamerweise erst auf energisches Drängen von Betroffenen. Was noch seltsamer
erscheint, aus Bayern vernimmt man nur ein leises Pfeifen des Windes, während eine einsame
<URL: Wüstenhexe durchs Bild rollt.
http://piratenparteiDabei hätte gerade auch Bayern und speziell die Partei mit dem „C“ im Namen ein gesteigertes Interesse
bayern.de
die Hintermänner von kreuz.net ausfindig zu machen. So titelte kreuz.net im Juni 2010 „Bistum Augsburg:
/feed/
[1] <URL: #cite_1>
[2] <URL:
Sie wollen den Totalen Krieg“
oder „Bischof Walter Mixa muß vergast werden“
#cite_2>
im April 2010 – man echauffierte sich darüber, dass es die Gesellschaft nicht passend fand, dass
Walter Mixa die Prügelstrafe in der Erziehung nutzte.
Andere wesentlich heftigere Artikel möchte ich nicht zitieren, da bereits die bestehenden Zitate hart an
der Grenze der Volksverhetzung sind. Schon hier stellt sich die Frage, warum sind keine bayerischen
Behörden tätig, obwohl eindeutig in bayerischen Gewässern gefischt wird.
Aber auch die Partei mit dem „C“, also eine der Regierungsfraktionen, kommt immer wieder auf kreuz.net
vor. So feiert kreuz.net einen CSU-Politiker für seine Aussagen über die “aggressive und intolerante”
[3] <URL: #cite_3>
Homo-Lobby
und beschwert sich später darüber, dass dieser gstandene Politiker von
seiner Partei nicht wieder aufgestellt wird[4] <URL: #cite_4>.
Solche Artikel gehören scheinbar zum Brot- und Buttergeschäft von kreuz.net. Pikant wird es jedoch,
wenn man folgenden Absatz im Artikel[5] <URL: #cite_5> liest:
Der hat sein Familienleben nicht im Griff
Seehofer schloß im Jahre 1974 eine Zivilheirat mit einer Protestantin. Vier Jahre später
erfolgte eine kirchliche Trauung. Die Ehe wurde im Jahr 1982 geschieden. Im Dezember 1985
verkuppelte sich Seehofer mit Karin Stark (54). Im Jahr 2006 schwängerte er zusätzlich ein
Flittchen, das ihm im Frühjahr 2007 ein Mädchen gebar.
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Kommentare
2 Kommentare zu Das Kreuz mit dem kreuz (dot net)
Lars! meinte am Es geht nicht um das Microsoft .net Framework
2012/11/21 um 23:50
Folgendes:
Alucard_H meinte am An dieser Stelle möchte ich auch noch dem Youtuber “LeFloid”
2012/11/22 um 14:35 danken, welcher auch um die Umstände dieser Seite aufmerksam
Folgendes: gemacht hat.
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Piraten, die sich um einen Listenplatz Bewerbern, kannst du in unserer Frageplattform nach ihren Zielen
befragen.
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