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Die Partei "Bündnis 90/Die Grünen" unternimmt seit Jahren einen erbitterten Feldzug
gegen die Ehe, die Familie und die christlichen Werte in Deutschland:

● In den Schulen und Kindergärten will diese Partei die Gender-Ideologie und
die Erziehung zur "Sexuellen Vielfalt" einführen.

● Bündnis90/Die Grüne" befürworten eine Schulerziehung, in der Kinder schon
ab dem ersten Grundschuljahr mit sexuellen Inhalten – inklusive Homo-und
Transsexualität – konfrontiert werden

● Die  Grüne  Jugend  will  die  Ehe  abschaffen  und  die  Zweigeschlechtlichkeit
überwinden(Resolution von 6. Mai 2013).

● Bündnis/Grüne wollen das Ehegesetz für homosexuelle Paare öffnen.

● Die Grünen sind der Ansicht,  Transvestiten sollten Kindern Homosexualität
erläutern.  Die Begründung "Es geht  darum, Kindern zu zeigen,  dass auch
Männer Männer lieben können und Frauen Frauen - und das davon die Welt
nicht untergeht" (Quelle "Welt" vom 16. November 2016)

Mit  solchen Forderungen zeigt  "Bündnis  90/Die  Grünen",  dass sie  eine  wahrhaft
radikale Partei ist, die rücksichtslos die Durchsetzung ihrer Ideologie vorantreibt. Die
Union kann auf  keinem Fall  eine Koalitionsbildung mit  einer dermaßen radikalen,
fanatischen und antichristlichen Partei anstreben. Schon jetzt müssen wir die Bildung
einer solchen Koalition nach der Bundestagswahl verhindern.

➢ Deshalb  bitte  ich  Sie,  sich  heute  noch  an  dieser  wichtigen  Initiative  zu
beteiligen: Keine Koalition der Union mit den Grünen! 

http://www.aktion-kig.de/kampagne/appell_koalition.html

Einer der wichtigsten C-Politiker, der für eine schwarz-grüne Koalition wirbt, ist Gene-
ralsekretär Peter Tauber.

Sein abstruses Konzept zur "Erneuerung" der CDU: Sie soll "jünger, bunter, weib-
licher" werden – und sich dabei den Grünen annähern.

Was das konkret bedeuten könnte, ist klar:

➔ Akzeptanz der Gender-Ideologie durch die CDU

➔ Gleichstellung  homosexueller  und  sonstiger  Partnerschaften  mit  der
traditionellen Ehe

➔ Gender-Indoktrination der Kinder in den Schulen.

Eine Koalition der Union mit den Grünen wäre ein Verrat an den christlichen Werten und
Prinzipien Deutschlands und für die Christdemokratie ruinös.

CDU und CSU dürfen nicht der Versuchung erliegen, ihr christliches Erbe preiszugeben,
um auf diese Weise an der Macht zu bleiben.

Ganz im Gegenteil: CDU und CSU müssen ihr christliches Profil schärfen.

Deshalb ist es so wichtig, dass Sie an dieser neuen Initiative von "Kinder in Gefahr"
teilnehmen". Bitte unterschreiben Sie hier die Petition:

http://www.aktion-kig.de/kampagne/appell_koalition.html 
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