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„Ehe für ALLE“ – Betet um Rettung für das arme 
geistig kranke Deutschland und handelt !!! 

Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 17.07.2002 gilt bis heute:  

• "Die Ehe [kann] nur mit einem Partner des jeweils anderen Geschlechts 

geschlossen werden, da ihr als Wesensmerkmal die Verschiedengeschlecht-

lichkeit der Partner innewohnt." (...) "Zum Gehalt der Ehe ... gehört, dass sie die 

Vereinigung eines Mannes mit einer Frau zu einer auf Dauer angelegten 

Lebensgemeinschaft ist."  

❖ Die Öffnung der Ehe wäre also ein Verfassungsbruch! 

Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einer Überrumpelungs-Aktion eine 

weitere Grundhaltung der Christdemokraten über Bord geworfen, das Nein zur 

sogenannten „Ehe für Alle“.  

Eigenmächtig räumt Frau Merkel den eindeutigen CDU-Parteitagsbeschluß gegen 

eine Ehe-Öffnung von vor einem halben Jahr ab.  

* Sie war bei einem lesbischen Paar mit 8 Pflegekindern zu Besuch und fand es dort 

so schön, wie sie bei einer Veranstaltung mit der Zeitschrift "Brigitte" berichtete, 

daß sie nun nicht mehr gegen die Homo-Adoption argumentieren könne. Über die 

Ehe-Öffnung will sie nun lieber ohne Fraktionsdisziplin abstimmen lassen. 

Sofort haben alle Homo-„Ehe“-Verfechter diese Aktion von Frau Merkel aufgegriffen, 

allen voran der SPD-Kandidat Martin Schulz, und drängen nun auf eine Abstimmung 

im Bundestag noch in dieser Woche (Freitag, 30.06.2017)! Angesichts einer aktiven 

Homo-Fraktion innerhalb der CDU/CSU könnte bereits an diesem Freitag eine 

Mehrheit der Bundestagsabgeordneten die Fake-Ehe „für alle“ beschließen.  

► Teilen Sie unmißverständlich, aber sachlich dem Bundestagsabgeordneten 

Ihres Wahlkreise mit, dass Sie nicht akzeptieren, dieses gegen die in den Zehn 

Geboten normierte Ordnung Gottes gerichtete Gesetz zu akzeptieren und 

damit sogar einen Verfassungsbruch zu unterstützen!  

Die Abgeordneten fürchten wie der Teufel das Weihwasser die Stimmenhoheit der 

Wähler: Ihre Stimme bei der Bundestagswahl im September. 

1. Rufen Sie jetzt sofort im Abgeordnetenbüro Ihres CDU/CSU-Abgeordneten 

an (auch SPD- und Grüne-MdBs!) und fragen sie ihn (bzw. den Büro-

Mitarbeiter), ob er für oder gegen die Fake-Ehe stimmen wird.  

2. Fordern Sie ihn auf, der Ehe-„Öffnung“ entschieden entgegen zu treten und 

klarzustellen: Ehe bleibt Ehe und zwar zwischen Mann und Frau.  

3. Teilen Sie Ihrem Abgeordneten mit, daß Sie es von seinem Abstimmungs-

verhalten in der Ehe-Frage abhängig machen, ob er Ihre Stimme bei der 

Bundestagswahl im September bekommt oder nicht. Keine Erst- oder 

Zweitstimme für Ehe-Fälscher! 

Hier finden Sie Telefonnummern und Kontaktdaten aller Unions-Abgeordneten. 

http://008.frnl.de/lt/t_go.php?i=19462&e=NjgyNjc1MA==&l=-https--demofueralle.wordpress.com/ehebleibtehe-kontakt-mdbs-union/
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Jeder Telefonanruf hat eine Riesen-Wirkung auf die Büromitarbeiter der Abgeord-

neten, die das ihren Vorgesetzten direkt weitergeben. 

 Bitte verlieren Sie keine Zeit, greifen Sie jetzt zum Telefonhörer! 

Wenn die Ehe geöffnet würde, gäbe es keinen Grund mehr, das Ehe-Institut nicht auch 

noch auf weitere Arten des Zusammenlebens auszuweiten. Mit dem vollen Adoptions-

recht würde das natürliche Recht des Kindes auf Vater und Mutter geschleift und in ein 

‚Recht auf ein Kind‘ verkehrt. Damit wäre der Weg frei zur Legalisierung der menschen-

unwürdigen Leihmutterschaft, ebenso wir für Polygamie und Kinder“ehe“. 

+++ 

Vor allem aber ist jetzt das Gebet das Wichtigste. Bestürmen 

Sie im Gebet Gott, dieses schreckliche Vorhaben zu stoppen. 

Bitten Sie Gott um Kraft und Mut zum Bekenntnis des Glaubens. 

Nur ein Deutschland, dass sich wieder auf die Zehn Gebote 

Gottes besinnt, danach lebt und handelt, hat eine Zukunft.  

Das sind Sie sich selbst und Ihren Kindern schuldig. 

+++ 

 

 


