
 

Einen der mächtigsten
Naturtriebe entfesselt
Christa Meves, Kinder- und
Jugendpsychotherapeutin sowie Autorin vieler
Bücher warnt davor, dass Sexualsüchte mittlerweile eine epidemische Steigerung 
erfahren.

Christa Meves, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin sowie Autorin vieler Bücher warnt 
davor, dass Sexualsüchte mittlerweile eine epidemische Steigerung erfahren. „Der 
obligatorische Sexualunterricht mit pornographischem Material fördert diese Entwicklung und
sollte daher schnellstens eingestellt werden. Kinder haben vom Säuglingsalter bis zur 
Geschlechtsreife ein extrem niedriges quantitatives Niveau an Sexualhormonen, wie 
Hormonforscher heute nachweisen können. Sexualität hat hier kein Zeitfenster und 
infolgedessen an dieser Stelle auch nichts zu suchen. Es ist deshalb eine besondere 
Verantwortung der Erziehenden, Kinder auf diesem Feld vor zu früher Konfrontation mit der 
Sexualität der Erwachsenen zu bewahren“.
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Das könnte Sie auch interessieren:

---

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung
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