
 

Sind Eltern zur Erziehung
ihrer Kinder nur
„berechtigt“ – oder auch
befähigt?
"Sind Eltern zur Erziehung ihrer Kinder nur berechtigt oder auch befähigt?" Dieser 
Frage geht die heutige Sendung aus der Sendereihe "Sexuelle Umerziehung" auf den 
Grund.

„Guten Abend bei Klagemauer.tv. In unserer heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit der 
Frage „Sind Eltern zur Erziehung ihrer Kinder nur berechtigt oder auch befähigt? Mit dieser 
Frage knüpfen wir an die gestrige Sendung an und beleuchten das Thema ‚Erziehung', man 
könnte auch sagen ‚Umerziehung unserer Gesellschaft' aus einer weiteren Perspektive. Von 
Seiten vieler Medien und Politiker, aber auch von Pädagogen wird der Generalverdacht 
geschürt, dass Eltern eigentlich nicht wirklich erziehen können. Der Begriff 
„Erziehungsberechtigte“ reduziert das Verhältnis von Eltern zu ihren Kindern auf die 
Legitimierung zum Erziehen. Ralph Dawirs, Professor für Neurobiologie, und Gunther Moll, 
Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie, betonen in ihrem Buch „Die 10 größten 
Erziehungsirrtümer“, ‚dass die elterliche Erziehungshoheit ein natürliches Recht ist und 
Vorrang hat vor jeder institutionalisierten staatlichen Erziehung.' Sie schreiben weiter: ‚Eltern 
seien von Natur aus befähigt zu erziehen, sofern ihr natürlicher Erziehungsinstinkt nicht 
durch Überbeschäftigung, Stress, Süchte und Fehlinformationen, aufgrund falscher 
Ratgeber, verschüttet und verbildet worden ist. In der Liebe zu ihren Kindern und durch den 
gesunden elterlichen Instinkt tun Eltern das Richtige. Eltern sind nicht nur „berechtigt“ zu 
erziehen, sondern haben in aller Regel auch die Kompetenz dafür', so die beiden 
Professoren.
Die Legitimation zur Erziehung der eigenen Kinder ist also nicht erst durch ein Schreiben 
z.B. von der Schulbehörde gegeben, sondern eine natürliche Befähigung aller Eltern. 
Verehrte Zuschauer, wir von Klagemauer.tv möchten gerade auch mit dieser Sendung dazu 
beitragen, den natürlichen Erziehungsinstinkt der Eltern rein zu erhalten, indem wir ihnen 
unzensierte Informationen weitergeben, die helfen sich eine eigene Meinung zu bilden.
Also, schauen Sie auch morgen wieder rein und machen Sie sich selber ein Bild davon, ob 
wir es tatsächlich mit einer Umerziehung unserer Gesellschaft und Werte zu tun haben. Auf 
Wiedersehen!

von ulj.

Quellen:

Buch von Ralph Dawirs und Gunther Moll: „Die zehn größten Erziehungsirrtümer“
www.medizin-im-text.de/blog/2011/10177/buchtipp-die-10-grostenerziehungsirrtumer/

Das könnte Sie auch interessieren:

#Fruehsexualisierung - Aktuelle Ereignisse betreffs Frühsexualisierung unserer 
Kinder - www.kla.tv/Fruehsexualisierung
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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

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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