
 

Auflösung der
Geschlechter
Es gibt Dinge auf dieser Welt, die sind wie sie sind.
Beispielsweise geht die Sonne im Osten auf und
im Westen unter. Der Frühling kommt nach der kalten Winterzeit, Menschen und Tiere 
werden geboren und die Lebensuhr eines jeden Lebewesen läuft irgendwann ab. Es 
gibt aber auch...

Es gibt Dinge auf dieser Welt, die sind wie sie sind. Beispielsweise geht die Sonne im Osten 
auf und im Westen unter. Der Frühling kommt nach der kalten Winterzeit, Menschen und 
Tiere werden geboren und die Lebensuhr eines jeden Lebewesen läuft irgendwann ab. Es 
gibt aber auch Tatsachen, die bis anhin zwar so natürlich und eindeutig waren, doch in dieser
unserer heutigen Zeit plötzlich nicht mehr gelten sollen. Der Erzbischof von Wien, Kardinal 
Christoph Schönborn, schrieb in der österreichischen „Heute“- Zeitung: „Liebe Mutti, lieber 
Vati! Sind solche Worte bald schon hoffnungslos altmodisch? Der Europarat empfiehlt, man 
solle in Zukunft in der Verwaltungssprache nicht mehr von ,Vater und Mutter sprechen 
sondern wohl eher von Elternteil 1 und Elternteil 2 oder noch besser , von ,Elter 1 und Elter 
2. In Dokumenten sollen nur geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet werden. [...] 
England, Spanien, Frankreich und Schweden haben diese Beseitigung von Vater und Mutter 
bereits durchgeführt.[...) Dies ist ein einschneidender und fundamentaler Wandel unseres 
Werte- und Ideologieverständnisses, bei  dem man sich wirklich fragen muss, ob es nicht 
besser wäre, Kraft und Zeit bei den im Land herrschenden Missständen anzusetzen? Denn 
in schwierigen Lebenssituationen ist es jedoch gerade die Familie, die Rückhalt bietet und 
ein stabiles Auffangnetz darstellt, so der Erzbischof von Wien. [...] Wohin führt es, wenn die 
Geschlechterkategorien immer mehr aufgelöst, ja verpöhnt werden?“, fragt dieser zu Recht 
weiter.
Geschlechtsneutralität ist ein Begriff der in unserem Zeitenwandel, in vieler Munde ist und 
immer mehr um sich zu greifen scheint. Geschlechterneutralität nicht nur wie eben 
aufgezeigt bei Vater und Mutter, sprich Elter 1 und Elter 2 sondern auch unsere Kinder, 
werden mit diesem unnatürlichen Wandel konfrontiert. Die Ideologie, dass das Geschlecht 
frei wählbar und jegliche sexuelle Lebensform vollkommen egal sei, hat aber zerstörerische 
Konsequenzen. Kinder, die nach dieser Ideologie  erzogen wurden, werden völlig ihrer 
Identität beraubt. Dies soll das folgende und  abschliessende Beispiel  aus Kanada 
aufzeigen: David Reimer wurde als Junge geboren. Nach einer missglückten Beschneidung 
wurde sein Penis jedoch bereits in früher Kindheit zerstört. Auf Anraten des 
Sexualwissenschaftlers John Money wurde David einer Geschlechtsumwandlung 
unterzogen. Money propagierte, dass das Geschlecht nur anerzogen sei und deshalb 
einfach gewechselt werden kann. Er riet den Eltern deshalb, David als Mädchen zu erziehen.
David litt an dieser Erziehung sein ganzes Leben lang. Nach Jahren schwerster 
Depressionen beging er schlussendlich Selbstmord. 
Dieses Beispiel soll diejenigen zum Nachdenken anregen, die eine Auflösung der 
Geschlechter als unbedenklich einstufen und diesen fragwürdigen Wandel realisieren 
möchten. Aber auch Sie verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer möchten wir daraufhin 
hinweisen, solchen Entwicklungen nicht tatenlos zuzuschauen- denn sie können wie eben 
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aufgezeigt Menschenleben zerstören. 
Ich wünsche einen guten Abend und bis demnächst auf Klagemauer.tv

von Originaltext/and./dec./ef.

Quellen:

http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/art23652,1028644
http://www.faz.net/aktuell/politik/gender-mainstreaming-der-kleine-unterschied-1329701.html

Das könnte Sie auch interessieren:

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

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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