
 

Mental „durchgegendert“
Um nicht gegen die Sprachgebote der politischen
Korrektheit zu verstoßen, tun die Beflissenen des
Zeitgeistes oft zu viel des Absurden. Dazu zwei
Beispiele, die sich kürzlich ereigneten. Im
Programm des diesjährigen Kirchentages stand geschrieben, ich zitiere aus dem 
Programmheft...

Weiter geht’s mit unserer Sendereihe „Gender-Mainstreaming“, mit der Frage: „Sind wir 
mental schon „durchgegendert?“.
Denn um nicht gegen die Sprachgebote der politischen Korrektheit zu verstoßen, tun die 
Beflissenen des Zeitgeistes oft zu viel des Absurden. Dazu zwei Beispiele, die sich kürzlich 
ereigneten. Im Programm des diesjährigen Kirchentages stand geschrieben, ich zitiere aus 
dem Programmheft: „Die Teilnehmenden des Kirchentages –Beachten Sie: das Wort 
Teilnehmer ist im Genderdeutsch verboten- sind eingeladen mitzureden …: über Anwältinnen
und Anwälte des Publikums und über Saalmikrofoninnen und -mikrofone …“. Den Vogel 
schoss jedoch der hessische Finanzminister Thomas Schäfer ab, indem er in seiner Rede, 
Ende Juni, von den „Gemeindinnen und Gemeinden“ sprach. Den Fehler rechtfertigte er mit 
der Begründung, dass er bereits mental „durchgegendert“ sei. Dies sei eine Folge der 
Gehirnwäsche durch das Gender-Mainstreaming.
Der Lehrbeauftrage für Wirtschaftsethik und emeritierte* Prof. Dr. Günther Buchholz, steht 
der Gender-Entwicklung sehr skeptisch gegenüber. 
„Ich finde es äußerst bedenklich, dass Strategien wie Gender-Mainstreaming niemals in 
einem deutschen Parlament diskutiert, geschweige denn abgestimmt worden sind. Gender-
Mainstreaming hat keinerlei parlamentarisch-demokratische Legitimation. Das hat 
Ähnlichkeiten mit der Machtübernahme durch einen Putsch. Alles wird top down** 
durchgesetzt – und zwar ohne Debatte und ohne Konsens***.“ 
Verehrte Zuschauer, diese der Natur widerstrebenden Entwicklung können wir nur dadurch 
Einhalt gebieten, indem wir alle Gender-Mainstreaming zum Thema machen! Wenn die 
Politiker es nicht ins Parlament bringen, dann bringen wir es, beispielsweise via 
Klagemauer.TV direkt unter das Volk. Das ist gelebte Demokratie und bewirkt gewiss 
Veränderung, denn wir alle sind der Souverän!

von ms.

Quellen:

Gekürzter Originalartikel Zeitung „Deutsche Sprachwelt“, Ausgabe 60, Sommer 
2015 
https://de-de.facebook.com/deutschesprachwelt/posts/10155758144870252

Das könnte Sie auch interessieren:

#GenderMainstreaming - www.kla.tv/GenderMainstreaming
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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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