
 

Dramatische Folgen von
Kindesmissbrauch
Der Öffentlichkeit wird seit Jahren unterschwellig
vorgetäuscht, dass Kinder einer möglichst frühen
Sexualisierung bedürfen. Alle seriösen wissenschaftlichen Untersuchungen sprechen 
jedoch eine ganz andere und sehr deutliche Sprache. So hinterlässt jede unzeitige 
sexuelle Betätigung im Kindesalter bleibende Spuren im kindlichen Gehirn, deren 
Folgen bis ins Erwachsenenalter reichen. Sehen Sie selbst!

Durch die scheinwissenschaftlichen Behauptungen des Genderismus wird der Öffentlichkeit 
seit Jahren unterschwellig vorgetäuscht, dass Kinder einer möglichst frühen Sexualisierung 
bedürfen. Alle seriösen wissenschaftlichen Untersuchungen sprechen jedoch eine ganz 
andere Sprache. 
Nach Prof. Dr. Remschmidt von der Klinik für Kinder- u. Jugendpsychiatrie an der Philipps-
Universität Marburg hinterlässt jede unzeitige sexuelle Betätigung, insbesondere jeder 
sexuelle Missbrauch im Kindesalter, bleibende Spuren im kindlichen Gehirn. Betroffene 
Menschen werden im späteren Leben überdurchschnittlich häufig von zum Teil schweren 
psychischen Störungen, insbesondere Depressionen, heimgesucht. Die frühere Beauftragte 
für Missbrauchsopfer der BRD, Frau Dr. Bergmann, sagte dazu: „Erschütternd ist für mich 
die Erkenntnis, dass, obwohl der sexuelle Missbrauch bei den Opfern oft schon Jahrzehnte 
zurücklag, die dadurch verursachten Verletzungen und Wunden im Erwachsenenalter immer 
noch präsent sind.“ 
Laut Professor Dr. Fegert von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität 
Ulm sind die Missbrauchsopfer noch nach Jahrzehnten auf Hilfe angewiesen. 90 % von 
ihnen brechen erst nach langer Zeit ihr Schweigen.
Nur durch das entschlossene Aufstehen von Aufklärern und Gerechtigkeitsliebenden aus 
dem Volk kann verhindert werden, dass vom Bösen besessene Menschen für ihre gemeinen 
Verbrechen an Kindern in der Zukunft gar noch einen juristischen Freibrief erlangen. Alle 
diesbezüglichen Bestrebungen müssen dringend schon im Ansatz unterbunden werden. 
Nach den bisherigen Erfahrungen erscheint jede Hoffnung auf einflussreiche Politiker, hier 
endlich aufzuräumen, eher trügerisch und somit als gefährliche Augenwischerei. Da nun 
offenbar weder Politiker noch Medien gewillt sind, die erwiesenen verbrecherischen 
Tatbestände aufzudecken, bedarf es einer entschiedenen, unzensierten Aufklärung durch 
das Volk!

von gr./nis.

Quellen:

https://www.aerzteblatt.de/pdf/PP/10/5/s229.pdf
https://www.aerzteblatt.de/archiv/78485

Buch: Professor Dr. Jörg M. Fegert: „Sexueller Missbrauch von Kindern und 
Jugendlichen“
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Das könnte Sie auch interessieren:

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

#Paedophilie - Pädophilie und Kindersexhandel - www.kla.tv/Paedophilie

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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