Die verborgenen Wurzeln der "Modernen Sexualaufklärung".
Hier geht es in die Vollen und deshalb gibt es an dieser Stelle ein paar der wesentlichen
Aussagen dieses Films!
Vorspann (Zitat Anfang):
Liebe Zuschauer,
wir sind uns bewusst, was wir Ihnen als Zuschauer mit diesem Dokumentarfilm zumuten. Wie
viel mehr wird jedoch unseren Kindern zugemutet, wenn sie sich im Schulunterricht mit
Phantasien fragwürdiger Sexualpädagogen und sehr umstrittener Ideologen auseinandersetzen
müssen?
In dieser Dokumentation werden deshalb besorgniserregende Entwicklungen und
schockierende Hintergründe aufgedeckt, über die viele Bürger nicht informiert sind. Anhand
dieser Gegenstimme zum "Gender-Mainstream" kann sich jeder Zuschauer eine eigene
Meinung bilden. Die aufgedeckten verborgenen Wurzeln der "modernen" Sexualaufklärung
und ein kritischer Blick in das Leben der Gründer der Gender-Ideologie sollen dazu als Hilfe
dienen. Viele Aussagen und Schlussfolgerungen sind erschütternd und beinah unglaublich.
Bitte prüfen Sie die angegebenen Quellen und urteilen Sie selbst. Bilden Sie sich eine eigene
Meinung. Das kostenfreie Kopieren und Weiterverbreiten dieses Dokumentarfilms ist erlaubt
und erwünscht. (Ende Vorspann)
Der Beginn des Videos zeigt Bilder aus einer sehr schönen Natur, die mit dem Hinweisen auf
Entwicklungsvorgänge bei allen Lebewesen unterlegt sind.
Entwicklung bedeutet, daß ein Lebewesen Schritt um Schritt seinen Horizont ausweiten muß/
will und das auf Vorhandenes aufgebaut wird.
"Früher" war es eine stehende Redewendung, daß der zweite Schritt nicht vor dem ersten
Schritt getan werden kann. Und genau hier scheinen die Gender-Ideologen anzusetzen, nur
das nicht mit dem zweiten Schritt angefangen wird sondern vielleicht mit dem zehnten oder
zwanzigsten Schritt. Die "übersprungene" und damit fehlende Entwicklung und Reifung wird
also bewußt so groß gewählt, daß ein Nachholen der Entwicklung nicht mehr möglich sein
kann!
Das was passiert ist ABSICHT!!
Das, was durch den Film unbedingt erhalten werden soll, ist leicht zu erkennen. Es werden
Aufnahmen offensichtlich gesunder spielender Kinder gezeigt.
Die Lebensfreude springt diesen Kindern nur so aus den Gesichtern. Warum gibt es in der
Verkehrsmitteln moderner Großstädte heute nur sehr wenige solch offensichtlich fröhlicher
und gesunder Kinder?
Wann wachen wir auf und begreifen die Absicht?
Wo geht die Lebensfreude unserer Kinder hin? Was passiert da auf der feinstofflichen Ebene?
Wer hat einen materiellen Vorteil davon?
Die materielle Ebene ist untersucht: Kinder haben vom Säuglingsalter bis zur
Geschlechtsreife ein extrem niedriges quantitatives Niveau an Sexualhormonen, wie
Hormonforscher heute nachweisen können. (Die globale sexuelle Revolution. Seite 312 (G.
Kuby))
Christa Meves stellt auf Grundlage dieser Tatsachen fest:


"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".

Das Video untersucht die Wurzeln der "Modernen" Sexualaufklärung und zeigt die
offensichtlichen Ziele dieser Beeinflussung. Die Menschen sollen obrigkeitsgläubig und
hilflos gemacht werden.
Ohne die Unterstützung "des großen Geldes" wäre diese Entwicklung nicht möglich
gewesen.
Zählwerksstand 32:00, es wird ein Zitat von Prof. Dr. Hans-Jochen Gamm gebracht:



"Wir brauchen die sexuelle Stimulierung der Schüler, um ... den Autoritätsgehorsam
einschließlich der Kinderliebe zu den Eltern gründlich zu beseitigen." (Zitat Ende)
Und ein weiteres Zitat von Siegmund Freud: "Kinder, die sexuell stimuliert werden,
sind nicht mehr erziehungsfähig." (Zitat Ende)

Dabei wird im Klartext gesagt, worum es geht. Beim Zählwerksstand 09:39 wird ein Zitat von
Siegmund Freud gebracht, daß hier nicht fehlen soll:


"Die Zerstörung der Scham bewirkt die Enthemmung auf allen anderen Gebieten,
Brutalität und Missachtung der Persönlichkeit der Mitmenschen". (Sigmund Freud/
Zitat Ende)

Zählwerksstand 33:19, Zitat von Jan-Olaf Gustafsson:


"Ich habe dieses System unter allen möglichen Gesichtspunkten untersucht. Und kann
keinen Gewinner dabei ausmachen als diesen: Einen modernen säkularen Staat, der
seine Bürger allmählich umformt, damit sie ein totalitäres System akzeptieren."

Zählwerksstand 29:06, Zitat von Konrad Lorenz:


"Der Irrglaube, dass man aus dem Menschen schlechterdings alles machen kann, liegt
den vielen Totsünden zugrunde, welche die zivilisierte Menschheit gegen die Natur
des Menschen begeht. Es muss übelste Auswirkungen haben, wenn eine
weltumspannende Ideologie samt der sich daraus ergebenden Politik auf einer Lüge
begründet ist". (Zitat Ende)

Zählwerksstand 44:22, eine Schülerin berichtet:


"Ein Mädchen aus der 6. Klasse Ganztagsschule, 11 Jahre alt, erzählt: "Da war eine
Frau von Pro-Familia bei uns in der Schule im Unterricht. Mädchen und Jungen
wurden getrennt. Die Mitarbeiterin war bei uns Mädchen im Unterricht ohne Lehrerin.
Wir waren mir ihr alleine, Sie brachte einen Koffer mit, da waren so Sachen drin wie
eine Scheide und ein Penis wie bei den Handpuppen. Sie erzählte uns Sachen über
Verhütung und noch andere Sachen (darüber wollte sie nicht reden).
Sie zeigte uns nackte Comicmännchen mit verschiedenen Stellungen. Wir waren nach

dieser Stunde sehr geschockt und konnten es niemandem sagen.
Denn die Mitarbeiterin sagte uns wir hätten Schweigepflicht und dürften unseren
Eltern nichts darüber erzählen. Dann bekam jedes Mädchen eine Visitenkarte von ProFamilia Karlsruhe mit der Telefonnummer."
Dieses Mädchen war entsetzt und ziemlich durcheinander in ihrer Therapiestunde und
äußerte den Satz: "Ich will mal keine Kinder bekommen, allerhöchstens adoptieren."


Ein Mädchenaus einer Grundschule 4. Klasse, 9 Jahre alt, kam sehr bedrückt zu ihrer
Therapiestunde.
Sie erzählte mir, dass da eine Frau von Pro-Familia dagewesen wäre und
Sexualkundeunterricht gemacht hätte ohne Lehrerin.
Sie erzählte mir, dass sie sich so sehr geekelt hätte und jetzt am liebsten gar kein
Mädchen mehr sein möchte, weil das ja alles so schrecklich ist.



Das dritte Mädchen, 6. Klasse, 11 Jahre alt: "Alle Mädchen aus meiner Klasse waren
sehr geschockt und ich habe mich so geschämt und konnte mit niemandem darüber
reden." (Zitat Ende)

Zählwerksstand 50:49, dort gibt es ein Zitat von Nicholas Rockefeller:




"Der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei Gründen. Vorher zahlte nur die Hälfte
der Bevölkerung Steuern, jetzt fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen. Ausserdem
wurde dadurch die Familie zerstört und wir haben dadurch die Macht über die Kinder
erhalten. Sie sind unter unserer Kontrolle mit unseren Medien und bekommen unsere
Botschaft eingetrichtert, stehen nicht mehr dem Einfluss der intakten Familie. Indem
wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen und die Partnerschaft und die
Gemeinschaft in der Familie zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus
Egoisten geschaffen, die arbeiten (für eine angebliche Kariere), konsumieren (Mode,
Schönheit, Marken), dadurch unsere Sklaven sind und es dann auch noch gut finden."
(Zitat Ende)
Zählwerksstand 31:35, Zitat von Wladimir Iljitsch Lenin: "Interessiert die Jugend für
Sex und ihr bekommt sie ohne Schwierigkeiten in eure Gewalt."
Friedrich Engels: "Die Durchsetzung der sozialistischen, proletarischen Diktatur
erfordert
1: Beseitigung des Mittelstandes
2. Zerstörung der Familie
3. Ausschaltung der christlichen Religion durch allgemeine Sexualisierung. (Zitat
Ende)
Es zieht sich durch das ganze Video: Das was angeprangert wird, wurde immer
wieder den Leuten als vollendete Tatsache vorgesetzt und Diskussion und
Aufklärung wurde nicht zugelassen.
DAS passiert nur durch Steuerung an einer sehr zentralen Stellen einer
Ideologie, die ein funktionierendes Staatssystem ersetzen soll!
Quelle (02.01.2016):
http://www.kla.tv/7445
Die Quelle, nämlich der Dokumentar-Film: "Urväter der Frühsexualisierung" ist hier
zu finden: www.kla.tv/303

