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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
„Ein Volk, welches
regiert wird von einer Macht,
muss die Macht kennen,
von der es regiert wird.
Das Volk muss diese Macht
lenken und kontrollieren.
Es muss der Macht
in den Arm fallen, wenn
sie Verbrechen begeht.
Andernfalls wird das Volk
zum Mittäter.“
Gustav Heinemann,
dt. Bundespräsident
von 1969–1974

Diese Ausgabe trägt dazu
bei, Verbrechen der Macht,
die uns regiert, aufzudecken.
Das ist die Grundvoraussetzung, um diese Macht auf
friedlichem Weg zu lenken,
zu kontrollieren und wegen
seiner Verbrechen „in den
Arm zu fallen“, das meint,
ihr Einhalt gebieten.
Die Redaktion (ef.)

Sexualerziehung im Kleinkindalter wissenschaftlich haltlos
woe. Die Allgemeine Zeitung
(Region Mainz) berichtete im
August 2018 unter dem Titel:
„Kindliche Sexualität mit Entdeckerlust: Worauf Eltern achten sollten“ über das sexualpädagogische Konzept einer Mainzer Kita. Dort werden den Kleinen Rückzugsräume gewährt,
in denen sie ihre sexuelle Lust
entdecken dürfen. Dabei könne
es auch zu Selbstbefriedigung
kommen. Natürlich behielten die

Fachkräfte solche Situationen
genau im Auge und erstellten
klare Regeln, z.B. keine Gegenstände in irgendwelche Körperöffnungen zu stecken! Als Eltern solle man sich nicht einmischen, sondern nur begleiten.
Die Familienschutzinitiative übt
dagegen scharfe Kritik und
zitiert die Ärztin und gesundheitspolitische Sprecherin der
AfD-Fraktion Rheinland-Pfalz,
Dr. Sylvia Groß. Sie verweise

darauf, dass die These, Kinder
seien sexuelle Wesen, jeder seriösen wissenschaftlichen Grundlage entbehre. Die Freud’sche
Triebtheorie, auf die das sexualpädagogische Konzept zurückgeht, gelte in der seriösen Psychoanalyse als längst überholt,
so Sylvia Groß. Und solch dubiose Grundlage soll den zerstörerischen Eingriff in die
Entwicklung von Kleinkindern
rechtfertigen! [1]

Gefahr frühkindlicher Sexualaufklärung
ah. Weltweit setzt sich die frühkindliche Sexualaufklärung im
Namen des Kinderschutzes immer mehr durch. Ariane Bilheran,
promovierte französische Psychologin und Fachbuchautorin,
bezeichnet das Argument Kinderschutz als vorgeschoben. In
ihrem Buch „Der Schwindel der
sexuellen Rechte: Oder das Gesetz des Pädophilen im Dienste
des weltweiten Totalitarismus“

kommt sie zu dem Schluss, dass
bei der Erstellung der WHOStandards für Sexualaufklärung
international bestens vernetzte
Pädophilen-Netzwerke mitgewirkt haben müssen. Sie sagt,
dass das Interesse der Pädophilie gerade darin bestehe, das
Kind zu sexualisieren, und man
sehe doch klar, dass das mit
diesen Programmen systematisch gemacht werde. Minutiös

analysiert und kommentiert Bilheran in ihrem Buch (nur auf
Französisch erhältlich) die einzelnen Textpassagen der internationalen Standards der WHO.
Sie kommt dabei zu dem
Schluss, dass durch die WHOStandards der Weg freigemacht
werden soll, im Namen des Kinderschutzes den gesetzlichen
Schutz der Minderjährigen und
Kinder abzuschaffen. [2]

Chemnitz: Medien
knb./rg. Im April 2018 er- liche Ideen findet man auch Christa Meves bekräftigt das. verdrehen Sachlage
Kaufhauskette Migros bewirbt frühkindliche Sexualität

kaf. In der Nacht auf Sonntag,
den 26. August 2018, wurden
bei Ausschreitungen in Chemnitz drei Deutsche erheblich
verletzt, einer davon tödlich. Es
sollen bei den Ausschreitungen
ca. zehn Personen verschiedener Nationalitäten beteiligt gewesen sein. Medienberichten zufolge zogen nach der Tat am
Sonntag spontan hunderte von
Menschen durch die Chemnit*Weltgesundheitsorganisation
zer Innenstadt, um ihre Betroffenheit zu bekunden. Darunter
Quellen: [1] www.familien-schutz.de/?s=Doktorspiele+im+Kindergarten | www.allgemeine-zeitung.de/panorama/
mischten sich auch gewaltbereileben-und-wissen/kindliche-sexualitat-mit-entdeckerlust-bei-doktorspielen-worauf-eltern-achten-sollten_18931445
[2] Auszug aus Zeitschrift „Schutzinitiative aktuell“, Ausgabe Nr. 21 / September 2017 | https://schutzinitiative.ch/ te Rechte, die gegen Ausländerwp-content/uploads/2017/12/KSI_21_DT.pdf | www.kla.tv/11189 [3] www.migrosmagazin.ch/selbstbefriedigung-beim- kriminalität protestierten. Das
kleinkind | http://schutzinitiative.ch/schutzinitiative-aktuell/ | http://schutzinitiative.ch/wp-content/uploads/2017/ einheitliche Fazit von Frank Hö12/KSI_21_DT.pdf | http://schutzinitiative.ch/wp-content/uploads/2017/12/KSI_22_DT.pdf | www.zukunft-ch.ch/ fer* und Frank Stoner** lautet:

schien im Magazin der Schweizer Kaufhauskette Migros ein
Artikel mit dem Titel: „Tabuthema frühkindliche Sexualität/
Selbstbefriedigung beim Kleinkind“. Es wird berichtet, wie
sich Kleinkinder bereits selber
aktiv sexuell stimulieren. Zitiert wird hierzu der Kinderpsychotherapeut Professor Daniel Kunz, der Eltern rät, dem
Kind die „schönen Gefühle“
keinesfalls zu verbieten. Ähn-

in den umstrittenen „Standards
für die Sexualaufklärung“ der
WHO*, die in allen Bildungseinrichtungen Europas umgesetzt werden sollen. Was bewegt eine Kaufhauskette, dieses Thema zu bewerben, und
dies obwohl viele Kinderpsychologen und Kinderärzte klar
bezeugen, es gebe keine gesunde „frühkindliche Sexualität“? Auch die bekannte deutsche Kinderpsychotherapeutin

Sie erkennt in der übersteigerten frühkindlichen Selbstbefriedigung ein Symptom seelischer Störungen. Da das Migros-Magazin von vielen Eltern
gelesen wird, ist das Übergehen solcher Fachstimmen mehr
als verantwortungslos. Sind frühkindliche Störungen hier etwa
zugunsten einer politischen
Agenda gewollt? [3]

fruehkindliche-stoerungen-als-hilferuf/ | www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/04/StandardsSexualaufklärung-OMS.pdf | www.kla.tv/12584

Fortsetzung Seite 2

Virenwarnung! Gegenstimmen-Internetseiten werden leider immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress –
Infos kurz, bündig und ohne Internetzugang – Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins Internet gehen!

Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. – Nennen Sie darin Ross und Reiter!
Quellen möglichst internetfrei! – Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info

S&G Hand-Express

Ausgabe 40/18
Fortsetzung von Seite 1

KESB – „eine Fehlkonstruktion“

„Die Medien haben sich da rangemacht (...), mehr oder weniger
alles auf den Kopf zu stellen.“
Chemnitz sei zur NO GO-Area
geworden. Doch nicht etwa, weil
ein „Rechter Mob“ auf „Ausländerjagd“ gehe, sondern weil sich
„arabische Gangs“ des Öfteren
nächtliche Verfolgungsjagden
durch die Innenstadt lieferten.
Die öffentliche Sicherheit sei seit
längerem bedroht und die Stadtverwaltung tue kaum etwas dagegen. [4]

kbr./rg. Die Schweizer Kin- muss seine Frau Corinna die
des und Erwachsenenschutz- KESB um Erlaubnis bitten.
behörde, kurz KESB, trifft seit Kritikern zufolge versuche die
Januar 2013 die Entscheide KESB oft Privatpersonen, welim Kindes- und Erwachsenen- che Menschen mit Beeinträchschutzrecht. Sie ersetzt die tigung zur Seite stehen können,
ehemalige Vormundschaftsbe- durch eigene Leute zu ersetzen.
hörde. Immer wieder werden Im Mai 2018 wurde daher eine
Fälle bekannt, die aufzeigen, Volksinitiative gestartet zu
wie sich die KESB unverhält- dem Zweck, Familien und Unnismäßig oder sogar zu Unrecht ternehmen gegen unverhältnismassiv in funktionierende Fa- mäßige Eingriffe der KESB zu
milien und Unternehmen ein- schützen. Julia Onken, schweischaltet. Sie darf bei urteils- zerische Buchautorin und Mit*Begründer des freien Portals
oder handlunsunfähigen Per- initiantin, argumentiert: „Die
NuoViso.TV
sonen eingreifen und auch über KESB verfügt über eine beina**freier deutscher MedienUnternehmen verfügen. Promi- he unbegrenzte Machtbefugnis,
schaffender
nentes Beispiel ist der verun- die keiner Kontrolle unterwor„Spießer“ fühlt
fallte Ex-Rennfahrer Michael fen ist. […] Sie ist eine Fehlsich diskriminiert
Schumacher. Beim Bezug von konstruktion und muss eingeavr./ef. „Was, um Himmels wil- größeren Geldbeträgen, Kredi- schränkt werden!“ [5]
len, hat Homosexualität mit ten oder bei Grundstückskäufen
(m)einem Führerschein zu tun?“
Mit dieser Frage wandte sich Kindesmissbrauch: „Kultur des Schweigens“
eine 18-jährige junge Frau an mse. Immer wieder kommt Kin- höchster Stelle torpediert wordie S&G-Redaktion. Sie berich- desmissbrauch ans Licht der den, so die Britin Priti Patel,
tet, man habe ihr zu der Lern- Öffentlichkeit, wie z.B. unlängst ehemalige Ministerin im briCD für ihren Führerschein ein in Baden-Württemberg der Stau- tischen EntwicklungsministeriHeftchen beigelegt mit Namen fener Missbrauchsfall, wo ein um. Sie spricht von einer „Kul„Spießer“. Inhalt der Broschüre kleiner Junge von seiner Mutter tur des Schweigens“. Kla.TV
sei eine Abhandlung über Porno- und deren Lebensgefährten im berichtete bereits am 29.6.2018
graphie, Homosexualität, Sexu- Internet für Sex angeboten wur- darüber. Diese offenbare Unalaufklärung, Tipps zum Flirten de. Dieser Fall ging durch die verhältnismäßigkeit ist sehr beu.v.m. Mit all dem habe sie Presse und sorgte zu Recht für denklich: Während Einzelfälle
nichts am Hut. Die Broschüre Entsetzen in der Bevölkerung. wie oben genannt von den Mesuggeriere jedoch, dass jeder ein Auf eine ausführliche Berichter- dien gebührend dokumentiert
Spießer sei, der diesen Inhalten stattung über die Massen-Miss- und durch die Justiz entsprekritisch oder ablehnend gegen- brauchsfälle innerhalb der UN* chend zur Rechenschaft gezoüberstehe. Das empfinde sie als wartet man dagegen vergeblich. gen werden, wird von der fehkrasse Diskriminierung. Das Laut einem Bericht vom Februar lenden gründlichen Aufklärung
müsse mal gesagt werden, da- 2017 sollen UN-Mitarbeiter in- und den dringend erfordermit solche Manipulationskam- nerhalb des letzten Jahrzehntes lichen strafrechtlichen Konsepagnen nicht als selbstverständ- 60.000 Vergewaltigungen be- quenzen für diese Massenlich angesehen werden und gangen haben. Versuche, öffent- täterschaft abgelenkt. [6]
demnächst noch ganz andere lich auf den Skandal aufmerk- *siehe kla.tv/12647
Blüten treiben. [7]
sam zu machen, seien von
Quellen: [4] www.kla.tv/12941 | https://youtube.com/watch?v=MDU1vo0Tz6A | www.srf.ch/news/international/gewalt-nachtoetungsdelikt-die-ereignisse-von-chemnitz-im-ueberblick [5] www.kla.tv/12853 | www.kesb-initiative.ch/de/home/ |
www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/kesbkritiker-lancieren-volksinitiative/story/28348155 | www.blick.ch/sport/formel1/
ehefrau-corinna-muss-zuerst-die-behoerden-fragen-die-kesb-verwaltet-schumis-millionen-id8306592.html [6] www.stern.de/
news/urteil-gegen-mutter-und-lebensgefaehrten-im-staufener-missbrauchsfall-8201146.html | http://derwaechter.net/vertuschungendemischen-ausmasses-tausende-paedophile-sollen-fuer-die-vereinten-nationen-taetig-sein [7] Leserbrief [8] www.lifesitenews.
com/news/thousands-of-muslims-protest-sex-ed-in-toronto-accuse-premier-wynne-of-betr | www.lifesitenews.com/news/child-sexoffender-ben-levin-said-himself-that-he-was-in-charge-of-crafting | www.campaignlifecoalition.com/sex-ed-curriculum |
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Levin_academic | https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kathleen_Wynne

Kanada: Pädophiler
schreibt Lehrplan
abu. Tausende von Demonstranten gingen 2015 in Toronto, Kanada auf die Straße, um gegen
den Sexualunterrichts-Lehrplan
„sex-ed“* zu demonstrieren, der
unter dem maßgeblichen Einfluss von Benjamin Levin entstanden war. Levin war zwischen 2004 und 2009 stellvertretender Bildungsminister der
Provinz Ontario. „Dieser radikale Lehrplan, der kleinen Kindern
ein extrem überreiztes Sexualleben beibringt“,** erregte die
Gemüter der kanadischen Eltern.
Diesen gelang es nach anhaltenden Protesten, 2010 die erste Fassung dieses skandalösen Lehrplans zu kippen. Als 2013 die
sich als lesbisch bekennende
Kathleen Wynne die Wahl zur
Premierministerin gewann, griff
sie den ad acta gelegten Lehrplan
wieder auf. Sie bestritt jedoch,
nach erneuten Protesten, vehement die bewiesene Einflussnahme Levins auf den Lehrplan.
Ironie des Schicksals: Levin wurde 2015 wegen Kinderpornographie in drei Fällen rechtskräftig schuldig gesprochen. [8]
*sexual-education (sexuelle
Erziehung)
**Charles McVety, Gründer des
Canada Christian College

„Wer das Böse
ohne Widerspruch hinnimmt,
arbeitet in Wirklichkeit
mit ihm zusammen!“
Martin Luther King

Schlusspunkt ●
Wenn es auch Ihnen nicht
egal ist, was mit uns und der
zukünftigen Generation geschieht, bleiben Sie mit uns
dran, die wirklichen Hintergründe und Zusammenhänge des Zeitgeschehens zu erforschen und aufzuzeigen.
Die Redaktion (bt./ef./avr.)
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