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Drittes Kapitel

IN DER

GENDER-IDEOLOGIE:

DES ALLUMFASSENDEN

GENDER-QUEER-MAINSTREAMING

*       *       *
„... Sondern erlöse uns von Diesem,

der der BÖSE ist”
(Mt 6,13)

Einführung in das Klima dieses Kapitels

Solange Polen unter der unmittelbaren Domination des kommunistischen Blocks gelebt hat, war es
 einigermaßen vor bösen Einflüssen der Ideologien und geistigen Bewegungen geschützt, die im Maß,
 wie Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg (1939-1945) abliefen, das geistige Antlitz des freien Teiles Europas,

file:///D|/!!Schnee-lp/index.html
file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/index.html#cont
javascript:view('p1_2a.htm#lit',850,350)
javascript:view('p6_3a.htm#fons',850,650)
javascript:view('p6_3f.htm#lit',850,650)


 Amerikas und weiterer ihnen unterlegener Länder zu erschüttern begannen.

In Polen ist die Epoche der „Solidarität” angekommen (1980-). Zur schweren Erfahrung für Polen
 wurde der zu dieser Zeit erklärte ‘Kriegs-Zustand’ (1981-1983). Allerdings es waren Jahre, da sich das
 Polnische Volk am Papst Johannes Paul II. freuen konnte: dem Sohn des Polnischen Volks (1920-2005;
 sein Pontifikat: 1979-2005). Dieser Papst, ehemaliger Bischof (ab 1958), dann Erzbischof-Metropolit und
 Kardinal in Krakow, Karol Wojtyła (Erzbischof von Kraków ab 1964; Kardinal ab 1967; Papst ab dem 16.X.1978-
2.IV.2005), mobilisierte das Vaterland allein schon mit seiner Person zur Treue zu Christus, zu Maria und
 zur Kirche – in Weiterfolge der Weisungen des Primas des Millenniums Polens, Dieners Gottes Kardinal
 Stefan Wyszyński.
 – Auf ganz besondere Art und Weise haben zur geistigen Mobilisierung des Volks „DIESER Erde” die
 acht Apostolischen Pilgerreisen Johannes Paul II. in seine Heimat beigetragen (bündige Übersicht s. z.B.:
 Johannes Paul II. – poln.).

Als aber der den Westen von Osten Europas teilende ‘Eiserne Vorhang’ samt der ‘Berliner Mauer’
 gestürzt ist (1989), begannen nach Polen – in weit angelegtem Strom – sowohl gute, wie auch schlechte,
 manchmal sehr schlechte Einflüsse des Westens einzubrechen. Gerade diese begannen immer mehr,
 nicht selten ganz gefährlich, die bisherige Kultur und Tradition dieses Tausendjährigen Volks, das
 Christus und Maria zugehörte, zu infizieren. Seine Kultur und Tradition ist doch aufgrund des Gottes-
Geschriebenen-Wortes und der Lehre der Kirche Christi aufgewachsen und hat sich als solche die
 ganzen Tausend Jahre des Christlichen Polens glücklich entwickelt.

Die böse Saat, anfangs nicht selten nicht einmal allzu sehr bemerkt, beruhte darauf, dass das Volk in
 immer größeren Maß mit dem Geist eines ethischen Relativismus und weniger oder mehr offener
 Zurückweisung der ethischen Normen infiziert wurde. Die „Kornrade” (s. Mt 13,24-30; und s. Worte Johannes
 Paul II. bezüglich des „herausgepickten” guten Samens vonseiten des BÖSEN, die er bei seiner IV. Pilgerreise in die Heimat in
 Łomża, am 4.VI.1991, Pkt. 5 – gehalten hat) der angesteckten Saat begann unbemerkt, aber systematisch, in das
 staatliche und nationale Leben einzudringen. Sie fand Eingang nicht selten in das Leben der Familie, der
 Ehe, in das individuelle Leben der Söhne und Töchter des Polnischen Volks. Für viele begannen als
 Ideal Leute des ‘Westens’ zu sein, denen es gewöhnlich ‘besser geht als uns’ – und es fehlt ihnen nichts.
 Wie viele im ‘Westen’, begannen ihr Leben so zu gestalten, als ob es Gott ... nicht gäbe. Sie meinten,
 Gott ist ihnen zum Wohlstand schlechterdings ... nicht nötig.

Diese Vorgänge, im völligen Widerspruch zum Evangelium Jesu Christi und der Marianischen
 Erziehung des Volks, fanden großenteils dezisive Unterstützung vonseiten der Personalitäten, die den
 Staat regierten, und umso mehr vonseiten der politischen Parteien – meistens mit stark atheistischer
 Unterfärbung, die den Grundstock der Regierungsmannschaft bildeten. Es waren großenteils diese, die
 auf dem Mentalitätsgrundboden und des kommunistischen Regierungsstils erzogen wurden. Infolge der
 ein paar Jahrzehnte dauernden kommunistischen Herrschaft über Polen ist dieser Stil tief in den Geist
 der zeitweiligen Erben der früheren Regierungsmannschaften manchmal tief eingesickert.

Es ist bekannt, dass ein einmal eingewurzelter Stil der Denk- und Betätigungsweise keinesfalls leicht,
 noch von Tag zu Tag ausgerottet werden kann. Es ist vor allem schwierig ihn in tatsächlichen Dienst dem
 gemeinsamen Wohl zugute zu umgestalten, wie auch in mit der Tat bezeugten Liebe zum Volk. Dass
 solche Umkehr Tat werde, müsste bei Regierungspersonen, und umso mehr bei jedem der Söhne und
 Töchter des Volks, als Richtschnur der Verhaltensweise das Gottes Recht und sein Umsatz ins
 Alltagsleben vorausgesetzt werden. Erst solcher Regierungsstil erwiese sich als tatsächlicher Dienst zum
 Wohl des Volks – samt der höchsten Ehre vor seinem bisherigen Erbgut in Kultur und Tradition.

Leider die aufeinanderfolgenden Regierungsmannschaften folgten ganz deutlich der Verhaltensweise
 der Herrschaftsteams aus besten kommunistischen Zeiten: es waren meistens ‘berufsmäßige’ Atheisten.
 Nur dass sie Jetztzeit ihre Verhaltensweise in zeitweilig mehr ‘moderne’ Kleidung umgetauscht haben: in
 Lebensweise nach dem Stil des westlichen Atheismus.

Diese Situation kam immer mehr zutage, nachdem der Heilige Vater Johannes Paul II. in das „Haus
 des Vaters” überwandert ist (+ 2.IV.2005). Polen musste allmählich die nicht endenden äußeren und
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 inneren, immer weiteren Probleme bewältigen. Es mussten geschichtliche, ökonomische und vielerartige
 andere Schwierigkeiten überwunden werden. Außerdem mussten u.a. die vielen, früher abgebrochenen
 Kontakte mit Ländern sowohl des Westens, wie des Ostens wieder erneuert aufgenommen und weiter
 entwickelt werden.

Wir stehen im Augenblick an der Schwelle des 3.Kapitels des gerade ablaufenden VI.Teiles unserer
 Homepage. Dieser Teil ist ganz der Ehe als Sakrament der Ehe gewidmet.
 – Das hiesige Kapitel ist der eigenartigen weiteren Folge der gerade erst beendeten Erwägungen über
 die bedauerliche Karikatur der Ehe: die Homo-Sexualiät, wie auch über hetero-sexuelle Partnerschaften
 geweiht. Diese Fragen waren Gegenstand des vorigen Kapitels, und zwar des 2.Kapitels des jetzigen
 VI.Teiles.

Jetzt möchten wir einen Schritt weiter vornehmen. Es drängt sich die heikle, sehr heißgewordene
 Problematik auf, die mit dem soeben beendeten Kapitel verwandt ist. Zu gleicher Zeit stellt sie aber eine
 anfangs nicht allzu klar verspürte, grausige Folge des Inhalts des vorangegangenen Kapitels dar.

Der Titel des hiesigen Kapitels lautet:

„In der ‘Gender’-Ideologie:
des allumfassenden Gender-Queer-Mainstreaming”

Die ‘Gender’-Ideologie wälzt sich seit etwa 1990 durch die ganze Westliche Welt durch. Sie umfängt
 mit ihrer Lehre, oder eher sie erpresst mit Hilfe einer von oben her dreist aufgenötigten Einschüchterung
 vonseiten der UN (Union der Vereinten Nationen), der WHO (Welt-Gesundheits-Organisation) und EU (Europäische
 Union) – ihre Annahme von allen der ihnen weniger oder mehr untertanen Staaten aller Kontinente.
 „Gender”, samt seinem Final-‘Aufzug’ in Form des „Gender Queer Mainstreaming”, wurde mittlerweise,
 bzw. wird weiter zu einer immer mehr rücksichtslos aufgenötigten Global-Revolution. Sie knüpft direkt an
 die Sexualität des Menschen als Mann und Frau an, nur dass sie sich total, wenn nicht entschieden vom
 Schöpfungswerk Gottes in Liebe und Weitergabe des Lebens abhebt und sich ihm widersetzt.

Die Regierung wird in Polen immer mehr offenbar von einer Mannschaft ausgeübt, die sich beinahe
 als A-Theisten, wenn nicht sogar als Anti-Theisten betätigen (Bemerkung: dieses Kapitel wurde noch VOR der
 wesentlichen Änderung der Regierung geschrieben: vor 2015 !). Sie nutzen jede Gelegenheit aus, um sich der
 Kirche zu widersetzen, aber daselbst der ganzen Polnischen Tradition und Kultur, die sich über mehr als
 Tausend Jahre am Grundboden des Evangeliums Christi ausgestaltet hat.
 – Die „Gender”-Ideologie hat im polnischen Staat einen verhältnismäßig empfänglichen Grund getroffen.
 Es geht um die Tatsache, dass es im Ministerium der Bildung (= poln. MEN) unter den dauernd sich
 abändernden seinen Hauptgestalten immer wieder viele solche gibt, für die irgendeine Erwähnung
 Gottes und der Religion sofort eine unglaubliche Entrüstung auslöst.

Die aufeinanderfolgenden Minister dieses Amtsbereichs scheinen untereinander im Lauf um die
 Siegespalme zu wetteifern, was die Aufnötigung dem Volk von Programmen einer totalen Laizisierung
 angeht. Am leichtesten, um solche Palme zu gewinnen, war es, eine allmähliche, aber systematische
 Deformierung der Gewissen und des ethischen Rückgrats der jungen Generation durchzuführen.

Parallel dazu lief und läuft weiter eine von oben her eingenötigte, planmäßige Unterdrückung der
 Liebe zum Vaterland überhaupt. Trotzdem sich die ganze heimatliche und christliche Kultur der Söhne
 und Töchter „DIESER Erde” alle Jahrhunderte hindurch nach der Parole leitete, die ab immer den
 Nationalstolz zum Ausdruck brachte, zugleich aber auch die unantastbare Heiligkeit dieser Worte, die



 beständig als Wegweiser und Gelöbnis jedes engagierten Sohnes und jeder Tochter „DIESER Erde”
 gehalten wurden:

„Gott – Ehre – Vaterland”
(poln.: Bóg-Honor-Ojczyzna)

Kein Wunder, dass die reichlich von dezisiven Zentren der UN, WHO und EU finanzierte,
 aufgezwungene ‘Gender’-Ideologie, samt ihrer Finalfrucht des „Queer” – für die laufende Generation zum
 Terrain wird, auf dem die erste Frontlinie des Kampfes um das Überleben – bzw. den Tod des
 Volksgeistes abläuft. Hier spielt sich eine der grundsätzlichsten Schlachten ab um die Identität des Volks
 – in bewusster, neuerlich bestätigter Wahl der Treue, oder auch des Wegganges vom Erlöser des
 Menschen und von Maria, der Mutter des Erlösers.

Als Satz gilt hier die Bestätigung des Wahlspruchs – oder auch die Zurückweisung der bisherigen
 Bande, die das Vaterland mit unbedingter Treue zur Lehre des Nachfolgers Jesu Christi auszeichnete.
 Zu dessen Ausdruck wurden die wohl sehr ehrenvollen Worte, die aber zugleich eine stark verpflichtende
 Verantwortung mit sich tragen:

„Polonia semper fidelis:
Polen beständig treu”

Das Ergebnis dieser Schlacht – eines verlorenen oder davongetragenen Sieges, wird über die
 Identität nicht nur Polens entscheiden, sondern in seiner Spur wohl vieler anderer Völker, mit denen das
 Vaterland lebendig mit demselben Erbe des Glaubens und der Kultur verbunden ist.
 – Hier wird es sich bewahrheiten, ob auch die künftige Generation der Söhne und Töchter dieses Volkes
 ihre Treue bestätigen werden kann, die in verpflichtenden Worten geschmiedet wurde:

Nur unter diesem
 Kreuz  

wird Polen – Polen

  Nur unter diesem
 Zeichen

und der Pole – Pole



Wie im Fall der vielen anderen, auf der hiesigen Homepage erörterten Fragen, unternehmen wir auch
 hinsichtlich der ‘Gender’-Problematik kein gesondertes Untersuchungs-Studium ab ‘Null’. Wir bedienen
 uns dagegen voller Dank der schon fertigen, gewissenhaft vorbereiteten Bearbeitungen, indem wir sie
 nur in ein neues Gesamte zusammenfügen, angepasst an den Stil unserer Homepage.
 – Grundsätzliche Informationsquelle, die uns unterhalb zur Darstellung der angetretenen Thematik
 dienen wird, bleiben die folgenden Werke, abgesehen von zahlreichen Artikeln und Diskussionen über
 die erörterte Thematik, wie sie systematisch und reich in immer anderen Internet-Seiten gefunden
 werden können.

Hier die grundlegenden Bearbeitungen, auf den wir unsere Erwägungen stützen. Wir geben auch
 Abkürzungen an, die wir bei Anführungen gebrauchen werden.

Das hiesige Kapitel ist letztlich in eine ziemlich beträchtliche Präsentation ausgewachsen. Um der
 Bequemlichkeit halber der P.T. Leser fügen wir ganz oben bei jeder Datei (es sind insgesamt 11 Dateien, die
 dieses Kapitel bilden: von ‘a’ bis ‘k’) einen Link ein sowohl zu benutzten bibliographischen Abkürzungen, wie
 auch zu Abkürzungen der öfter angeführten Organisationen. Und zuletzt zum Wörterbuch der
 charakteristischen Terminologie, die in Dokumenten und im Jargon des ‘Genders’ immer wieder
 auftaucht:

Benutzte Literatur

DyktG Dyktatura Gender. Praca zbiorowa [poln.: Diktatur des Genders]
(Wydawnictwo: Biały Kruk, Kraków 2014, 168 S.) [Verlag: Biały Kruk]

GCywS Gender – Cywilizacja śmierci, KROS-PRO – Kadra Realizatorów
 Ogólnopolskiej Strategii Promocji Rodziny [poln.: Gender – Todes-Zivilisation]
(Warszawa 2013: Żywa Biblioteka, Lublin czerwiec 2013)

GKR GENDER Kontrrewolucja, red.: Lisicki-Kuby-Wildstein-Pawłowicz-Terlikowscy-
Ziemkiewicz-Horubala-Przybylski-Magierowski-Starowicz-Oko-Szymanski-
Legutko
(Wydawnictwo m, Kraków 2014) [poln.: Gender: Kontr-Revolution. Autoren ...]
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 Globale sexuelle Revolution. Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit.
 fe-medienverlag GmbH Kisslegg, 4. Auflage 2014. Druck: Pustet, Regensburg)
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PEETERS Marguerite A., Gender – światowa norma polityczna i kulturowa.
 Narzędzie rozeznania [poln. Übersetzung]
(Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2013, S. 200; vom franz.: Le gender: une
 norme politique et culturelle mondiale. Outil de discernement; Ausgabeortschaft nicht
 angegeben)
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[pol. Übersetzung vom franz.: Die Politik der Globalisten gegen die Familie. Drei Beispiele.
 – Originaltitel nicht angegeben]
(Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2013, 88 S.)

Abkürzungen der angeführten Organisationen

APA American Psychiatric Association – Amerikanische Psychiatrische Gesellschaft



AStA Allgemeiner Studierenden-Ausschuss

BDKJ Bund der Deutschen Katholischen Jugend

BZgA Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung

CEDAW Convention on the Elimination of Discrimination Against Women
 – Komitee zur Liquidation der Frauen-Diskrimination

CRR Center for Reproductive Rights – Zentrum der Reproduktions-Rechte

DIJG Deutsches Institut für Jugend und Gesellschaft

EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

EKD Evangelische Kirche Deutschland

EU European Union – Europäische Union

FRA Fundamental Rights Agency – Grundrechte-Agentur

GM Gender mainstreaming – Hauptstrom des ‘Gender’

HU Humanistische Union

IGLYO International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Youth and
 Student Organisation

ILGA International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association

IPPF International Planned Parenthood Federation
 – Internationale Föderation der Geplanten Elternschaft

ISP Institut für Sexualpädagogik

LGBTIQ (Bewegung:) Lesbisch-Gay-Bisexuell-Transsexuell-Intesexuell-Queer

LSVD Lesben- und Schwulenverband in Deutschland

MEN Ministerium der Volks-Edukation [in Polen: Ministerium des Bildungswesens]

NGO Non-Governmental Organization = Ehrenamtliche Organisationen

UN –
 OVN

United Nations: Vereinte Nationen = VN;
oder: OVN = Organisation der Vereinten Nationen

UNFPA United Nations Population Fund – Populations-Fonds der Vereinten Nationen

WHO World Health Organization – Welt-Gesundheits-Organisation. Tätig im Rahmen
 der UN

YFJ –
 EYF

European Youth Forum – Youth Forum Jeunesse: YFJ

A.   AUFTAUCHENDES PROBLEM DES ‘GENDERS’
IN POLEN



1. Vorboten des späteren ‘Genders’

a. Ungebetene ‘Gäste’

Die ideologische Strömung ‘Gender’ begann nach Polen in letzten zehn Jahren des abgeschlossenen
 Jahrhunderts einzudringen. Es geschah – wohl ähnlich wie in so manchem anderen Land, anfangs
 verstohlen. Nicht offen – durch den ‘Haupteingang’, sondern gleichsam ‘von hinten her’,
 beziehungsweise durch eine Nebentür. Somit ist ‘Gender’ als Dieb erschienen, der sich wohl bewusst ist,
 dass er hier nichts zu suchen hat. Es ist in fremdes Eigentum eingeschlichen, hinterlistig in absichtlich
 irreführender, anziehender Verkleidung als gleichsam jemand Befreundeter, der die Einwohner mit lauter
 allerbesten Gaben zu bescheren vor hat. Genau so, wie es Jesus im Evangelium zum Ausdruck bringt,
 wann er von falschen Propheten spricht, die im Schafskleid kommen:

„Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber
 reißende Wölfe sind.
 An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen ...” (Mt 7,15f.: )

  Die Emissären des ‘Genders’ verschwört sich feierlich, dass es die Rechte der ungerecht behandelten
 Personen zu verteidigen gekommen ist, indem diese wegen ihres grundlegenden Menschenrechts und
 ihrer geschlechtlichen Identität ungerecht behandelt werden, zumal es sich um scheinbar deswegen
 ungerecht behandelte Frauen handelt.

  Zu gleicher Zeit versuchten die Vertreter der neuen Ideologie – gemäß der von ihnen beständig
 folgerichtig angewandten Taktik – ihre eigentlich abgezielten, total destruktiven Absichten möglich lange
 zu verheimlichen.



  Daher schieben die Aktivisten des ‘Genders’ auf den Vorderplatz anfangs nur diese Aspekte ihrer
 Sendung vor, die vom durchschnittlichen, vertrauensvollen Zuhörer, dem die hinteristigen Ränke der
 Emissäre der neuen Ideologie auf keinen Fall in Verdacht kommen würden, als völlig gerecht angesehen
 werden. Darüber, als einmal mehr angewandte, gut erprobte ihre ‘Taktik’, wird man sich bei ruhiger
 Reflexion über die Geschichte der gerade erörterten – wie wir es sehen werden: ‘Neu-Religion’ des
 Genders – immer wieder überzeugen können.

So ist der immer wieder sich bestätigende Stil der Auftrittsform des ‘Genders’ und der mit ihm
 zusammenhängenden Stoffe – in immer weiteren Milieus und in immer anderen Ländern.

  Es ist bemerkenswert, dass im Gegenteil zu gewöhnlich angewandten Wegen, erscheint die
 ‘Gender’-Ideologie als eine Wirklichkeit, die von oben her, in der Regel mit Kraftaufwand, eingeführt
 wird. Es geschieht über anfangs nicht bemerkte, allerdings mit riesigem Nachdruck von oben
 aufgezwungene Veranlassungen vonseiten einiger Agenturen, die sich unabhängig vom zuständigen
 administrativen Ressort im betreffenden Bereich betätigen.

  Die Promotoren der neuen Ideen treten ihre Tätigkeit an, ohne die daran Interessierten darüber zu
 warnen, ohne irgendwelche Diskussion im Volk und im Milieu darüber zu unternehmen und ohne eine
 zuvorkommende Befragung, ob die Betreffenden diese Aktivität annehmen und darauf zustimmen
 möchten. Diese aber weckt in der Regel von Anfang an ernste Bedenken und vielerartigen Zweifel.

  Sooft diese Frage in einem Milieu die Stufe eines öffentlichen Problems geworden ist, erfolgt die
 weitere Werbekampagne der neuen Ideen gewöhnlich im Klima, das falls angetroffenem
 irgendwelchem Widerstand mit unerwarteter Aggressivität durchtränkt wird.

Die Leute bemerken ganz schnell, dass die verkündeten neuen Ideen einen vorweggenommenen
 Umsturz der ruhmvollen Merkmale der bisherigen Kultur voraussetzen, und umso mehr der
 grundlegenden Standards der ethischen Verhaltensweisen, die urewig angenommen und im
 betreffenden Nationalmilieu unbestritten akzeptiert werden. Worauf selbstverständlich nicht eingewilligt
 werden kann.

Indessen die Promotoren des ‘Genders’ in all seinen früheren und späteren Abänderungen, zögern in
 solcher Situation: einer mangelnden Akzeptation ihrer Ideen nicht – nach Propaganda-Kniffen zu greifen,
 die des Menschen und der Diskutanten unwürdig sind: zum Geschrei, Dreistigkeit, Verlogenheit – dass
 sich die Balken biegen, wie auch schlechterdings zur Einschüchterung. Letztlich scheuen sie nicht davor,
 auf drohende Aggression zu übergehen.

Symptomatisches Kennzeichen der Auftritte der Promotoren des
 ‘Genders’ in all seinen Abänderungen ist es, dass die Personen, Staaten und
 ganze Völker vor ihm als gewordener Tatsache gestellt werden: der plötzlich
 aufgekommenen Thematik, die auf dem betreffenden Terrain nach den
 Befürwortern des ‘Genders’ scheinbar schon urewig gut heimisch geworden
 war, nur dass sie erst jetzt deutlich verbalisiert wird. Sie soll sich vermeintlich
 auf die von selbst aus verständliche Gestaltung des Lebensstils beziehen –
 gemäß der ‘Allgemeinen Menschenrechte’, die aber im Geist des ‘Genders’
 verstanden werden müssen: im totalen Widerspruch zum bisherigen Begriff
 der ‘Grundrechte des Menschen’.

So ist gerade die Strategie der ‘Gender’-Offiziere, samt seinen früheren



Erklärung
 Formeln, wann das Wort selbst ‘Gender’ noch nicht einmal bekannt war, und
 jedenfalls niemals in seinem heutzutage angewandtem Sinn: als ‘Sex’
 gebraucht wurde.

Die Befürworter der ‘Gender’-Bewegung haben mittlerweile nicht wenig Erfahrung gewonnen, was die
 Methoden angeht, wie es in immer andere Kulturen, Milieus und Länder eingeimpft werden kann. Sie
 sind sich um den vorauszusehenden Widerstand wohl bewusst, der ihrer Ideologie gegenüber vonseiten
 der wesentlichen Aspekte der Tradition und Kultur der Nationen aufgestellt werden wird, in denen sie ein
 weiteres, von ihnen geplantes, Aneignungsterrain für die ‘Gender’-Ideologie aufzubauen suchen.

Sie sind sich auch vortrefflich bewusst, dass der größte vorauszusehende Widerstand von der
 Tatsache selbst kommen wird, dass das betreffende Volk, bzw. das betreffende Milieu im christlichen
 Glauben verankert ist, vor allem im Katholizismus selbst. Mit diesem Glauben – es geht dann in der
 Regel um Glauben mit viele Jahrhunderte zählender Tradition – sind unauswischbar alle Lebensebenen
 der betreffenden Nation gekennzeichnet: der ganze Ertrag seiner Kultur, samt ihrer vielschichtigen
 Tradition.

Dank der Glaubensüberlieferung sind die Leute des betreffenden Volks fähig, sich in der Regel ganz
 schnell klar zu werden, was es wesentlich Neues gibt – zum Erbauen, oder vielleicht ... zur Destruktion –
 im neuerlichen ‘Anhauch’ einer sich meldenden ‘Neu-Kultur’. Und ähnlich, wenn das Volk des
 betreffenden Landes gut im Christentum verankert ist, entschlüsselt es fast sofort – in Kraft des ihm in
 seinem Inneren selbst eingeimpften „Glaubens-Sinnes” – die verheimlichten ideologischen Ausbrütungen
 des ‘Genders’.

Wir denken hier offenbar auch schon an das ‘Gender’ in seinen früheren Formen. Diese entwickelten
 sich erst allmählich in Richtung der heute dominierenden ‘Gender’-Formation und des ‘Queer Streaming’.
 Sie alle begannen sich immer mehr eindeutig kundzugeben als massive, unnachgiebige Attacke auf die
 tiefsten Grundschichten der betreffenden Kultur und des inneren geistigen Rückgrats des Volks, mit der
 sich bisher seine Identität und seine geistige Strammheit, samt ihren gegenseitigen sozialen
 Verhaltensweisen, kennzeichneten.

b. Die hineinfließende Prä-‘Gender’-Strömung
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Wie erwähnt, Polen begann von nahe her mit dem ‘Gender’-Klima, dessen Final-Gegen-Frucht die
 immer mehr entmenschlichenden Abänderungen des ‘Queer Mainstreaming’ wurden, in 90-ger Jahren
 des abgelaufenen Jahrhunderts in Berührung zu kommen. Es fingen damals an sich immer lauter
 anmeldende feministische Bewegungen zum Vorschein zu kommen – gewöhnlich in ihren radikalen
 Abänderungen, und parallel zu ihnen ihre männlichen Entsprechungen in Form der Gay-Bewegungen.
 Diese Bewegungen begannen damals immer mehr unerschrocken auch in die polnische Gesellschaft
 einzudringen, zumal diese in Großstädten, wo des Öfteren größere Mengen von Studentenjugendlichen
 angesammelt waren.

Damals wurde von ‘Gender’ noch nicht gesprochen: dieser Ausdruck war in dieser Zeit noch nicht
 bekannt. Es ging vor allem um Bewegungen, die die Homosexualität befürworteten – sowohl in ihrer
 männlichen, wie weiblichen Abänderung: als Gay- und Lesben-Bewegung.

Der Auftritt des ‘Genders’ im polnischen Gebiet gleicht der Tatsache, dass auch nach Polen – mit
 gewisser Verspätung (: Zeiten des Sturzes der Berliner Mauer !) die Welle des revoltierenden Teils der
 Studentenjugend eingetroffen ist. Junge Leute forderten – im Grund genommen auf sehr aggressive Art
 und Weise, dass alle sexuellen Restriktionen abgeschafft werden, zumal diese, die vom christlichen VI.
 und IX.Gebot Gottes aufgetragen wurden. Parallel dazu wurde die Forderung hörbar, dass die
 Beschränkung der Eheschließung nur für hetero-sexuelle Partner aufgehoben werden soll.

Wie angedeutet, die öffentliche und immer mutiger organisierte Erscheinung der erwähnten Jugend-
Bewegungen fällt in Polen vor allem auf die letzte Dekade des beendeten Jahrhunderts. In immer
 anderen großstädtischen Agglomerationen, wo sich die Studentenjugend leicht sammeln kann,
 entstanden allmählich feministische Gruppierungen und gayistische Vereine.
 – Ca. 1990 begann sich die Vereinigung „Lambda” : der polnischen Lesben, kennen zu geben. Es war
 eine nicht zahlreiche, aber sich stürmisch und radikal präsentierende Vereinigung. Es erschienen ihre
 Abteilungen in immer anderen großen Städten. Selbst die Vereinigung ‘Lambda’ erlebte ihre Geschichte
 stürmisch, sie löste sich auf, um dann neuerlich wiederholt reaktiviert zu werden.

Das Jahr 2005 verknüpft sich in Polen mit der Entstehung der „Fundation der Gleichheit”. Diese
 Fundation, vielerweise und reichlich vom Westen unterstützt, begann mit weit beworbenem Medialrausch
 die verrufenen ‘Umzüge’ zu veranstalten – es geht um sog. „Gleichheits-Paraden”. Mit diesen ‘Paraden’
 wollten sexuelle Minderheiten ihren öffentlichen Widerspruch gegen ‘Homophobie’ und ‘Diskrimination
 anderer sexuellen Identität’ in Polen zum Ausdruck bringen (Anklage der Gesellschaft, dass somit die Menschen-
Rechte verletzt werden, indem Sex-Kontakte zwischen Personen desselben Geschlechts verboten werden). Solche Umzüge
 in Warszawa selbst, veranstaltet gegen jene – von ihnen bezeichnete „Diskrimination der sexuellen
 Minderheiten”, gab es dann in Jahren 2001-2002-2003.

In Jahren 2004-2005 hat der Präsident von Warszawa, Lech Kaczynski, der künftige Präsident
 Polens, den „Gleichheits-Umzug” verboten. Trotzdem fand diese ‘Parade’ – weniger oder mehr legal,
 statt. Es kam zu beiderseitigen Straßenkämpfen. Der Polizei wurde der Vorwurf gestellt, sie würden
 Sorge nicht um die öffentliche Ordnung tragen, sondern schützen die illegal Demonstrierenden.

Im Bewusstsein um die starke Unterstützung vonseiten der internationalen Zentren hat die
 „Gleichheits-Fundation” die Absage der Stadtmacht Warszawa für die Organisierung der ‘Gleichheits-
Parade’ im 2005 zuerst vor das Konstitutions-Tribunal Polens eingelegt.
 – In weiterer Reihe wurde diese Tatsache vor das Tribunal der Menschenrechte in Straßburg eingeliefert.
 Dort wurde die Absage des Präsidenten Lecha Kaczynski als Verletzung der Menschenrechte verurteilt.
(s.: http://wiadomosci.ngo.pl/strona/280178.html – Tribunal in Straßburg betreffs des Verbotes der Gleichtheits-Parade 2005).



Erklärung

 – Dagegen am 3.Mai 2007 wurde dieses Urteil von Straßburg von neuem bestätigt, dieses Mal vom
 Europäischen Tribunal der Menschenrechte mit dem Sitz in Helsinki. Dieses Tribunal, ähnlich wie die
 anderen ‘Tribunale’ beherrscht vom Lobby der Homosexualisten, hat allen Ansprüchen der polnischen
 Abteilung der „Gleichheits-Fundation” ihr Recht zugesagt. Es wurde erklärt, dass die Stadtverwaltung
 Warszawa mit ihrem Verbot, die ‘Gleichheits-Parade’ zu veranstalten (im Jahr 2005), drei Artikel der
 Europäischen Konvention der Menschenrechte verletzt hat
(s. den Urteil im PDF-Format: http://www.prawaczlowieka.edu.pl/pliki/54ceb91256e8190e474aa752a6e0650a2df5ba37-
p22.pdf – Fundation der Menschenrechte, Helsinki, Programm der Präzedenz-Anliegen, Nr. 5 (5), Informations-Bulletin Mai 2007:
 Verbot der Gleichheits-Parade 2005, anerkannt als Verletzung der Europäischen Konvent der Menschenrechte).

So sieht das offensichtliche Zeugnis aus, wie das Lobby der Schwulen und Lesben, beraubt aller
 sittlichen Bremsen, aber auch der Liebe zum Vaterland, über eine fremde Administration in die
 Autonomie und die vielfältige Verantwortung der höchsten staatlichen Macht für das gemeinsame Wohl
 des Volks einzugreifen beginnt !

Dieses traurige Beispiel allein zeugt merkwürdig von der Taktik, die
 schon in der Anfangsphase der Entwicklung der Schwulen-Lesben-
Bewegung angewandt wurde, nur dass es dieses Mal am Terrain ...
 unseres Vaterlands vorging. Ausländische Abteilungen, die über reiche
 finanzielle Vorräte verfügen, nötigen von oben her ihr rücksichtsloses
 Diktat auf, wobei sie dazu überhaupt keine Sendung haben. Sie
 usurpieren eine Macht, die ihnen niemand aufgetragen hat, wobei sie
 außerdem – in diesem Fall die Regierung Polens und ganz Polen
 überhaupt – mit internationalen Sanktionen einschüchtern.

Parallel zur Abteilung der ‘Gleichheits-Fundation’ in Warszawa begannen in selber Zeit in anderen
 Städten, zumal in akademischen Milieus, ähnliche lokale Abteilungen zu entstehen und sich zu
 organisieren. Sie vereinten verwandte Organisationen von Lesben und Schwulen, um so stärkeren
 Einfluss ausüben zu können (s. dazu z.B.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacje_LGBT: „Organisationen LGBT”).

So entstanden also letztlich auch in Polen – bei starker Unterstützung vom Ausland und lähmendem
 Nachdruck vonseiten internationaler schwulisch-lesbischen Zentren auf den Verwaltungsämtern der
 großen Universitäts-Städte – erzwungene, sich meistens schreiend kundgebende ‘Gleichheits-Paraden’.
 Auf selbem Weg entstanden lokale Vereine von Lesben und Schwulen, sollten es auch ganz geringe
 Kreise so gesinnter Leute sein.

 Im Anschluss an das Urteil des Tribunals der Menschenrechte in Straßburg und in Helsinki begann
 man jetzt leichter in immer anderen Städten ‘Gleichheits-Paraden’ zu organisieren, ähnlich wie es in
 Warszawa vorgegangen ist. Das geschah jetzt meistens ohne größere Hindernisse vonseiten der lokalen
 Macht – allen Protesten vieler von ihnen zuwider und entgegen den Willen der Einwohner jener Städte.
 Fast in der Regel kam es dann dabei zu unangenehmen Straßenkämpfen mit den ‘Paradierenden’. Es
 war die Gegenwirkung des gesunden Verstandes – der übrigen Söhne und Töchter des Volkes, die sich
 mit der ausländischen Finanzwelt nicht versuchen ließ, noch von eigener moralischer Schwäche.

Die dargestellten Ereignisse, samt den entstandenen lesbisch-schwulischen Organisationen – jetzt
 auch schon auf dem Terrain unseres Vaterlandes, das doch vorbehaltene Domäne „DIESER Erde” war:
 Erde Christi und Mariä Erde, haben dem polnischen Volk außer Zweifel keinen Ruhm beigebracht. War
 es doch und ist es weiter – besonderes Eigentum Gottes und Mariens: diese Erde mit ihrer
 Tausendjährigen Kultur und Tradition. Umso mehr, dass Polen in sich das Merkmal der Bevorzugung
 und ruhmvoller Verpflichtungen trägt, die von der jungen Generation nicht als nicht gewesene, noch als
 nicht verpflichtende anerkannt werden können.

Polen ist dabei Gott einer besonderen Dankbarkeit schuldig für den verwundernden Sohn „DIESER
 Erde”: Jetztzeit des heiliggesprochenen Heiligen Vaters, des Papstes Johannes Paul II.
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Unabhängig davon findet sich dieses Vaterland, das ‘Polen’ heißt, weiter zur Verantwortung für den
 beständig weiter bindenden, von äußeren Observatoren unserer Geschichte ihr angebotenen ruhmvollen
 Beinamen:

„Polonia semper fidelis
 Polen beständig treu”.

Treu – selbstverständlich zu Christus – zum Kreuz Christi – zu Maria – zur Kirche – zum Evangelium ...!
 Treu zu sich selbst: zu „DIESER Erde – Diesem Vaterland !”

c. Ertrag der „Gleichheits-Paraden”

Im Anschluss an die immer woanders veranstalteten ‘Gleichheits-Paraden’, und im Lauf der weiteren
 Jahre immer anderer Umzüge ähnlicher Art, die manchmal sich selbst als z.B. „Fetzen-Parade ...”
 bezeichneten, und anderseits im Anschluss an hier und da veranstaltete – auf Hochschulen (!!!) z.B. „Tag
 des Atheisten”, „Tag des Porno” – grundsätzlich mit Teilnahme von Vertretern der höchsten
 Regierungsämter und der betreffenden Parlamentär-Partei-Gruppierungen – dürfte auch noch ein Wort
 hinzugesagt werden über leicht dabei ausbrechende Straßenkämpfe zwischen den kleinen Lesben-
Schwulen-Gruppen – und den von ihnen provozierten Einwohnern des betreffenden Milieus, eventuell
 Gruppen von Personen, die eine Gegen-Vereinigung bildeten.

Früher, bei der ausführlicheren Erörterung der Frage der Homosexualität, die besonders ab der ‘Sex-
Revolution 1968’ zum unmittelbaren Präkursor der Jetztzeit funktionierenden ‘Gender’-Ideologie wurde,
 wurde aufmerksam gemacht, dass die erwähnten Proteste, und umso mehr die vorkommenden ernsten
 Straßenstreitigkeiten, zu denen es in solchen Umständen ganz leicht zu kommen pflegt, sowohl in der
 Vergangenheit, wie jetzt weiter, den Organisatoren jener ‘Paraden’ jedes Mal äußerst ‘gelegen’ sind (s.
 ob.: Manifestationen und Gleichheits-Paraden). Die Schwulen und Lesben rechnen auf diese Art und Weise
 eigenartige ‘Punkte PLUS’  an. In ihrer Perversität gewinnen sie gelegentlich den Titel ‘Märtyrer’ im
 Kampf um die für sich ausgedachten Allgemeinen Grundrechte des Menschen (es sind in diesem Fall nur
 Gegenrechte des Menschen !). Sie erklären sich dann feierlich als Personen, die ‘Verfolgung erleiden’ in
 Verteidigung ihrer sogenannten ‘Rechte’, die von der Kirche ungerecht verurteilt werden, zumal
 vonseiten der Katholischen Kirche, samt dem ganzen christlich geformten Volk, das sich ihnen widersetzt
 und sie als sexuelle Devianten anklagt.

So war es schon in der Vergangenheit – und so geschieht es – wie wir darauf hinweisen – leider bis
 heute. Wer sollte aber jemandem ‘armen, verfolgten’ nicht etwa Mitleid um der sog. ‘gerechten Sache’
 schulden !?

In Anfangsphasen, als auch schon in Polen von Lesben-Schwulen organisierte Veranstaltungen zu
 erscheinen anfingen, schien das Allgemeine der Gesellschaft sich einigermaßen vorgetäuscht zu haben
 und der Meinung zu sein, dass diese Paraden, samt den von ihren Organisatoren laut formulierten
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 Forderungen um Veränderungen in der Gesetzgebung betreffs ihres sozialen Status als Schwulen-
Lesben – irgendwie als nur vorübergehende Exzesse unbedeutender Gruppen zügelloser Jugendlicher zu
 halten sind, die jedenfalls bald wieder von allein ganz still und ruhig werden. Es konnte vorkommen, es
 wäre nur zeitweiliger Unfug von kleinen Gruppen Jugendlicher – meistens Studentengruppen.

Und doch, es gab von Anfang an einen wesentlichen Unterschied zwischen gewöhnlichem Unfug –
 und den jetzt laut manifestierten Paraden u.dgl. An diesen Umzügen und ‘Gleichheits-Paraden’, wie
 schon erwähnt, haben fast immer bekannte Personalitäten des politischen Lebens und der höchsten
 Angestellten in der Regierung des Landes und der Parteien, des Öfteren auch vom Ausland,
 teilgenommen. So manches Mal marschierten sie gerade an der Spitze dieser Umzüge.

Man konnte leicht vermuten, dass die genannten Politiker Vertreter der politischen Links-Parteien
 waren, also sich als Atheisten erklärten. Und dass sie daselbst nicht viel mit der Ehre und Liebe zum
 Vaterlandserbe vertreten.
 – Trotzdem hat sich ein bedeutender Teil der Gesellschaft weiter vorgetäuscht, dass der Medialrausch,
 der mit diesen Ereignissen verbunden war, bald vorübergeht. Dass es jedenfalls eher einmalige Tage
 eines eigenartigen ‘ethischen Loseganges’ sind, wie sie im Stundentenleben in einigem vergleichbaren
 Maß auch schon im Mittelalter vorkamen. Dessen Ausdruck sind u.a. die jedes Jahr in akademischen
 Milieus bis heute organisierten, seit altersher geräuschvoll begangene sog. ‘Juvenalien’.

Allerdings jetzt, um die Millenniums-Umbruchsepoche 2000, ist es nicht so geworden. Die erwähnten
 Gruppen – weiter im überwiegenden Maß jugendliche Studenten – haben sich innerlich auf
 systematische Weise zusammengeschlossen. Sie wurden daselbst immer mehr kompakt. Im Hinblick auf
 ähnliche Organisationen im Westen Europas und in Amerika, wo sie das Musterbild und die Programme
 für ihre Verhaltensweisen schöpften, und weiter, als sie aufgrund der Errungenschaften ähnlicher
 Gruppierungen in Ländern des ‘Westens’ mutiger geworden sind, wie auch aufgrund der von ihnen
 vorgebrachten, immer mehr entschiedenen Forderungen, die meistens entsprechende Einträge in der
 Rechtslegislation nach sich zogen, begannen sie auch in Polen mit großer Entschlossenheit und mit
 einhergehenden, laut bekundeten Parolen – immer weiter vorangeschobene Forderungen zu formulieren,
 und sogar Privilegien für ihren Status als entschiedene Lesben, beziehungsweise Schwulen abzufordern.

Der gesunde Teil der Gesellschaft begann sich bewusst zu werden, dass die erörterten jugendlichen
 Exzesse dieses Mal keine Vorübergangs-Erscheinungen darstellen, noch als nur ‘Phantasie’-Ausdruck
 des jugendlichen Alters eingeordnet werden können. Man begann zu begreifen, dass jene Bewegungen
 sich immer mehr in fixierten neuen Lebensstil eines gewissen Teils der Gesellschaft umgestalteten.

Parallel zu den von Lesben und Schwulen vorgeschobenen Forderungen erschien ein immer stärker
 werdender Nachdruck auf die ganze Gesellschaft, dass die von ihnen erkämpften Rechte und Privilegien
 auf die gesamte Gesellschaft ausgeweitet werden sollen, das heißt nicht nur auf Jugendliche, sondern
 auch Erwachsene. Das wird einhergehen müssen mit der Notwendigkeit, dass nach Weisungen der
 zurzeit ‘voranschreitenden’ Gesellschaft eine entsprechend überdachte Edukation eingeführt werden
 muss. Diese muss aber nicht nur Schulkinder und die Studentenjugend umfangen, sondern auch schon
 Kinder in der Vorschule. Man muss ein für allemal irgendwelche Spuren der sogenannten ‘Homophobie’
 und der ‘Rede des Hasses’ angesichts des Lebensstils der ‘Ehe-Paare’ homosexueller Partnerschaften
 verbannen.

Diese Feststellungen wurden für viele edle Söhne und Töchter des Volkes zum Schock in National-
Skala. Der große Teil der Gesellschaft begann sich immer mehr klar bewusst zu werden, dass das
 polnische Volk im Angesicht einer Neo-Kultur stehen bleibt, die auf immer mehr entschiedene Art und
 Weise, des Öfteren mit Anwendung von Mitteln eines ungemeinen Nachdrucks und Einschüchterung
 vom Innenland und vom Ausland – das eine beabsichtigt: eine völlige Umgestaltung des bisherigen
 kulturellen und nationalen Erbes.
 – Anders gesagt hieß es: Das ganze bisherige Erbe muss schlechterdings total zunichte gebracht
 werden!



Die Schneide der Neo-Kultur, präsentiert von „Gender”-Ideologen und seinen Abstammungen,
 begann immer offener das Wegwaschen irgendwelcher Zusammenhänge des polnischen Volkes mit dem
 natürlichen moralischen Recht und dem Christentum anzustreben. Ähnlich wie es in übrigen Ländern
 West-Europas und den USA war, wurde die christliche Religion von der erörterten Ideologie als Feind
 Nummer ‘eins’ angesehen. Nur mit diesem Unterschied, dass man im Gegensatz zu Ländern des
 bedeutend abgeschwächten, wenn nicht geradeaus beinahe im agonalen Zustand noch gegenwärtigen
 Christentums vieler Länder, das religiöse Band des polnischen Volks mit dem Christentum und der Lehre
 des Apostolischen Stuhls als bedeutend stärker anerkennen musste.

Kein Wunder, dass sich die Schneide des Kampfes der ‘Gender’-Ideologie und ihrer Abzweige in
 Polen sehr deutlich gegen die Katholische Kirche und ihre Vertreter auszurichten begann. Am Visier der
 Attacke und einer immerwährenden Bedrängnis wurden vor allem diese gestellt, die die Rolle der Hirten
 erfüllt haben und sie weiter erfüllen, die also verpflichtet waren, die ihnen anvertraute ‘Schafen’-Herde zu
 hüten.

Sie waren es auch, die das Volk Gottes in erster Reihe zu warnen begannen – in Kraft der ihnen
 anvertrauten pastoralen Sendung, hinsichtlich der Bedrohung vonseiten der ab einiger Zeit nach Polen
 importierten neuen Ideologie. Sie waren es, samt den sich um sie sammelnden besten Töchtern und
 Söhnen des Volks, die einen entschiedenen Widerstand zu leisten begannen gegen alle Anforderungen,
 deren immer mehr unbedingten Umsatz ins Leben von Befürwortern des „Genders” abverlangt wurde.

Diese Forderungen richteten sich immer mehr entschieden gegen die Existenz der Ehe und Familie,
 gegen irgendwelches moralisches Naturrecht, und zuletzt gegen selbst die Existenz, beziehungsweise
 die Unterscheidung des Geschlechts als Mann oder Frau. Die ideologischen Anstrebungen des
 ‘Genders’, zumal in seinem finalen Aufzug als „Queer Mainstreaming”, begannen sich immer mehr als
 Zerstörungs-Programm und Beseitigung überhaupt der Schöpfung Gottes zu offenbaren. So ist gerade
 letztlich das Antlitz der „Todes-Kultur”: Tötung des Lebens als Ziel des Existierens des Menschen im
 Weltall !

In diesem Zusammenhang könnte man die Worte des Heiligen Vaters, des Hl. Johannes Paul II.,
 anführen, die aus seiner Enzyklika „Evangelium Vitae – Freudetragende Botschaft des Lebens”
  herkommen:

„... Auf diese Weise macht Gott deutlich, dass Er ‘keine Freude um Untergang der Lebenden hat’ (Weish
 1,13).
 Nur der Teufel vermag sich darüber zu freuen: durch seinen Neid kam der Tod in die Welt (Weish 2,24).
 Er, der ein ‘Mörder von Anfang an’ ist, ist auch der ‘Lügner und Vater der Lüge’  (Joh 8,44):
 indem er den Menschen täuscht, führt er ihn zur Sünde und zum Tod, die er als Ziel und Frucht des
 Lebens zeigt” (EV 53).

2. Ethische Verpflichtungen der Nation



a. Verpflichtungen der Taufe Polens

Band geknüpft vom Volk „DIESER Erde” mit „Petrus-FELS”

In der Polnischen Gesellschaft begann es immer lauter zu werden betreffs dieser Bewegung, die mit
 dem ungewöhnlichen englischen Wort ‘Gender’ : bezeichnet wurde, was in der Grammatiksprache immer
 nur als ‘Geschlecht’, Geschlecht-Sex’  angewandt und verstanden wurde. Es gab nur wenige, die etwas
 mehr genaueres zum Thema jenes ‘Gender’  Bescheid wussten. Selbst Fachleute, Sendboten dieser
 Ideologie, drückten sich über dieses Thema ab Anfang an unklar und unpräzise, wenn nicht geradeaus
 absichtlich irreführend aus. Man konnte verspüren, dass sie etwas wesentliches zu verbergen hatten.
 Daher schoben sie bei der Werbung allein ihre positiven Aspekte nach vorne, die von niemandem infrage
 gestellt werden könnten, wobei sie aber vorläufig ihre letztlich beabsichtigten Vorhaben nicht verrieten.

An das Bewusstsein der Personen, die in Kraft ihrer Verantwortung für das Wohl der Nation
 nachdachten, zumal hinsichtlich der aufkommenden Generation, also in erster Reihe der aufwachsenden
 Generation der Kinder und Jugendlichen, begannen mit immer hellerer Offensichtlichkeit die
 bedrohlichen Seiten zu gelangen, wenn nicht geradeaus die vielseitig destruktive Wirklichkeit, die von
 ‘Genderisten’, wie auch vom Genderismus selbst an sich vorausgesetzt werden (diese Bezeichnung wird von
 Leszek Sosnowski benutzt; sieh: DyktG., Artikel [poln.]: „Friedrich Engels – Kinderloser Vater der Genderisten”, ebd., 129).

Die Gesellschaft begann sich bewusst zu werden, dass das ‘Gender’ gleichbedeutend zu sein scheint
 mit einem von oben kommenden, von außerhalb Polens gesteuerten, und von einem zumindest
 bedeutenden Teil der politischen staatlichen Vertretung in gewissem Maß akzeptierten Programm der
 beabsichtigten Lostrennung Polens (wenn man schon von anderen Europa- und Weltländern absieht) von bisher es
 unterhaltenden Wurzeln seiner National-Kultur. Diese ist aber untrennbar mit den sie belebenden Säften
 der Offenbarung Gottes in Jesus Christus verflochten, wie auch mit der Ihren Göttlichen Sohn immer
 begleitenden seiner Unbefleckten Mutter Maria.

Diesem ihren Erbe war Polen mehr als Tausend Jahre hindurch unabänderlich treu geblieben,
 ungeachtet ihrer Sündhaftigkeit und nicht selten weit gehender Unfolgerichtigkeit bei der Verwirklichung
 für den Alltag des Lebens nach Anforderungen der Gebote Gottes: des Prüfsteins der Liebe zu Gott und
 zum Nächsten (vgl. Joh 14,21). Zeugnis dieses Bandes war alle Jahrhunderte hindurch die bewusst
 unterhaltene Treue Polens im Glauben und in moralischer Lehre, die sich des Stempels der Gewissheit
 mit Bezug auf die Wahrheit der Offenbarung freuen konnte, indem sie über die Lehre des Heiligen Stuhls
 in der Person des Stellvertreters Christi, des Petrus der aktuellen Zeiten, überliefert blieb.

Wie innigst wurde dieses Glaubensmerkmal Polens hervorgehoben in der Zeit, wann der damalige
 Kardinal-Metropolit Karol Wojtyła von Krakow, der Bischofs-Hauptstadt des Hl. Stanislaus von
 Szczepanów – auf die Petrus-Hauptstadt übergetragen wurde! Es erschienen damals in Fülle Flugblätter



 und Anklebe mit den ruhmvollen, aber umso mehr verpflichtenden Worten: „Polonia semper fidelis –
 Polen beständig treu”.

Das Volk „DIESER Erde”, wie auch der polnische Staat – luden zu sich mit alt-polnischer
 Gastfreundlichkeit die zwei Gottes Gäste ein: den Sohn Gottes Jesus Christus – und seine Mutter Maria,
 als diese an der Grenze des damaligen Polens stehen geblieben waren und ganz behutsam anpochten.
 Es geschah über Tausend Jahre her. Diese beiden Gottes Gäste standen damals am Tor der damaligen
 Polanen – und fragten zartfühlend an: ob es Ihnen erlaubt werden wird Annahme bei diesem Volk zu
 finden? Als Gegengabe für die Einladung und gastfreundliche Annahme wollten sie das Volk „DIESER
 Erde” von nun an reichlich mit Gaben der vollbrachten Erlösung beschenken.

Der gastfreundliche Empfang dieser Gottes Gäste wurde zum Schlüsselpunkt in der Geschichte des
 Volks „DIESER Erde”. Es war die Zeit der Heiligen Taufe Polens. Der damalige König – Mieszko I., hat
 damals samt seinen Untertanen die Heilige Taufe empfangen. Es war das Jahr 966.

Diese Stunde wurde zur Gottes Gnadengabe für Polen. Der Himmlische Vater, der seinen
 Eingeborenen Sohn in die Welt sandte, dass Er sie erlöst, hat uns in dieser Stunde:

„... der Macht der Finsternis entrissen
 und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes.
 Durch IHN haben wir die Erlösung
 – die Vergebung der Sünden” (Kol 1,13f.).

Diese Stunde wurde zugleich zur ersten „Probe des Glaubens” für das Volk „DIESER Erde”. Sie
 bestand auf dem Abbruch mit bisherigem Kultus der eitlen Götter, die ihrem Wesen nach NICHT-Leben
 und NICHT-Liebe waren. Das Volk „DIESER Erde” hat damals eine mutige Wahl getroffen – und hing
 von nun an an Gott den Dreieinigen, Gott den Wahren, Lebendigen: den Vater und den Sohn, und den
 Heiligen Geist. Dieser Dreieinige ist kein ‘künstlicher’ Gott, also kein Werkerzeug der Menschenhand,
 sondern der einzige Gott, der einzig wahre, lebendige, der zugleich den Menschen: Mann und Frau –
 über sein eigenes Leben geliebt hat.

Die Söhne und Töchter „DIESER Erde” haben ab damals an – sich selber, wie auch „DIESE Erde”,
 „samt allem was sie ausmacht” – dem vom Himmlischen Vater uns geschenktem seinem Sohn, dem
 Gott-Menschen Jesus Christus – anvertraut.
 – Das erfolgte von Anfang an im Rahmen des Erlösungs-Dienstes, den im Namen selbst Jesu Christi die
 von Ihm gegründete Kirche erfüllte und ihn weiter erfüllt. Jesus Christus hat sie nämlich auf dem „Felsen”
 – dem Petrus gebaut. Diesen „FELS-Petrus” setzte Jesus Christus zugleich als die sichtbare
 Vergegenwärtigung seiner eigenen Person ein.

b. Probe des Glaubens – Probe des Charakters:
1079 und Millennium der Taufe



In ein wenig über 100 Jahre nach dem Empfang der Heiligen Taufe (Taufe Polend: 966) ist das Volk
 „DIESER Erde” vor einer seriösen Probe stehen geblieben: es musste ein unzweideutiges Zeugnis
 abgelegt werden betreffs der Qualität des angenommenen Glaubens, wie auch der Verpflichtungen, die
 samt der Heiligen Taufe akzeptiert wurden. Das Volk „DIESER Erde” hat damals spontan die Prüfung der
 Treue seines Verharrens aufseiten des Evangeliums Jesu Christi bestanden.

Dieses Mal war es Prüfung nicht so sehr des empfangenen „Glaubens”, den es keineswegs zu
 leugnen vor hatte, sondern es ging jetzt um Prüfung der Qualität seines „Charakters”. Diese Prüfung
 wurde zum Zeugnis des treuen Verharrens im einmal empfangenen – und bewahrenen Glauben, sollte
 man selbst in seiner Verteidigung die Gabe des eigenen Lebens dahinlegen.

So hat das Martyrium, das der Hl. Stanislaus, Bischof von Krakow 1079 erduldet hat, der Heilige
 Vater Johannes Paul II. bei seiner ersten Pilgerreise in die Heimat erklärt. Sie fiel auf das ‘Jahr des Hl.
 Stanislaus’ : die 900 Jahre seit dem Martyrium des damaligen Bischofs von Krakow, Stanislaw von
 Szczepanów. Er lag unter den Händen des damaligen Königs, Bolesław Śmiały – am 11. April 1079.
 Dieser hat ihn ermordet, weil er sich zur Verteidigung der Allgemeinen Menschenrechte und der
 moralischen Ordnung gestellt hat. Diese aber waren ab der Heiligen Taufe der Polanen in der Seele der
 Söhne und Töchter des Volkes „DIESER Erde” – ganz von neuem und unabwischbar in Form der Zehn
 Gebote Gottes eingeprägt.

Johannes Paul II. ergriff damals, 1979, bei seiner Homilie, die er auf den Großen Krakauer Wiesen
 am Ende seiner ersten Pilgerfahrt in die Heimat gehalten hat (es war am 10.VI.1979), gerade diesen, sehr
 markanten Ausdruck. Und zwar er verband den Märtyrertod des Hl. Stanislaus, des Bischofs von Krakow
 – mit dem wesentlichen Inhalt, der den Empfang des Sakramentes der Firmung kennzeichnet. Dieses
 Merkmal unterscheidet das Sakrament der Firmung vom früher empfangenen Sakrament der Heiligen
 Taufe.
 – Hier ein Fragment seiner Worte:

„... Das Sakrament der Firmung wird ein einziges Mal im Leben empfangen
 (ähnlich wie die Taufe)
 – und das ganze Leben, das sich in der Perspektive dieses Sakramentes
 aufschließt, nimmt den Charakter einer großen und grundsätzlichen Probe
 an.

  Es ist die Probe des Glaubens – und Probe des Charakters.

  Der Heilige Stanislaus wurde auch in der geistigen Geschichte der Polen
 zum Patron jener großen, grundsätzlichen Probe des Glaubens – und Probe
 des Charakters. Wir verehren ihn als Patron der christlichen moralischen
 Friedensordnung, weil doch die moralische Friedensordnung durch die
 Verhaltensweisen der Menschen geschaffen wird.
 Es kommt in ihr eine unzählige Anzahl gerade solcher Proben zur Stimme,
 deren jede eine Probe des Glaubens – und Probe des Charakters darstellt.

 – Von jeder siegreichen Probe hängt letztlich die moralische
 Friedensordnung ab.
 Jede verlorene Probe – zieht Unordnung nach sich.
 – Wir wissen auch vortrefflich aufgrund unserer ganzen Geschichte besten
 Bescheid, dass wir uns absolut, um keinen Preis, jene Unordnung erlauben
 können. Dafür haben wir schon so viele Male in der Geschichte überaus
 bitter bezahlen müssen ...”
(Johannes Paul II, Erste Pilgerfahrt in die Heimat: 2.-10.VI.1979, Endhomilie auf den Großen
 Wiesen, Kraków – 10.VI.1979, Pkt. 3)



Es vergangen weitere Jahrhunderte der Geschichte Polens – dieses Christi und Mariens Polens. In
 der Hälfte des 17.Jahrhundert musste sich das Volk „DIESER Erde” in ganz blutigen Stunden der
 Vaterlandsgeschichte mit einer wahren ‘Überschwemmung’ messen: der Schwedischen Armeen und der
 mit ihr verbündeten Ländern Mitteleuropas. Diese Flut übergoss die ‘Semper fidelem Poloniam – Polen
 beständig treu’. Als Hauptziel, das der fremden Übermacht vorleuchtete, war die Lostrennung des
 polnischen Volks von ihrem Band zum Apostolischen Stuhl: vom Katholischen Glauben.

In diesen schwierigen geschichtlichen Jahren zögerte der damalige König Polens, Johannes Kasimir
 nicht, sich selber und das zugrunde gehende Vaterland – Maria, der Mutter Jesu Christi, zu anvertrauen.
 Er hat Maria gewählt – und es feierlich verkündigt – als Mutter und Königin Polens (Lwów-Lemberg,
 1.IV.1656). Den Akt der Hingabe Polens an Maria besiegelte der König damals mit einem feierlichen
 Versprechen: dass er die soziale Gerechtigkeit verwirklichen, und die Ehre Mariens promovieren wird
 (etwas erstmaliges in Europa in der damaligen Feudalzeit !).

c. „Hingabe Polens in Knechtschaft der
Mütterlichen Liebe Mariens” – 1966

Es kam die Stunde, wann das große Jubiläum der Tausend Jahre der Taufe Polens ins Gedächtnis
 gebracht werden sollte. In dieser historischen Stunde der Geschichte des polnischen Volkes, unter der
 Regierung des weiter waltenden blutigen Okkupanten und der allherrschenden kommunistischen
 Ideologie – hat den Inhalt des Gelöbnisses des Königs Johannes Kasimir – im Namen des Volks, der
 damalige Kardinal-Primas, Diener Gottes Stefan Wyszyński wiederholt. Er wurde mittlerweile vom über
 3-jährigem Gefängnis befreit – wegen der Haltung seines eindeutigen „Non possumus – Darauf können
 wir nicht eingehen”, angesichts der damaligen kommunistischen Macht in Polen.
(N.B.: Gefangennahme des Primas Wyszyński war die Regierungsantwort auf seinen Brief, gesandt an Bolesław Bierut am
 8.V.1953 – in Antwort auf das Dekret der Macht vom 9.II.1953. In Antwort der Regierung wurde Primas Wyszyński damals
 verhaftet; befreit vom Gefängnis in der Zeit von Władysław Gomułka: am 28.X.1956).

Das Millenniums-Gedenken geschah in der geistigen Hauptstadt des Vaterlands – in Częstochowa,
 im Sanktuar der Gottesmutter von Częstochowa (am 3.V.1966). Kardinal Wyszyński, der die Millenniums-
Sendung als geistiger Vater des Vaterlands erfüllte, hat damals „... alle Kinder Gottes des getauften
 Volkes und alles, was Polen ausmacht – in die Mütterliche Knechtschaft Mariens Liebe – um der Freiheit
 willen der Kirche in der Welt und in unserem Vaterland”  hingegeben (ganzer Text dieses Aktes der Hingabe – s.
 am Ende dieses Kapitels: „Akt der Millenniums-Hingabe Polens in Knechtschaft Mariens Liebe”).

Dieser Akt hat eine besonders feierliche Besiegelung vonseiten des Petrus-Stuhles erlebt durch den
 Sohn der Polnischen Erde, Papst Johannes Paul II., den mittlereweile heiliggesprochenen Hl. Johannes
 Paul II. Es war bei seiner ersten Pilgerfahrt in die Heimat, als er auf der Festungswall des Klosters Jasna
 Góra in Częstochowa gesprochen hat (Częstochowa, 4.VI.1979 r.).
[Notiz. Der hier Schreibende hat das eine, wie das andere Ereignis persönlich erleben können (d.h. im Jahr: 1966 und 1979) – voll
 engagiert, indem er damals unter den Mauern der Jasna Góra die ganze Nacht hindurch usw. den Beichtedienst erfüllt hat].
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Erklärung

Die schwierige Geschichte des Vaterlands, darunter vor allem
 das Drama der drei Teilungen Polens, wann der Name selbst
 ‘Polen’ auf definitive Art und Weise von der Landkarte Europas
 verschwinden sollte (Teilungen Polens: die Erste – 1772: Russland-
Preußen-Österreich. – Die Zweite: 1793: Russland-Preußen. Die Dritte – 1795:
 Russland-Preußen-Österreich),
 einschließlich der langen, 123 Jahre dauernden Gefangenschaft
 Polens (1795-1918 = 123 Jahre; Jahre, die mit Nationalen Aufständen
 unterbrochen waren, besonders dem November-Aufstand: 1830-31; und diesem
 Januar-Aufstand: 1863-64)
 zeugen mit Überschuss, dass sooft das Vaterland zu seinem
 lebendigen Band zu Christus und Maria treu gewesen war,

 entwickelte es sich erfolgreich. Dagegen sooft die Treue in seiner Zugehörigkeit zu Gott, zur Kirche, zum
 Kreuz und Maria abnahm – verfiel es in vielartige Verknechtung und Niederlage. In seinem schwierigen
 geschichtlichen Ringen zählte Polen umso mehr und sammelte sich um die nicht aufhörende Liebe
 Mariens, die Mutter und Königin Polens und hat mit Dank Ihre wirksame Fürsprache bei Gott erfahren.

Wie sollte man an dieser Stelle nicht die dramatischen Worte des gerade erwähnten Heiligen Vaters
 anführen, des Hl. Johannes Paul II. – aus seiner festlichen Homilie, die er in Częstochowa von der Höhe
 der Jasna-Góra-Mauern gehalten hat an jenem gedenkwürdigen Tag, am 4.Juni 1979, als er als
 Stellvertreter Christi, und zugleich Sohn dieses Volkes, die Millenniums-Hingabe Polens in Mütterliche
 Knechtschaft der Jasna-Gora-Herrin vom Jahr 1966 bestätigen konnte. Zugleich hat er damals ihren
 geschichtlichen, Christo-Marianischen und prophetischen Sinn auf eine für alle verständliche Art und
 Weise erläutern können:

  „... Wir standen an diesem heiligen Ort, wir haben gleichsam das wachsame Hirtenohr angelegt, um
 zu vernehmen, wie das Herz der Kirche und das Herz des Vaterlands im Herzen Mariä schlägt. Die
 Jasna Góra [= wörtl.: Heller Berg = Clairmont] ist doch nicht nur Ort der Pilgerwanderungen der Polen aus
 Polen und der ganzen Welt. Jasna Góra ist das Nationale Sanktuar.

  Man muss das Ohr an diese heilige Stätte anlegen, um zu verspüren, wie das Herz des Volkes im
 Herzen der Mutter schlägt. Es schlägt aber, wie wir wissen, mit allen Tönen der Geschichte, mit allem
 Schall des Lebens.

  Wie viele Male schlug es mit Stöhnen der polnischen geschichtlichen Leiden! Aber ebenfalls mit
 dem Aufschrei von Freude und Sieg!
 – Man kann die Geschichte Polens auf verschiedene Arten und Weisen schreiben, besonders der
 letzten Jahrhunderte, man kann sie nach verschiedenartigem Schlüssel deuten. Möchten wir aber
 erfahren, wie diese Geschichtsereignisse in Herzen der Polen fließen, muss man hier hinkommen.
 Man muss das Ohr an diesen Ort anlegen. Man muss das Echo des ganzen Volkes im Herzen seiner
 Mutter und Königin hören!

  Und wenn es mit dem Ton der Unruhe schlägt, wenn in ihm die Sorge und der Ruf um Bekehrung
 widerhallt, um Stärkung der Gewissen, um Anordnung des Lebens der Familien, der einzelnen
 Menschen, Milieus – muss dieser Ruf angenommen werden.
 – Es erwächst von mütterlicher Liebe, die auf eine ihr eigene Art und Weise die geschichtlichen
 Vorgänge auf polnischer Erde gestaltet” (Erste Pilgerwanderung Johannes Paul II. in die Heimat, Czestochowa,
 4.VI.1979, Pkt. 3).
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Johannes Paul II versäumte nicht, bei dieser Gelegenheit dem ganzen Volk, oder vielleicht sogar der
 ganzen Welt – den prophetischen Sinn der Worte des Millenniums-Kardinals, Stefan Wyszynski, auf
 verständliche Art und Weise zu erklären. Dieser hat nämlich im zutiefsten Anvertrauen des Glaubens,
 beim Millennium Polens (3.V.1966) das Vaterland in die „Knechtschaft der Mütterlichen Liebe Mariä”
  hingegeben – deutlich in zwei zusammengekoppelt verflochtenen Zwecken.

Johannes Paul II. erklärte diesen heroischen Akt in folgenden Worten (s. dasselbe noch einmal gegen das
 Ende des Kapitels: Der Jasna-Gora-Akt: die Erlösung der Welt – und: Johannes Paul II., Abschiedshomilie 10.VI.1979 – und
 noch: Die Millenniums-Hingabe Polens in Knechtschaft der Liebe Mariens):

„... Ab 1956 begann die Große Novene vor dem Millennium der Taufe Polens. Und siehe, im Jahr des
 Polnischen Millenniums, am 3. Mai 1966, wird hier, an dieser Stelle, mit dem Mund des Primas von
 Polen (= Kardinal Stefan Wyszyński) der Jasna-Góra-Akt der Hingabe in Mütterliche Knechtschaft der
 Gottesmutter – für die Freiheit der Kirche in Polen und in der zeitgemäßen Welt ausgesprochen.

  Dieser geschichtliche Akt wird ausgesprochen angesichts des hier nicht mit Leib gegenwärtigem,
 doch mit Geist gegenwärtigem Papst Paul VI., als besonderes Zeugnis des lebendigen und
 mannhaften Glaubens, solchen, wie er erwartet wird und wie ihn unsere Zeiten brauchen.

  Es ist Akt der Hingabe in Mütterliche Knechtschaft. Er spricht über die Knechtschaft. Die Bedeutung
 dieses Wortes: ‘Knechtschaft’ – so schmerzend für uns, Polen, birgt in sich ein ähnliches Paradoxon,
 wie die Worte des Evangeliums vom eigenen Leben, das man verlieren muss, um es zu gewinnen (vgl.
 Mt 10,39). Die Freiheit ist große Gottes Gabe. Sie muss gut gebraucht werden.
 – Die Liebe bildet die Erfüllung der Freiheit – [NB.: aufgrund vieler Aussagen Johannes Paul II. folgert: die Freiheit
 ist Gottes instrumentale Gabe, geschenkt dazu, dass ein wesentlich höheres Ziel erreicht werden kann: dass die LIEBE zu
 existieren beginnen kann; die Liebe setzt nämlich den Raum der Freiheit voraus], und zu gleicher Zeit gehört es zu
 ihrem Wesen [= der Liebe] zu jemandem zu zugehören – das heißt NICHT-frei-sein, oder eher: frei sein
 auf reifgewordene Art und Weise!
 – Allerdings dieses ‘NICHT-frei-sein’ in Liebe wird niemals als Knechtschaft empfunden. Es wird nicht
 als Knechtschaft von der Mutter empfunden, dass sie an das krankgewordene Kind gebunden ist, aber
 als Affirmation ihrer Freiheit, als ihre Erfüllung. Dann ist sie geradeaus am meisten frei!

  Die Hingabe in Knechtschaft weist also auf eine ‘besondere Abhängigkeit’ hin, auf eine heilige
 Abhängigkeit, und auf ‘unbedingte Zuversicht’. Ohne diese heilige Abhängigkeit, ohne diese heroische
 Zuversicht, ist das Leben des Menschen ganz verfehlt !

  So tut also das Wort ‘Knechtschaft’, das uns immer schmerzt, an diesem einzigen Ort – nicht weh.
 In dieser einzigen Beziehung erfüllt es uns mit Zuversicht, mit Freude, dass wir die Freiheit besitzen.
 Hier waren wir immer frei!” (Johannes Paul II., Erste Pilgerfahrt in die Heimat, 4.VI.1979, Pkt.3).

Wonach hat Johannes Paul markant noch zusätzlich, prophetisch – hinzugefügt:

  „Die Worte dieses Aktes, ausgedrückt mit Sprache der polnischen geschichtlichen Erfahrungen, der
 polnischen Leiden, aber auch der polnischen Siege, haben auch ihren prophetischen Ausklang gehabt
 – gerade in jener Stunde der Geschichte der Kirche und der Welt.
 ... Nach der Beendung des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-65) ... möchte die Kirche zur
 Begegnung des Menschen der Moderne und der Zukunft hinausgehen, bewusst um seine große
 Würde, seine prächtige Berufung in Christus ... Die Kirche möchte auf die urewigen und zugleich
 zeitgemäßen Fragen der menschlichen Herzen und der menschlichen Geschehnisse antworten ...

  Am 3. Mai 1966 fügen die Bischöfe Polens zu diesem fundamentalen Werk des Konzils – ihren
 Jasna-Góra-Akt hinzu: die Hingabe in Mütterliche Knechtschaft der Gottesmutter – für die Freiheit der
 Kirche in der Welt und in Polen.
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 Er ist (dieser Jasna-Gora-Akt) Ruf des Herzens und des Willens, Ruf des ganzen christlichen Seins der
 Person und der Gemeinschaft um das volle Recht auf Verkündigung der Erlösungs-Sendung, um die
 dieser Sendung allseitige Wirksamkeit, um ihre neue Einwurzelung in der ankommenden (und schon
 gegenwärtigen) Epoche der Geschichte der Welt – durch Maria !

  Er stellt zugleich irgendeine durch und durch originelle Ablesung dieser Wahrheit betreffs der
 Gegenwart der Gottesmutter im Geheimnis Christi und der Kirche dar ... Eine Ablesung im großen
 Maß, nach der Überlieferung der Heiligen – solcher wie Bernhard von Clairvaux, wie Grignon de
 Montfort, wie Maximilian Kolbe.

  Papst Paul VI. hat die Frucht des Polnischen Millenniums von Jasna Góra angenommen. Davon
 zeugt seine Bulla, die sich bei dem Bildnis der Schwarzen Madonna befindet, und die heute hier
 niedergelegt wurde, am Eucharistischen Altar.
 Heute möchte das sein unwürdiger Nachfolger von neuem wiederholen, er möchte von neuem diesen
 Hingabe-Akt annehmen, indem er nach Jasna Góra ankommt am anderen Tag nach dem Festtag der
 Sendung des Heiligen Geistes, wann in ganz Polen die Feier Mariens als Mutter der Kirche begangen
 wird ...” (ebd., Johannes Paul II., Erste Pilgerfahrt in die Heimat, 4.VI.1979, Pkt.3-4).

d. „Polonia semper fidelis – Polen beständig treu”

Wir haben diese geschichtliche Erinnerung nach Johannes Paul II. angeführt. Es war die
 prophetische Hingabe Polens in Mütterliche Knechtschaft der Liebe Mariens.

Man muss diesen Akt richtig verstehen. Polen hat aufgrund dieses Aktes keine neue Bürde auf sich
 genommen, noch sich zu irgendetwas Neuem verpflichtet.

  Sein Inhalt (= des Millenniums-Aktes vom 3.V.1966), ähnlich wie auch dieses vonseiten Johannes Paul II.
 noch einmal in Częstochowa bestätigten vom 4.VI.1979 – ist das eine: das Volk Polens verpflichtet sich
 dazu, die allerschlichtesten Zehn Gebote Gottes in das Alltagsleben aufgrund eines neuen Titels
 einzuführen. Auf diese Art und Weise möchte Polen seine Liebe zu Jesus Christus und zu Maria noch
 einmal besiegeln.

  Jesus Christus hat in der Zeit seines irdischen Lebens eindeutig zu verstehen gegeben, was in Gottes
 Augen die ‘Liebe zu Gott und den Menschen’ bedeutet:

  „Wer Meine Gebote hat und sie hält,
 der ist es, der Mich liebt.
 Wer Mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden,
 und auch Ich werde ihn lieben,
 und Mich ihm offenbaren ...



  Wenn jemand Mich liebt, wird er an Meinem Wort festhalten,
 Mein Vater wird ihn lieben,
 und wir werden zu ihm kommen und in ihm wohnen.
 Wer Mich nicht liebt, hält Meine Worte nicht.
 Und das Wort, das ihr hört, ist nicht von Mir,
 sondern vom Vater, der Mich gesandt hat” (Joh 14,21.23).

Man könnte auch noch ähnliche Worte vom Geliebten Jünger Christi, dem Hl. Johannes des Apostels,
 anführen:

  „Wir erkennen, dass wir die Kinder Gottes lieben,
 wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen,
 Denn die Liebe zu Gott besteht darin,
 dass wir seine Gebote halten.
 Seine Gebote sind nicht schwer” (1 Joh 5,2f.).

Es besteht kein Zweifel, dass die Herausforderung, die vor Christi und Mariens Polen der
 unwahrscheinliche internationale Druck, wie auch die vonseiten des anti-theistischen Teils der Personen,
 die das Vaterland regieren, angenommene Ideologie ‘Gender’ schafft, für Jetztzeit und die nächste
 Zukunft zur neuerlichen, dramatischen Probe auf die Qualität der Treue zu Christus und Maria vonseiten
 unseres Vaterlands wird.

– Wir sind uns bewusst, dass es hier nicht nur um Gott geht, dem das Vaterland die Treue nicht ‘zum
 Wind’ geloben hat,
 – sondern auch um das Geschick selbst des Vaterlands.
 – Und eigenartig um das Geschick der Kirche ... in ganzer Welt.

Nicht umsonst hat sich Polen in die „Knechtschaft der Mütterlichen Liebe Mariens” dahingegeben –
 deutlich mit der Absicht, um um diesen Preis die „Freiheit für die Kirche in Polen und in der Welt”  zu
 erflehen.

Wird sich das Volk Polens auf die Höhe dieser Aufgabe stellen? Wird es fähig genug, um sich
 entschieden loszutrennen von diesem eigenartigen ‘Krebs’, der seit ein paar Jahrzehnten beinahe die
 ganze Welt tödlich angegriffen hat, und Jetztzeit seine todesbringende Metastase nach Polen: diesem
 Christi, Mariens, treuen zum Kreuz, dem Päpstlichen Polen – zu bilden sucht?

Die nächstfolgende Gegenwart und Zukunft überprüft, ob sich Polen noch weiter der verpflichtenden
 Eigenschaft rühmen werden kann als:

„Polonia
semper
 fidelis”



„Polen
beständig

 treu”

3. Zornig geworden ... weil bloßgelegt

a. Hirtenbrief der Polnischen Bischöfe über ‘Gender’
(29.XII.2013)

1) Immer intensiver öffentlich erscheinende Thematik des ‘Genders’

Es sind Endtage 2013 angekommen. Bei Versammlungen verschiedener Stufen der Machthaber
 Polens, und anderseits in der Presse beginnen immer mehrere Aussagen und Informationen über die
 Tätigkeiten der Befürworter des ‘Genders’ zu erscheinen. Hier und da kann gehört werden, dass mit der
 faktischen Einprägung der ‘Gender’-Programme schon begonnen wurde, angefangen vom
 Experimentieren mit ihm an ... Vorschulkindern, in Kindergärten!

Die Vertreter des Bildungswesens bekennen mit triumphaler Stimme die Information, dass Organe



 der Europäischen Union mit freigebiger Reichlichkeit genereuse Finanzen angewiesen haben für
 Aktivitäten, die gemäß des internationalen Diktats der ‘Gender’-Zentralen unternommen werden. Was
 man da alles nicht tut „... um des Brotes willen, o Herr, um des Brotes willen” – und ohne viel zu
 bedenken, auf sich zu nehmen bereit ist – mit völliger Unbeachtung der eigenen personalen und
 nationalen Identität, der eigenen Kultur und der bisherigen, viele Jahrhunderte bestehenden Tradition
 und Treue des Vaterlands: zu Gott, zur Geschichte, zur ganzen Welt !

Und plötzlich ist es zum unverhofften ... Skandal gekommen: zum ‘Skandal’ in staatlicher Skala! Denn
 in Frage des ‘Genders’  hat die Polnische Bischofskonferenz ihre Stimme aufgegriffen.

Nämlich der ordentliche Hirtenbrief, wie ihn die Bischöfe Polens traditionsmäßig seit sehr vielen
 Jahren am Sonntag der Heiligen Familie – kurz nach dem Weihnachtsfest über die Ehe und Familie
 richten, wurde dieses Mal: zum Ende des Jahres 2013 – der Sensibilisierung des Volks und der Warnung
 vor realen Schritten gewidmet, die das Ministerium der Bildung und des Höheren Schulwesens
 vorgenommen hat in Form des dem ganzen Edukationssektor aufgezwungenen ‘Gender’-Programms –
 wie üblich: ohne geringstes Nachfragen oder Konsultation dieser wichtigen Entscheidung mit dem Volk
 selbst.

Das Lesen des erwähnten Hirtenbriefes von Kanzeln der Kirchen in Polen war in diesem Jahr (2013)
 für den 29. Dezember vorgesehen. Gerade an diesem Tag wurde in diesem Jahr der Sonntag der
 Heiligen Familie begangen [Text dieses Hirtenbriefes kann u.a. auch von unserer Homepage heruntergeladen werden, s. in
 deutscher Übersetzung: Bedrohungen der Familie durch die Gender-Ideologie. Hirtenbrief für den Sonntag der Heiligen Familie,
 29.XII.2013 r.]. – Ähnliche Hirtenbriefe erschienen u.a. in der Slovakei, in Portugal. Eine eindeutige Stellungnahme angesichts
 des ‘Genders’ hat in der Schweiz Bisch. Huonder angenommen. Leider es gibt bisher kein diesbezügliches Echo vonseiten der
 Bischöfe u.a. in Deutschland und den übrigen Ländern Europas].

Der erwähnte Hirtenbrief ist – wie üblich – in ausgewogener Sprache verfasst. Er strahlt volle Sorge
 um das Wohl des Volkes, die Kultur und den Glauben. Die Bischöfe möchten mit pastoraler Vorsorge vor
 allem die vom ‘Gender’-Programm bedrohten Kinder und Jugendlichen umfangen. Denn gerade diese
 sollen das Hauptziel des eingeleiteten ‘Gender’-Experiments bilden.

Die Bischöfe nennen niemanden der Autoren des Programms bei Namen. Sie tun alles, dass
 niemand beleidigt werden kann, indem sie die Hochachtung vor der personalen Würde jedes Menschen
 bezeugen, die verantwortlichen Personen nicht ausgenommen, die Verordnungen zur Einführung ins
 Leben dessen entlassen, was evidentes Übel im moralischen und physischen Sinn darstellt.

Der erörterte Hirtenbrief ist in zwei Versionen erschienen: der vollständigen – und einer abgekürzten.
 In der vollständigen Version steht u.a. der genau angeführte Ausdruck über die programmgemäße
 Anleitung der Kinder in Erfahrung der Lust infolge der betriebenen ‘Masturbation’. Gerade diese
 Einzelheit hat dazu geführt, dass dieses Wort in der abgekürzten Version übergegangen wurde, um bei
 Heiligen Messen in der Kirche u.a. die dann anwesenden kleinen Kinder nicht in Ärgernis zu bringen.

Es ist offenbar Schade, dass es so geworden ist. Die kürzere Version des Hirtenbriefes war nicht
 imstande dem Volk Gottes den Ernst und das Wesen der Vielfalt der Bedrohungen in vollem Maß zum
 Bewusstsein nahe zu bringen, wie sie in ganzer Schärfe mit der ‘Gender’-Ideologie verbunden ist. Geht
 es doch um die vollständige Information für Eltern und Personal, das im Edukationssektor angestellt ist.
 Sie sind für die Anleitung der pervers konstruierten Pläne des Ministeriums verantwortlich, die nicht
 einheimisch sind und nicht dem Wohl des Vaterlands dienen, sondern sich den internationalen Finanz-
Zentren ausdienen. Diese aber stehen im Dienst nicht der Kultur des Lebens, sondern des ... Todes!

2) Fragmente des Hirtenbriefes 2013 über ‘Gender’

Wir führen einige Fragmente des genannten Hirtenbriefes der Polnischen Bischöfe für den Sonntag
 der Heiligen Familie 2013 an.
 – Hier zuerst ein Fragment der Einführung dieses Briefes.
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Erklärung

Die Bischöfe lenken die Aufmerksamkeit u.a. auf die geplanten Veränderungen des Begriffs
 überhaupt der „Ehe” und „Familie”. Gemäß des Programms ‘Gender’ soll sowohl die eine, wie die andere
 Wirklichkeit überhaupt verschwinden. Anstelle der ‘Ehe-Familie’ soll eine potente Zusammenfügung von
 Männern-mit-Männern, Frauen-mit-Frauen, Männer mit beliebig begegneten Frauen und umgekehrt
 zustande kommen. Diese Hinsicht wird zwar vonseiten der ‘Genderisten’ arglistig bemäntelt, um nicht
 einen im Voraus vorauszusehenden starken Widerstand im Volk hervorzuschrauben.
 – Die Bischöfe schreiben:

  „... So ist es verständlich, dass uns die Versuche einer Veränderung des Begriffs der Ehe und
 Familie in höchste Unruhe versetzen. Sie werden gegenwärtig vor allem von Anhängern der Gender-
Ideologie auferlegt und von Massenmedien lautstark vertreten.
 – Angesichts der zunehmenden Angriffe, die gegen verschiedene Bereiche des Lebens in Familie und
 Gesellschaft gerichtet sind, sehen wir uns gedrängt, einerseits entschieden und eindeutig für die
 Verteidigung der Ehe und Familie und ihrer grundlegenden Werte zu sprechen und anderseits vor
 Bedrohungen zu warnen, die aus der Förderung dieser neuen Sicht erwachsen” (Brief, Pkt. 1).

Die weitere Folge des Hirtenbriefes wird in drei
 Punkte eingeteilt. Es werden besprochen:

a) Die ‘Gender’-Ideologie an sich.
 b) Bereiche, in die diese Ideologie eingeführt wird. –
 Und zuletzt:
 c) Grundsätzliche Hinwese, wie man sich vor den
 Bedrohungen der Werte wehren kann.

  Im ersten Teil des Hirtenbriefes bringen die
 Bischöfe im Grundriss die wesentlichen Kennzeichen
 der ‘Gender’-Ideologie nahe. Die Hirten zählen
 insbesondere seine grundsätzlichen Eigenschaften auf
 und weisen auf sein destruktives Programm hin.
 Niemand, der über gesunde Sinne verfügt und sich um
 seine Verantwortung für das gemeinsame Wohl bewusst
 ist, würde ein Programm akzeptieren, das die Zerstörung
 der lebendigen Strukturen des sozialen Lebens
 eindeutig beabsichtigt, indem es durch die gründliche,
 geplante Demoralisation der Gesellschaft durchgeführt
 werden sollte, was dabei als Spitzenerfolg der Neo-
Kultur erklärt wird.
 – Eine vollständige, folgerichtige Einleitung des
 ‘Gender’-Programms in Welt-Skala müsste nämlich als Programm einer geplanten Selbstvernichtung des
 Menschengeschlechts selbst auf Erden bezeichnet werden.

Hier ein Stück der Bischofsworte vom ersten Teil des erörterten Hirtenbriefes:

  „... Gender fördert Prinzipien, die im völligen Widerspruch zur Wirklichkeit und zum traditionellen
 Verständnis der Menschennatur stehen. Es wird behauptet, dem biologischen Geschlecht komme nur
 eine kulturelle Beschaffenheit zu, und man könne es sich im Lauf der Zeit selbst wählen, wobei die
 traditionelle Familie ein Überbleibsel und eine gesellschaftliche Belastung darstelle”.

  „Nach Gender ist die Homosexualität angeboren, und den Schwulen und Lesben stehe das Recht
 zu, Verbindungen einzugehen, die die Grundlage eines neuen Familien-Typus bildeten, selbst mit dem
 Recht auf Adoption und Erziehung der Kinder”.

  „Die Befürworter dieser Ideologie argumentieren, dass jedem Menschen sogenannte reproduktive
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 Rechte zuständen, darunter das Recht auf Änderung des Geschlechts, auf In-Vitro, Verhütung und
 selbst Abtreibung”.

  „In der radikalsten Form betrachtet Gender das biologische Geschlecht als Vergewaltigung der
 Natur betreffs des Menschen. Der Mensch wird nach ihm „in das Geschlecht verwickelt” und muss sich
 davon befreien. Indem der Mensch das biologische Geschlecht verneine, gewinne er die „wahre, durch
 nichts gefesselte Freiheit” und könne ein sogenanntes kulturelles Geschlecht wählen, das
 ausschließlich in äußeren Verhaltensweisen ersichtlich wäre. Dem Menschen stehe außerdem das
 Recht zu, eine spontane Änderung der in diesem Bereich schon getroffenen Wahl zu treffen im
 Bereich der zur Verfügung stehenden fünf Geschlechter: schwul, lesbisch, bisexuelle, transsexuelle
 und heterosexuelle Person” (Brief, Pkt. 1).

An die genannten Einzelheiten muss selbstverständlich in der weiteren Folge unserer Erwägungen
 angeknüpft werden. Jetzt führen wir noch weitere Fragmente des erörterten Hirtenbriefes der Polnischen
 Bischöfe zum Festtag der Heiligen Familie 2013 an. Die Hirten des Gottesvolkes weisen auf die
 entstellten philosophischen Quellen hin, die zum Auftreten der ‘Gender’-Ideologie beigetragen haben:

  „... Die Gefahr der Gender-Ideologie ergibt sich im Grunde aus der zutiefst destruktiven
 Beschaffenheit, die sowohl gegen die Person ausgerichtet ist, wie gegen zwischenmenschliche
 Beziehungen, also gegen das gesamte soziale Leben.
 – Der Mensch, seiner festen geschlechtlichen Identität beraubt, verliert nämlich den Sinn seines
 Daseins und ist nicht imstande, die vor ihm stehenden Aufgaben in seiner personalen, familiären und
 gesellschaftlichen Entwicklung, wie auch die Aufgaben mit Bezug auf die Fortpflanzung zu entdecken
 und sie zu erfüllen” (Brief, Pkt. 1).

  Im zweiten Teil des Hirtenbriefes zeigen die Bischöfe die Bereiche, in die das Einschreiten der
 ‘Gender-Ideologie’ geplant wird. Die Bischöfe erwähnen die internationale „Konvention des Europa-Rates
 zur Bekämpfung von Gewalt gegen die Frauen”, die die Frauen vor Gewaltmacht scheinbar verteidigt,
 wobei sie aber zugleich die sog. „nicht stereotypische Geschlechterrollen” einprägt und „tief in das
 Erziehungssystem eingreift”, um dann „die Pflicht der Erziehung und Promovierung u.a. der
 Homosexualität und des Transsexualismus aufzubürden”.

Hier das weitere Fragment jenes Hirtenbriefes zum Festtag der Heiligen Familie 2013:

  „... Die Gender-Ideologie wird in Polen in verschiedene Ebenen des sozialen Lebens eingeführt.
 – In erster Reihe geschieht das durch die Gesetzgebung. Es werden Dokumente geschaffen, die
 scheinbar dem Schutz, der Sicherheit und dem Wohl der Bürger dienen, sich allerdings durch
 ausgeprägt destruktive Elemente auszeichnen.
 Als Beispiel sei genannt die Konvention des Europarates zur Bekämpfung von Gewalt gegen die
 Frauen, die – auch wenn sie der wesentlichen Frage der Gewaltanwendung gegen Frauen gewidmet
 ist – zugleich sogenannte „nicht stereotypische Geschlechterrollen” propagiert und tief in das
 Erziehungssystem eingreift, indem sie unter anderem die Pflicht zu einer entsprechenden Erziehung
 und Förderung der Homosexualität und des Transsexualismus auferlegt” (Brief, Pkt. 2).

Hier gehen die Bischöfe zur Anführung der verrufenen Rechtsverordnungen über betreffs der sog.
 „Rede des Hasses”, das heißt irgendeines kritischen Wortes zum Thema Homosexualität, Homo- oder
 Lesben-Ehen u.dgl. Hier die Worte der Bischöfe:

  „... Im letzten Halbjahr entstand sogar der Entwurf des sogenannten „Gleichheitsgesetzes”, das den
 Katalog der Diskriminierungsverbote ausweitet u. a. mit Bezug auf „sexuelle Identität und ihre sexuelle
 Ausdrucksweise”.
 – Die Annahme dieses Entwurfs beschränkt folgerichtig die Freiheit des Wortes und die Möglichkeit,
 die religiösen Auffassungen zu äußern. Sollte jemand in Zukunft wagen, die homosexuelle
 Propaganda zu beanstanden, wird er auf Straffolgen ausgesetzt.
 – Das bedeutet auch die Bedrohung für das Wirken der katholischen Medien und legt eigentlich die



 Notwendigkeit auf, eine Selbstzensur einzuführen” (Brief, Pkt. 2).

Auf dieses Thema: Diskriminationsverbot und seine Abfolgen in Form der sog. ‘Rede des Hasses’ –
 müssen wir noch im weiteren Ablauf unserer Erwägungen zurückkehren.

Hier die weiteren Worte der Bischöfe vom zweiten Teil des angeführten Hirtenbriefes zum Festtag der
 Heiligen Familie. Die Bischöfe knüpfen an die im Frühling dieses Jahres (2013) veröffentlichten Standards
 der WHO (Welt-Organisation der Gesundheit) hinsichtlich der sog. ‘Sexual-Erziehung’. Sie stellen ein großes
 Programm dar, das jedes Vorstellungsvermögen übersteigt, einer zutiefsten Demoralisation der Kinder
 und Jugendlichen in aller Welt. Man kann sich nur wundern, wie eine so seriöse internationale Institution
 auf so schandvollen Boden ihres Existierens niederstürzen konnte.

Worte der Polnischen Bischöfe:

  „... Im April 2013 wurden Standards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Bezug auf
 Sexualerziehung veröffentlicht, die zu einer tiefen Verkommenheit von Kindern und Jugendlichen
 führen.
 – Sie fördern unter anderem die Masturbation bei Kindern im Vorschulalter, indem sie auf diese Weise
 Freude und Lust durch die Berührung sowohl des eigenen Leibes, wie des Leibes der Gleichaltrigen
 entdecken. Elemente dieser sog. Standards werden derzeit umgesetzt – wir wiederholen: meistens
 ohne Wissen und Zustimmung der Eltern – z.B. im Projekt ‘Gleichheits-Kindergarten’, das von der
 Europäischen Union mitfinanziert wird.
 – Die Autorinnen des ‘Gleichheits-Kindergartens’ schlagen unter anderen vor, dass sich Knaben im
 Rahmen des Spiels als Mädchen umkleiden sollen und die Mädchen als Buben, wobei die übrigen
 Kinder erraten sollen, wer sie sind und erklären, warum sie es so beurteilen. Dieses Projekt enthält
 mehrere andere ähnlich umstrittene Vorschläge” (Brief, Pkt. 2).

In weiterer Folge wird im Hirtenbrief über die Promovierung solcher Standards jetzt in Schulen
 gesprochen, wie auch von Gründung von Werkstätten eines Edukationssektors, den Universitätssektor
 nicht ausgenommen, wo sich die Förderer der Neuen Ideologie ausbilden können. In diesem
 Zusammenhang machen die Bischöfe aufmerksam auf die destruktive Beschaffenheit des ‘Gender’-
Programms als des Faktors, mit dem die Beseitigung der Familie und ihrer Erziehungsrolle beabsichtigt
 wird.

Die ‘Gender’-Ideologie hebt mit Nachdruck hervor, dass die Erziehung des Kindes ruhig den
 Schwulen und Lesben anvertraut werden kann. In diesen Programmen werden aber absichtlich die
 Ergebnisse überschwiegen über negative Aspekte solcher ‘Erziehung’ des Kindes, samt allen
 „Neigungen zum Selbsttod, Störungen bei empfundener eigener Identität, Depressionen, sexueller
 Missbrauch und sexueller Behelligung”.
 – Die Bischöfe schreiben:

  „... An vielen Universitäten Polens entstanden plötzlich Studiengänge über Gender (Gender studies).
 Es werden dort neue Propagandisten dieser Ideologie ausgebildet, wobei verkündet wird, dass die
 Familie schon einen Anachronismus darstelle und es keine Bedeutung mehr habe, ob das Kind von
 Schwulen oder Lesben erzogen werde, weil es in solchen Strukturen ebenso glücklich sei und sich
 ebenso gut entwickle wie Kinder, die in einer traditionellen Familie erzogen werden” (Brief, Pkt. 2).

In weiterer Folge informieren die Bischöfe über die vollmäßige Benutzung der Medienwelt zur
 Förderung der ‘Gender’-Ideologie und der Bezähmung der Gesellschaft mit der Existenz z.B. von Homo-
Bänden usw.
 – Der Hirtenbrief knüpft dann an den Einbezug der Welt der Medizin in die Förderung des ‘Genders’:

  „Im Bereich des Gesundheitswesens haben wir mit Aktivitäten zu tun, die das Recht auf Abtreibung,
 Verhütung, ‘In-Vitro’-Befruchtung, chirurgische oder hormonale Geschlechterumwandlung fördern, und
 auch eine allmähliche Einführung des ‘Rechts’ auf Euthanasie oder Eugenik, das heißt die Möglichkeit,
 kranke, schwache, behinderte Personen zu beseitigen, die – nach Ansicht der Gender-Ideologen –



 ‘nicht vollwertige Individuen’ darstellen.
 – Daraus geht hervor, dass der Mensch überhaupt nicht mehr zählt. Dessen verheimlichter
 Beweggrund sind letztlich ökonomische Vorteile” (Brief, Pkt. 2).

In Konklusion des zweiten Teiles ihres Hirtenbriefes bezeichnen die Bischöfe das ‘Gender’-Programm
 bei Namen: es ist beabsichtigte Sexualisierung der Kinder, der Jugendlichen und der Gesellschaft, samt
 allen deren destruktiven Folgen.
 – Hier die weiteren Worte des Hirtenbriefes:

  „Ganz hinterlistig wird dabei die Tatsache umgegangen, dass das Endziel der Gender-Erziehung im
 Grund genommen die Sexualisierung der Kinder und Jugend darstellt. Das sexuelle Aufwecken schon
 ab dem allerjüngsten Alter führt zu Abhängigkeiten in der sexuellen Sphäre und in späteren
 Lebensphasen zur Versklavung (Abhängigkeit) des Menschen. Die Kultur des ‘Ausnutzens’ der
 anderen Person, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, führt zur Erniedrigung des Menschen,
 der Ehe, der Familie – und folgerichtig des sozialen Lebens.
 – Infolge solcher Erziehung, durchgeführt durch jugendliche Sexual-Edukatoren, wird der junge
 Mensch zum ständigen Kunden von Pharma-, Erotik-, Pornographie-, Pädophilie- und
 Abtreibungskonzernen.
 – Außerdem geht die sexuelle Versklavung des Öfteren mit anderen Abhängigkeiten einher (Alkohol-,
 Rauschgift- und Spielsucht), wie auch mit Schädigung, die man sich selbst und anderen antut
 (Pädophilie, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung).
 – Eine solche Erziehung stellt nichts anderes dar als die Demontage der Familie” (Brief, Pkt. 2).

Am Ende des zweiten Teiles dieses Hirtenbriefes weisen die Bischöfe auf eine der Quellen hin, die
 irgendwie zum verhältnismäßig so leichten Eindringen der ‘Gender’-Ideologie in manchen Milieus Polens
 beigetragen haben. Es gilt vom NICHT-Wissen der Eltern, und selbst der Lehrer über das Thema
 dessen, was das Wesen der ‘Gender’-Ideologie darstellt.
 – Denn diese ist auf keiner Ebene, selbst dieser staatlichen, als demokratisches Erfordernis erschienen,
 das heißt von unten her – infolge einer ehrlichen zuvorgekommenen Diskussion über dieses Thema,
 sondern wird von oben her aufgenötigt, ohne Konsultation mit dem Volk und dem Milieu – vonseiten
 fremder Zentren der finanziellen Machthaber der Welt-Lobby.
 – Daher die Feststellung und zugleich Warnung der Bischöfe:

  „Die entartete Aktivität der Sexual-Edukatoren, die auf Manipulation stützt, ist möglich, weil die
 Mehrheit der Eltern, Erzieher und Lehrer über die Tätigkeit dieser Art Gruppen nichts gehört hat,
 beziehungsweise sie haben die von ihnen verwendeten Unterrichtsmaterialien nicht gesehen” (Brief, Pkt.
 2).

  Im dritten Teil ihres Hirtenbriefes schieben die Bischöfe Arten und Weisen vor, wie der von
 Fremdländern Polen aufgenötigte ‘Gender’-Ideologie ein Ende bereitet werden kann. Die Bischöfe
 erinnern an die vor 30 Jahren vom Apostolischen Stuhl erarbeitete „Charte der Familien-Rechte”, wie
 auch an notwendig zu unternehmende Betätigungen, um für die Ehe und Familie den ihnen gehörigen
 Platz wiederherzustellen:

  „Es ist notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, um der Ehe und Familie die ihnen rechtmäßige
 Stellung wiederzugeben und um den Eltern zu ermöglichen, ihr Recht auf Erziehung der Kinder im
 Einklang mit ihren eigenen Überzeugungen und Werten auszuüben, die es sicherstellen, dass die
 Kinder sich zu Hause und in der Schule auf integrale Weise entwickeln können und so den Vertretern
 der Wissenschaft erlauben, frei von ideologischem Druck zuverlässige Untersuchungen durchzuführen
 und frei zu veröffentlichen” (Brief, Pkt. 3).

Die Kirche kann eine schweigende Haltung angesichts einer eingeführten Ideologie nicht annehmen,
 die sich dem natürlichen moralischen Recht und den Ergebnissen eines gesunden Wissens widersetzt,
 das von ideologischen Zentren nicht manipuliert wäre, die die Ergebnisse redlich unternommener
 Untersuchungen verfälschten, beziehungsweise sie nicht zur Stimme zulassen würden. Das betrifft



Erklärung

 ebenfalls die Verpflichtungen der Laien-Christen, die im politischen Leben engagiert sind:

  „(Die Kirche) ... kann also nicht schweigen, wenn Versuche unternommen werden, eine Ideologie
 einzuführen, die die christliche Anthropologie zerstört und sie mit zutiefst destruktiven Utopien ersetzt,
 die nicht nur den einzelnen Menschen zugrunde richten, sondern auch die ganze Gesellschaft.
 – Die Christen, die in der Politik engagiert sind, können hier auch nicht tatenlos bleiben” (Brief, Pkt. 3).

Zu Ende erinnern die Bischöfe noch einmal, dass „... den
 Eltern nicht selten nicht direkt darüber gesagt wird, dass diese
 Ideologie in das betreffende Bildungsort eingeführt wird, wogegen
 die damit zusammenhängenden Inhalte in scheinbar harmlose
 und interessante Methoden und Formen ‘bekleidet werden’, z.B.
 eines nur Spieles” (Brief, Pkt. 3).

Daher der dringende Appell an Institute und verantwortliches
 Personal des Erziehungssektors, dass sie in diesem Fall keinem
 von oben kommenden Nachdruck erliegen, der zur Anleitung des
 ‘Genders’ mit reichlichen finanziellen Beschenkungen verlockt:

  „Wir appellieren auch an Institutionen, die für die polnische Bildung verantwortlich sind, dass sie
 dem Druck nicht erliegen, den die wenigen, aber sehr lauten und über nicht geringe finanzielle Mittel
 verfügenden Gruppierungen (Lobbys) ausüben, die der modernen Erziehung wegen mit den Kindern
 und Jugendlichen experimentieren.
 – Wir rufen die Bildungsinstitutionen auf, sich in die Förderung einer integralen Sicht des Menschen
 einzusetzen” (Brief, Pkt. 3).

Der Brief endet mit der Bitte, dass sich die Gläubigen in inbrünstiges Gebet für die Ehen und Familie,
 die Kinder erziehen, einschalten, und auch um den Mut, Menschen des Glaubens und der Wahrheit zu
 sein:

  „... Wir bitten den Heiligen Geist, dass Er uns allezeit das Licht verleihe, um die Gefahren und
 Bedrohungen zu verstehen und wahrzunehmen, denen die Familie heute ausgesetzt ist.
 – Beten wir auch um den Mut, Menschen des Glaubens und mutige Verteidiger der Wahrheit zu sein.
 – Möge uns bei dieser Bemühung die Heilige Familie von Nazareth, in der der Sohn Gottes, Jesus
 Christus, erzogen wurde, Vorbild zum Nachahmen und geistige Hilfe sein” (Brief, Pkt. 3).

b. Erzürnte Entrüstung

Wir haben die wichtigeren Fragmente des Hirtenbriefes der Bischofskonferenz Polens für den
 Sonntag der Heiligen Familie 2013 angeführt (29.XII.2013). Dieser Brief wird wohl in die Geschichte
 übergehen. Er zeugt von Verantwortung und Mut der Hirten der Kirche in Polen in dieser kritischen
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 Stunde der Geschichte des Volks, wann sich – die zurzeit vielleicht noch nicht vollständig
 bewusstgewordenen geistigen und physischen Geschicke dieser Nation entscheiden, die sich freiwillig in
 die Knechtschaft der Mütterlichen Liebe Mariens dahingab – um um diesen Preis die Freiheit für die
 Kirche im Vaterland und in aller Welt zu erflehen (s. noch einmal: Die Millenniums-Hingabe in die Knechtschaft der
 Mütterlichen Liebe Mariens – s. den ganzen folgenden Zusammenhang).

Feindliche Kräfte gegen Gott und den Menschen, die gesteuert werden von „Beherrschern dieser
 Finsternis” (Eph 6,12), möchten einmal mehr zum Wegwischen des Namens ‘Polen’ von der Liste der
 Völker beitragen. Dieses Mal sollte es mittels des Zerschmetterns des moralischen Rückgrats des Volks
 „DIESER Erde” geschehen. Es ist die von altersher ‘geprüfte’, leicht anzuwendende Methode, die von
 Diesem angewandt wird, der der BÖSE ist: Satan (s. u.a. die Sünde der Apostasie der Hebräer von Jahwéh unter
 dem Berg Báal-Pegor, s. u.: Probe auf die Treue-in-Liebe unter Baal-Pegor).

Uns bleibt aber immer auch die Befürchtung, und zugleich die inbrünstig unterhaltene Zuversicht auf
 die Mütterliche Liebe der Jasno-Górska-Herrin, dass sie sich nicht entmutigen lässt wegen der
 Undankbarkeit des Volks „DIESER Erde”, sondern bei Gottes Erbarmen und dem Heiligen Geist die
 Stärke erflehe für die Söhne und Töchter „DIESER Erde”, dass sie mit erneuerter Energie und
 Unbeugsamkeit des Geistes weiter schreiten in Folge des gerade erst zur Erinnerung gebrachten (s.: Nur
 unter diesem Kreuz) Wegweisers unserer Ahnen:

„Nur unter diesem Kreuz,
Nur unter diesem Zeichen

wird Polen – Polen,
und der Pole – Pole”

Den Bischöfen, den Verfassern dieses Hirtenbriefes, besonders aber dem vieljährigen Arzt und
 zugleich Missionar-Praktiker, Pater und Missionar in Ruanda – Henryk Hoser (Ks. Dr. Henryk Franciszek
 Hoser: ab 2008 Erzbischof von Warszawa-Praga), wie auch dem bis zu unlängst Vorsitzenden der Polnischen
 Bischofskonferenz, Ks. Prof. Erzbischof Józef Michalik, gehört sich ein verpflichtender Dank für diesen
 Hirtenbrief über das ‘Gender’, wie auch wegen des Mutes, dass eine eindeutige Stimme zu diesem
 reizbaren Thema erhoben wurde. Die Worte dieses Hirtenbriefes, die aus tiefster Empfindung der Treue
 zur Sendung in der Kirche und dem Vaterland herkommen, und zugleich aus der Verantwortung für das
 Volk Gottes, das der Hirtensorge anvertraut worden ist, in diesem Fall besonders für die Kinder und
 Jugendlichen dieses Volkes – strahlen den Frieden Gottes und das Bewusstsein um die Verantwortung
 für das vielfältige physische und geistige Wohl der ihnen von Gottes Vorsehung anvertrauten Herde.

Wir bemerken es, dass die Worte der Bischöfe Polens dringend die zu empfindende Verantwortung
 der Eltern und Familien anrufen. Dieselbe Verantwortung betrifft umso mehr das Personal, das im
 Erziehungssektor selbst angestellt ist. Ihrem unmittelbaren Erziehungseinfluss ist das Geschick der
 Kinder und Jugendlichen des Volks „DIESER Erde” anvertraut. Dieses Anvertrauen fließt zu ihnen nicht
 nur vonseiten der Eltern dieser Kinder, noch vonseiten des Staates, sondern umso mehr vonseiten der
 Vorsehung Gottes und von Maria, der Mutter-Königin des Volks.

Die von außen importierten, atheistischen Programme zielen ganz offen dahin, bei Kindern und
 Jugendlichen, und seiner Art bei Personen in schon reifgewordenem Alter – Zweifel hervorzuwecken,
 was ihre geschlechtliche Identität angeht als Mann oder Frau. Und ferner, um die Kinder und
 Jugendlichen ihrem natürlichen Erziehungsmilieu in Ehe und Familie zu widersetzen. Als Endziel
 beabsichtigen diese Programme, dass alle einer zerstörerischen sittlichen Depravation unterzogen
 werden. Diese aber führt nur noch zu ihrer letztlichen Niederlage – und folglich: zur Niederlage der
 ganzen Nation.

Das Volk kann aber unmöglich sich zur Weiterführung der einmal angenommenen und jedes Jahr
 von neuem bestätigten Hingabe Polens in Knechtschaft der Mütterlichen Liebe Mariens nicht verpflichtet
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 finden – deutlich, um um diesen Preis bei Gottes Barmherzigkeit auf diese Art und Weise die Freiheit für
 die Kirche sowohl im Vaterland, wie in aller Welt zu erflehen (s. noch einmal: Die Millenniumshingabe an Maria in
 Knechtschaft ihrer Mütterlichen Liebe – sieh den ganzen folgenden Zusammenhang).

Heilige Entrüstung der Laischen Milieus

Es konnte leicht vorausgesehen werden, dass der angeführte Hirtenbrief der Bischöfe Polens über
 das ‘Gender’-Thema eine heftige Reaktion in anti-theistischen Milieus hervorrufen wird. Zu ihrer Stimme
 wurden vor allem die führenden Vertreter bestimmter politischer Parteien des polnischen Parlaments.
 Das Echo ihrer Aussagen wurde eilfertig von Medien aufgegriffen, wobei diese beinahe in 100% –
 Stimme nicht des Volkes waren, sondern der politischen Optionen der Regierung, in erster Reihe des
 hier unmittelbar daran interessierten Ressorts des Bildungswesens.

Der Hirtenbrief der polnischen Bischofskonferenz löste eine ungeheime Lawine von Anklagen aus,
 Verleumdungen und unwürdiger Demütigung sowohl der Bischofskonferenz, wie auch vieler
 Personalitäten, die der Kirche und dem Volk ergeben waren. Bei sachlicher Diskussion und aufgrund
 wissenschaftlicher Dokumentation begannen diese die Verlogenheiten der Befürworter der ‘Gender’-
Ideologie aufzuzeigen, wie auch die von ihnen verfälschten Ergebnisse der wissenschaftlichen
 Untersuchungen, die immer wieder ihren geradeaus Grundlagen selbst widersprechen, auf denen die
 erörterte Ideologie zu stützen scheint.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die ‘Gender’-Promotoren – diese einheimischen, wie umso mehr
 diese vom Ausland, nicht vorbereitet waren, einem so eindeutigen Widerstand vonseiten der Kirche und
 seinen mutigen Vertretern unter den Söhnen und Töchtern des Volkes sich stellen zu müssen. Gemäß
 der Strategie seiner Machthaber, sollte das Programm nach Polen ganz verstohlen eingeführt werden,
 lautlos und ohne Aufsehen, ohne offizielle Volksdebatte über dieses Thema, ohne zuvorgekommene
 Konsultation der Eltern, noch umso mehr des in Tausende gehenden Personals der Lehrer-Ressorts.
 Ähnlich wie in anderen Ländern, sollte das ‘Gender’ eingeleitet werden als vollendete Tatsache infolge
 von oben her kommender administrativer Verordnungen.

Das Zustandekommen dieser Pläne sollte aufgrund reichlicher, viele Millionen zählender
 ausländischer Schenkungen erfolgen. Die Donationen sollten von positiven Ergebnissen der
 eingeleiteten Programme der nationalen Depravation auf einzelnen Stufen der Edukation und
 Administration abhängig sein.
 – Falls eventuellen Widerstandes, z.B. vonseiten einiger Anzahl von Lehrern, sollte diesen deutlich zur
 Kenntnis gegeben werden, dass sie ihre Haltung nicht nur mit Verlust der reichlichen Dotationen
 bezahlen werden, sondern auch ... vom Arbeitsplatz gekündigt werden.

Allerdings Polen war niemals leichter Happen zum Verschlingen. Gerade dieser Faktor: des
 unerwarteten so starken ‘Veto’ in erster Linie vonseiten der Hierarchie der Kirche in Polen – entfesselte
 eine Furie von Entrüstung und Groll in unmittelbarer Folge des veröffentlichten Hirtenbriefes über das
 ‘Gender’. An die Befürworter des ‘Genders’  begann es anzukommen – ähnlich wie es in Jahren der
 Polen aufgebürdeten Ideologie des Marxismus-Leninismus der Fall war, dass die Einführung der
 ‘Gender’-Ideologie nicht so leicht erfolgt, wie es in manchen anderen Ländern von Europa oder Amerika
 war.

Diese Länder erweisen so manches Mal eine bedeutend größere Ergebenheit angesichts der
 Anweisungen, die vonseiten der Ämter sei es der Europäischen Union, oder selbst der Organisation der
 Vereinten Nationen (UN = UNO) aufgenötigt werden. Übrigens die Vereinten Nationen sind schon weit
 von ihren ursprünglichen Voraussetzungen abgebogen.

Die UN hat schon selbst, und tut es immer offener, ihre ursprünglich hochangelegte Autorität als
 internationale Institution abgeschafft. Sie sollten auf der Wache der Grundrechte des Menschen beruhen.
 Hier ein paar Beispiele aus der letzten Geschichte sowohl der UN, wie ihres hauptsächlichen
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 Verbündeten – den USA. Es geht um Tatsachen vom Umbruch der Jahre 2013-2014:

  Der Generalsekretär der UN, Ban Ki-moon – hob hervor, dass „als Priorität der internationalen
 Politik die reproduktive Gesundheit und die Reproduktions-Rechte”  angesehen werden müssen. Es ist
 ein Kryptonim, das in diesem Fall das Anrecht bedeutet auf Durchführung der Abtreibung als
 prioritäres Grundrecht des Menschen (s.: Abtreibung als prioritärer Aktivitätsbereich der UN).

  Der Präsident der USA, Barack Obama, hat offiziell eine blasphemische Belobigung der
 Abortionisten ausgedrückt. Indem er in Washington zu Befürwortern der Abtreibung sprach –
 Mitgliedern der ihn unterstützenden Gruppe ‘Organizing for Action’, sagte er: „Die Arbeit, die ihr
 verrichtet, ist Gottes Arbeit” (s.: Abtreibung: Verrichtung eines Gottes Werkes!).

  Derselbe Präsident der USA Barack sagte im Anschluss an das in Uganda verabschiedete gegen-
homosexuelle Recht: Die „Praxis der Homosexualität ist ‘eine der fundamentalen Freiheiten’ des
 Menschen” (s.: Homosexualität: Ausdruck der fundamentalen Freiheit des Menschen. Sieh im selben Zusammenhang die
 Worte des Standsekretärs der USA, John Kerry: Das Anti-Schwulen Recht ist gleichsam der Nazi-Antisemitismus. – Worte von
 Kerry: „Die Gesetzesordnung, die vom Präsidenten von Uganda Yoweri Museveni unterschrieben worden ist, ist
 schlechterdings ‘bestialisch’. Was in Uganda geschieht, ist schrecklich und stellt uns alle vor einer riesigen Aufgabe, weil die
 LGBT-Rechte – Rechte des Menschen sind, und die Unterschrift dieser anti-schwulen Gesetzverordnung ist moralisch
 böse”).

Hindernis No. ‘1’ für eine problemlose Einprägung der ‘Gender’-Ideologie auf dem Gebiet Polens
 wurde demnach einmal mehr in der Geschichte dieses Volkes ihre starke Einwurzelung in den
 christlichen Glauben und die kulturelle Tradition des Volkes. Diese war aber bisher zuengst mit der
 integralen Sicht des Menschen verwachsen (s. HV 7; FC 32), das heißt sie umfängt sein Wohl nicht nur in
 irdischem Ausmaß, sondern auch den Ruf eines jeden Menschen ausnahmslos zum ewigen Leben.

Die ‘Gender’-Ideologie ignoriert völlig das transzendentale Ausmaß des Menschen. Sie lässt den
 Gedanken nicht zu, dass das natürliche moralische Recht existiert, noch die irdische und ewige
 Verantwortung der menschlichen Person vor Gott. Schon unbeachtet, dass sie direkt in das
 Schöpfungswerk des Menschen einschritt, als des in sexueller Sicht unterschiedlich erschaffenen, indem
 sie auch in diesem Ausmaß die Stelle Gottes einzunehmen versucht, wobei sie Gott zuvor wirksam ins
 NICHT-Existieren zurückgewiesen hat.

Die Söhne und Töchter „DIESER Erde” haben niemals bezweifelt, dass der einzelne Mensch mit
 einem gesonderten Erschaffungsakt Gottes zum Leben berufen wird entweder als Mann – oder auch als
 Frau. Mit anderen Worten die Ansicht, die von Befürwortern des ‘Genders’ aufgezwungen wird, als ob
 dem Menschen das Recht zustehe, um unter Einfluss kulturell-sozialer Faktoren sich selbst beliebig zu
 erschaffen als Mann oder Frau, beziehungsweise als geschlechtlich gesehen ‘neutrales’ Wesen, um in
 einer anderen Stunde die zuvor gewählte sexuelle Identität von neuem anzunehmen, ist für den Sohn
 und die Tochter dieses Volkes völlig unannehmbar.

Jeder Sohn und jede Tochter dieses Volkes trägt in sich auch das eingeprägte Bewusstsein, dass er
 in der Stunde seiner Herausrufung vom Nichts zum Leben daselbst zur freiwilligen Annahme berufen
 wird und zur Umsetzung ins Leben der moralischen Friedensordnung u.a. im Bereich des
 Geschlechtlichen, wie sie in dieser Stunde ein für allemal und auf unlöschbare Weise in sein Gewissen
 eingeprägt wird (s. Röm 2,15f; DeV 43; usw.).

c. Beispiel des Angriffs vom Links-Milieu
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Indem die Stimme im Namen des Volks in erster Reihe die Bischöfe aufgegriffen haben als
 eingesetzte Hirten der Kirche, gibt es keinen Wunder, dass die ganze Schärfe der Attacke und Rache
 vonseiten der zornig gewordenen Personen, die sich mit der Sicht der viele Millionen zählenden
 Dotationen von der EU berauschen ließen, und Jetztzeit wegen den grell bloßgelegten ihren perfiden
 Absichten: Zerstörung des Menschen, der Nation, der Ehe-Familie – gegen sie gelenkt wurde, oder mehr
 präzise: gegen die Katholische Kirche.

Anderes aber, dass die Tatsache selbst, dass die berufsmäßigen Depravatoren sofort gerade die
 Katholische Kirche identifiziert haben als ihren grundsätzlichen ‘Feind’, von ihr eher positiv zeugt. Besteht
 doch ihre Sendung darin – in Pfaden des Menschen-Sohnes – „sein Leben hinzugeben für seine
 Freunde” (Joh 15,13). Der Jünger Christi soll bereit sein selbst sein eigenes Leben hinzulegen in
 Verteidigung des Gottes Gesetzes, der moralischen Friedensordnung, wie sie im Gewissen eines jeden
 Menschen eingeprägt ist, wie auch der unabdingbaren Würde eines jeden Menschen. Jeder Mensch ist –
 unabhängig von seinem Wissen und Bewusstsein, was diese Tatsache angeht – lebendiges „Ebenbild
 Gottes und Seine Ähnlichkeit” (Gen 1,26f.), sollte selbst dieses „Gottes Ebenbild”  infolge der begangenen
 Sünden, oder selbst Verbrechen ganz und gar entartet sein.

  Angriffe auf die Bischofskonferenz Polens begannen noch bevor der erörterte Hirtenbrief für den
 Sonntag der Heiligen Familie von den Kanzeln gelesen wurde. Der Text dieses Briefes konnte schon
 eine Woche früher vom Internet heruntergeladen werden: man konnte ihn ruhig lesen und seinen Inhalt
 aufmerksam ergründen.

Es konnte mit Gewissheit vorausgesehen werden, dass die führende Rolle in Attacken gegen die
 Kirche das untrügliche Redaktionsteam der „Gazeta Wyborcza” [Wahl-Zeitung] übernimmt.

Da wir – wie schon früher erwähnt („Wir führen keine Untersuchungen von Null an”) – bei den auf unserer
 Homepage dargestellten Analysen keine Untersuchungen über die betreffende Problematik ‘ab der Null
 an’ unternehmen, benützen wir voller Dank auch hinsichtlich der Frage ‘Gender’ die Früchte der
 Untersuchungen, die schon andere Autoren gewissenhaft unternommen haben.

Was die Aussagen der ‘Gazeta Wyborcza’ über das Thema des erwähnten Hirtenbriefes der Bischöfe
 Polens angeht, benutzen wir ihre Besprechung aufgrund des Übersichtsartikels von Prof. Mieczyslaw
 Ryba (s.: Brief der Polnischen Bischöfe und die neue ‘Befreiungstheologie’ – poln.). Hier die Zusammenfassung ihrer
 kritischen Präsentation von Prof. Ryba.

  Die Autoren der Angriffe gegen den Episkopat vervielfältigen die Kniffe und Manipulationen, die aus
 den Zeiten der Verknechtung Polens durch die kommunistische Regierung gut bekannt und ‘überprüft’
 sind.

Eine jener ‘Methoden’ hat darauf beruht, dass ein ‘Keil’ getrieben wird zwischen den Papst und den
 lokalen Episkopat. Es geht um die alte Methode, die vom lateinischen Sprichwort bekannt ist: „Divide
 et impera = Zersetze in Teile – dann kannst du regieren”. In Anwendung an die Thematik des Briefes
 des Episkopats, versucht die Gruppe der ‘Gazeta Wyborcza’ den Lesern, die im Gegenstand keinen
 guten Bescheid wissen, einzureden, dass der zeitweilige Papst Franziskus ‘modern’ und einsichtig ist
 – im Gegensatz zu ‘konservativen Polnischen Bischöfen, die den Krieg gegen Gender ausgerufen
 haben’.

  Der nächste methodologische Griff beruht auf Diskreditierung des Episkopats. Die ‘Gazeta Wyborcza’ –
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 und nicht nur sie, redet der Gesellschaft ein, dass die Bischöfe mit ihrem Kampf gegen ‘Gender’ die
 Aufmerksamkeit von Pädophilie abzuwenden suchen, die dagegen in der Kirche – darunter auch unter
 Geistlichen in Polen, wuchert.

In Antwort auf diesen Vorwurf ziemt es sich sofort von methodologischer Seite hervorzuheben, dass
 nämlich wesentlich anderes die insbesondere ethische Verhaltensweise eines einzelnen Menschen
 darstellt, darunter auch eines Geistlichen – es würde um die folgerichtige Anwendung im Leben der
 Prinzipien an sich, der moralischen Gebote, angehen. Dagegen völlig anderes gilt von der Lehre – in
 diesem Fall der Lehre hinsichtlich dieser Prinzipien und Gebote.
 – Die Kirche hat niemals gelehrt, dass die Gebote Gottes überschritten werden sollen. Ein einzelner
 Mensch, der das Gebot nicht hält, ist sich allzu gut bewusst, dass die Kirche – und umso mehr Gott –
 solche Betätigung entschieden verbietet und untersagt. Weder die Kirche, noch Gott ist für die Sünde
 verantwortlich, die ein einzelner Gläubiger begeht.

Wenn der Episkopat Polens das Wesen der ‘Gender’-Ideologie enthüllt, erfüllt er eindeutig die ihm
 aufgetragene Aufgabe: das Mandat des Sohnes Gottes, der es deutlich angeordnet hat:

„Darum geht hin und lehrt alle Völker,
 und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
 und lehrt sie, alles zu befolgen, was Ich euch geboten habe ...” (Mt 28,19f.).

Daselbst sind die Hirten der Kirche verpflichtet, der Gesellschaft das Wesen und das Gesamte der
 Bedrohungen aufzuzeigen, die unmittelbar mit den Versuchen verbunden sind, die ‘Gender’-Ideologie
 anzuleiten als Praktiken, die ihrem Wesen nach immoralisch sind (sie z.B.: 1 Kor 6,9f.; Röm 1,22-27; VSp 80;
 usw.).

  Die Diskreditierung der Geistlichen, indem einzelne Fälle u.a. der Pädophilie vorgehalten werden, zielt
 ab, den Mund der Kirche zuzumachen, als ob sie kein moralisches Recht hätte, irgendetwas über das
 Thema der Ideologen der Linksseite auszusagen, wenn diese eine ‘sex-lose Gesellschaft’ schaffen
 möchten.

Die Antwort auf diesen Vorwurf ist im gerade erst dargestellten Unterschied enthalten zwischen der
 Lehre hinsichtlich der Prinzipien – und Fällen ihrer konkreten Umsetzung oder Nicht-Umsetzung ins
 Leben.
 – Dagegen auf die Frage selbst der ‘Pädophilie’ in der Kirche ziemt es sich noch im Besonderen in
 weiterer Folge unserer Erwägungen zurückzukommen.

  Die Schneide des entfesselten Angriffs auf die Kirche sammelt sich im Fall des erörterten Hirtenbriefes
 vor allem auf den meist bedeutsamen Personen bei der Bischofskonferenz.

Es geht hauptsächlich um Erzbischof Henryk Hoser, diesen Arzt und Missionar zugleich; und um
 Erzbischof Józef Michalik, der damals Vorsitzende der Bischofskonferenz Polens war. Indessen
 gerade diese wissen nur allzu besten Bescheid, was die Problematik des ‘Genders’ – wissenschaftlich
 gesehen, medizinisch, philosophisch, wie auch was seine vielfältigen bedrohlichen Folgen angeht. Wie
 viel könnten gerade von ihnen lernen die Journalisten, die des Öfteren hauptsächlich nur gelernte,
 fertiggemachte Slogans anwenden !

  Die parlamentare Vertreterin der polnischen Linksseite – Prof. Magdalena Środa, eine kämpfende
 Feministin und ‘Genderistin’, scheut nicht auf ganz niedrige Argumente zu greifen. Sie sucht der Kirche
 geradeaus eine Ignoranz einzureden, was die Problematik des ‘Genders’ angeht. Das ‘Gender’ ist ihrer
 Ansicht nach Ausdruck des ‘modernen Humanismus’. Hier ihre Worte:

„Indem [die Kirche] Propaganda-Thesen wiederholt, lässt sie nur die Nebelwand über die Frage der
 Pädophilie herabfallen. Dies ist aber Zeugnis für die riesige Ignorantie der Hierarchen, die für den
 modernen Humanismus verschlossen bleiben. Dieser Brief [Hirtenbrief über das ‘Gender’] ist
 gleichbedeutend mit Eintröpfeln von Hass. Es zählt der einstweilige Erfolg, das heißt das Wecken von



 Befürchtungen” (Tomasz Cylka, Gender – offizieller Feind der Kirche, ‘Gazeta Wyborcza’, 21-22 Dezember 2013, 4).

 – Diese Worte knüpfen täuschend an die Epoche des rasenden Kommunismus an, wann die
 „Propagandisten den Bischöfen fortwährend die Verbreitung des Hasses gegen das neue System
 eingeredet haben”.
 – Allerdings diese Worte sind doch Echo der berüchtigten Paragrafen über die „Rede des Hasses”,
 gemäß denen jedermann bestraft und in das Gefängnis verurteilt werden soll, der es wagen sollte,
 irgendeine Kritik betreffs der Prinzipien der ‘Gender’-Ideologie auszusagen, u.a. über Praktiken der
 Homosexualität, der lesbischen Kontakte, usw.

  Herr Prof. Ryba, dessen Artikel wir großenteils benutzen (auch wenn nicht ausschließlich), fügt merkwürdig
 eine Beobachtung hinzu, mit der er die sich enthüllende intellektuelle Machtlosigkeit der ‘Gender’-
Befürworter offenbart:

„Die Revolutionsführer haben wegen der Tatsache des Scharfsinns der Thesen großen Schmerz
 empfunden, die im Pastoralen Brief des Episkopates enthalten sind. Der Nachweis der marxistischen
 Wurzeln der Kultur-Revolte, darunter der ‘Gender’-Ideologie, bedeutet doch den Stich in das Herz
 selbst der sich entwickelnden Revolutions-Propaganda.
 – Indem die überwiegende Mehrheit der polnischen Eltern sich der neuen Utopie entschieden
 widersetzt und alles tut, dass die eigenen Kinder vor der Demoralisation geschützt werden, treffen die
 Worte der Bischöfe absolut auf empfänglichen Boden im Polnischen Volk”.

  Gipfelpunkt der Absurdität, auf die Prof. Magdalena Środa, diese Feministin-Genderistin, kämpfende
 Atheistin gegriffen hat – wurde der auch von ihr signierte Brief des Frauen-Kongresses, der von ihnen an
 Papst Franziskus gesendet wurde. In diesem Brief „beklagen die Signatärinnen die Kirche Polens, die die
 Probleme des modernen Menschen nicht versteht und die auf unrechtmäßige Art und Weise die
 ‘Gender’-Ideologie angreift, indem sie – ihrer Ansicht nach – eine ‘Aktion des Hasses’ ohne Präzedenz
 organisiert, die im Widerspruch dazu steht, was der Papst verkündet” (s.: Frauenkongress schreibt einen Brief an
 den Papst).

 Es ziemt sich hier ein Fragment jenes Briefes des Frauen-Kongresses an den Papst anzuführen:

„Wir sind entrüstet und ratlos angesichts des entfesselten Wahnsinns von Hass. Ab ein paar Monaten
 beanstanden die Hierarchen, die Priester, Katecheten, Katholische Publizisten die sog. ‘Gender-
Ideologie’, indem man damit die emanzipatorischen, egalitaren und partizipatorischen Anstrebungen
 der Frauen versteht, zur vollständigen Hochschätzung ihrer Rechte und ihres gleichen Status samt
 gleicher Würde’...
 – Wir sind außerstande die Haltung einiger Hierarchen der Katholischen Kirche in Polen zu verstehen,
 die die Idee der Verständigung zurückweisen, der Gleichheit, des Einverständnisses, der Achtung vor
 der gleichen Würde aller ...”.

Die Autorinnen fragen den Papst, was die Gläubigen und Ungläubigen tun sollen:

„... dass die überaus schöne, mit dem Geist der Evangeliums-Liebe, der Aufgeschlossenheit,
 Erneuerung und dem Wunsch nach dem Frieden gesättigte Adhortation ‘Evangelii Gaudum’ [Adhortation
 Papst Franziskus vom 24.XI.2013] zum realen Lebensprojekt der Kirche werde”.

Es müsste zusätzlich erinnert werden, dass die Signatäreinnen jenes Briefes, berufsmäßige
 Atheistinnen, Feministinnen und Genderistinnen, die weder die Kirche kennen, noch die ihm eigene
 Sendung, schlechterdings nicht wissen, was sie schreiben.
 – Zu gleicher Zeit fassen sie aber den Mut, die Bischöfe zu belehren, was diese lehren sollten.
 Beziehungsweise mehr präzise: sie fordern eine „Beschränkung bei der Verkündung der Ansichten
 vonseiten der Leute der Kirche” (s. dazu die Antwort des Papstes an Prof. Środa: „Die Kirche bestätigt ihr großes ‘NEIN’
 zu Gender: der Papst antwortet an Sroda und Nowicka”).
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d. Beispiel der Attacken vom Rechts-Milieu

Es könnte scheinen, es reichte schon, dass man sich auf Anführung der gerade erst dargestellten
 linksgestalteten feindlichen Aussagen zum Thema des erörterten Hirtenbriefes für den Sonntag der
 Heiligen Familien beschränkt.

Indessen auch manche scheinbar Katholischen Milieus begannen im Anschluss an diesen Brief mit
 lautem Protest gegen den Episkopat aufzutreten. Noch mehr, manche ihre Vertreter empfanden in sich
 die Sendung, Instruktionen und Belehrungen an die Bischöfe zu formulieren. Auch von ihrem Mund
 begannen an die Bischöfe – vor allem aber gegen die zwei oben genannten: gegen Erzbischof Henryk
 Hoser und Erzbischof Józef Michalik, Worte mit dem Vorwurf zu fällen über Ignoranz und Untauglichkeit,
 einen Dialog zu führen.

  Die führende Rolle fiel in diesem Fall dem „Tygodnik Powszechny” [Öffentliche Wochenschrift] zu.
 Diese Wochenschrift scheint schon seit vielen Jahren die Rolle eines eigenartigen ‘Trojanischen Pferdes’
 auf dem lebendigen Organismus der Kirche in Polen zu erfüllen, trotzdem sie im Untertitel immer noch
 das irreführende Adjektiv trägt: ‘Katholische ...’ (Titel: „Katholische Sozial-Kulturelle Schrift”. Sieh zu dieser Frage die
 Worte Johannes Paul II.: „Eine besondere Verantwortung obliegt den Bischöfen im Hinblick auf die katholischen Institutionen. Ob
 es sich um Organe für die Familien- oder Sozialpastoral oder um Einrichtungen handelt, die sich dem Unterricht oder der
 medizinischen Betreuung und Krankenpflege widmen, die Bischöfe können diese Strukturen errichten und anerkennen und ihnen
 eine Reihe von Verantwortlichkeiten übertragen; das entbindet sie jedoch niemals von ihren eigenen Verpflichtungen. Sie haben
 gemeinsam mit dem Heiligen Stuhl die Aufgabe, Schulen, Universitäten, Krankenhäusern sowie anderen medizinischen und
 sozialen Einrichtungen, die sich auf die Kirche berufen, die Bezeichnung ‘katholisch’ zuzuerkennen oder, in Fällen
 schwerwiegender Nichtübereinstimmung, abzuerkennen” – VSp 116).

Beispiel einer sehr negativen Annahme des Hirtenbriefes des Episkopates Polens vom 29.XII.2013
 ist der Artikel von Zuzanna Radzik. Beim Redaktionsteam des ‘Tygodnik Powszechny’ erfüllt sie die Rolle
 der ‘Theologin’, die sich vor allem in ihrem Namen mit dem christlich-jüdischen Dialog beschäftigt.

Ihr Artikel über das Thema Hirtenbrief des Episkopats betreffs des ‘Genders’ erschien unter
 demselben Datum wie der Hirtenbrief selbst: am 29.XII.2013 (Text s.: „Brief der Bischöfe betreffs des Genders:
 Instruktion zur Bedienung”). Die Autorin zieht den Brief der Bischöfe unter ihre Lupe und analysiert ihn Satz
 auf Satz. Sie wirft den Bischöfen Ungenauigkeiten vor, Unwissen und Mangel an Unternehmung des
 Dialogs. Das alles ist ihrer Meinung nach Faktor, der diesen Brief disqualifiziert.

Wie erwähnt, signalisieren wir nur einige der von ihr gestellten Vorwürfe hinsichtlich des Briefes. Die
 von ihr erörterten Fäden werden noch im Lauf unserer weiteren Erwägungen genauer besprochen.
 Daher beschränken wir uns hauptsächlich darauf, den von ihr gebrauchten Stil der Zurechtweisungen der
 Bischöfe zu illustrieren.

  Gleich am Anfang, aber dann auch noch in weiterer Folge ihrer Darlegungen hält die P.T. ‘Theologin
 des Tygodnik Powszechny’ vor, dass die Bischöfe in ihrem Brief die Terminologie ‘Gender’-Ideologie
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 anwenden. An diesen Aspekt werden wir noch selbst in weiterer Folge zurückkommen. Der Meinung
 nach der Autorin sollen die Bischöfe in diesem Fall die Bezeichnung ‘Gender’-Theorie anwenden, nicht
 aber ‘Ideologie’.

Wahr gesagt zeigt es sich, dass die Autorin leider selbst nicht versteht, wie der Unterschied ist
 zwischen einer wissenschaftlichen Theorie und Ideologie – in diesem Fall die ‘Gender’-Ideologie.
 Höchstens sie schreibt ihren Artikel genau gegen die Bischöfe ... infolge gerade solcher Bestellung
 vonseiten ihrer Arbeitsgeber, wobei sie sich allzu gut bewusst ist, was sie schreibt und warum sie
 gerade so schreibt.

 – Eine ‘Theorie’ spielt sich in der Welt der reinen theoretischen Beweisführungen und
 wissenschaftlichen Erforschungen ab. Darauf beruht die Stufe der unternommenen Nachsuchungen
 zur Beweisführung einer Hypothese, die diese Hypothese oder auch Theorie entweder bestätigte, oder
 sie auch widerlegte.
 – Im Fall des ‘Genders’ geht es keinesfalls um Theorie, die sich auf akademischen Disput
 beschränkte. Hier geht es um von vornherein angenommenen, der Welt aufgenötigten gewissen
 Ideen, die von einer bestimmten Gruppe erarbeitet wurden. Diese Gruppe strebt entschieden die
 Ummodelierung der Lebensgesamtheit von Nationen und Milieus nach Standards des ‘Genders’ an –
 mit deutlich beabsichtigtem Finalzweck: das Leben letztlich nach dem Stil des ‘Queer Mainstreaming’
 zu gestalten.
 – In dieser Situation geht es keineswegs um akademische Wort-Streitigkeiten, sondern um
 Aufnötigung der Sichtweise der Welt nach der Imagination der Befürworter der ‘Gender’-Ideologie.

  Bewusst um die hohen Zuständigkeiten des besetzten Postens als ‘Theologin des TP’ geht die Autorin
 wiederholt auf den Ton über, den Episkopat belehren zu müssen und ihm deutliche Weisungen
 vorzulegen, dass es sich auf die Stufe der ... Grundschule zurückziehe. Hier beispielsweise einer von
 ihren Appellen, den sie mit Sprache ‘per Du’ aussagt:

„... Anstatt Männer nach Fünfzig zu repräsentieren – mit konservativen Meinungen,
 vertritt uns alle!
 Du Episkopat, kehre zu uns zurück”!

  Die Autorin hält den Bischöfen vor, dass sie in ihrem Pastoralbrief keine Anführungen angeben, die die
 Quellen zu überprüfen erlaubten, auf denen sie ihre Aussagen aufbauen. Besonders bedauert sie die
 Tatsache, dass die „... Meinungen [der Bischöfe] betreffs der ‘Gender’-Ideologie (egal was es letztlich
 bedeutet) und die Erscheinungen, die die Autoren damit verbinden, solchen Apparats entbehren. Es ist
 großer Schaden” (= es geht um mangelnde Fußnoten).

In diesem Fall könnte man der sich hoch einschätzenden Autorin vorsagen, dass ein Hirtenbrief
 schlechterdings Brief ist. Solche Briefe sind zum Lesen von der Kanzel bestimmt. Die Gläubigen hören
 diesen Inhalten zu und assimilieren sie auf diese Weise.
 – Die Kirche ist keineswegs Ort im Typus einer ‘Volksversammlung’, wo man nach dem Lesen z.B.
 des Evangeliums eine laute, öffentliche Diskussion veranstaltete. Die Kirche ist Ort, wo Liturgie
 gefeiert wird.
 – Jedesmaliger Hirtenbrief wird dabei von einer Person redagiert, beziehungsweise er ist gemeinsame
 Arbeit verantwortlicher Personen, die des Öfteren als Professoren an Universitäten angestellt sind. Es
 sind Personen, die zumindest in geringem Grad besser ausgebildet sind als vielleicht die P.T. Autorin,
 die sich selbst die Rolle eines Richters zuschreibt und das ganze Episkopat zum Rapport vor ihr
 herbeiruft. Rechtschaffenes Wissen zeichnet sich grundsätzlich mit gehöriger Bescheidenheit und
 Demut aus. Zu gleicher Zeit ist es in keinem Fall Servilität, insofern es sich um Dienst der Wahrheit
 handelt.

 Die Bischöfe schreiben gemäß ihrer Sendung, die ihnen nicht von einem Menschen, sondern von
 Jesus Christus selbst aufgetragen wurde. Sie schreiben zur Warnung des Gläubigen Volks Gottes im
 Angesicht der realen, weitreichenden, aufgezwungenen Anleitung der programmierten moralischen



 Depravation. Diese Depravation wird als Zielzweck von der ‘Gender’-Ideologie vollbewusst
 beabsichtigt.

 Um dieses Ziel zu erreichen, setzt das ‘Gender’ eine programmartig durchgeführte Zerstörung des
 Glaubens an Gott als den Schöpfer und Erlöser voraus, wie auch ein bewusstes Hinwegsehen der
 Verantwortung betreffs des praktizierten Schwulenübels, das ab immer laut um Rache des Himmels
 gerufen hat (s. dazu wenn auch nur den Eingriff Gottes wegen der Sünden gegen die Natur, wie sie universell in Sodom
 und Gomorrha praktiziert wurden. Indessen das ‘Gender’ kämpft gerade darum verbissen als um eines der ‘Grundrechte des
 Menschen’ in Weltskala: Gen 18,20f; 19,24f.; und noch: Lev 18,22; 20,13; Röm 1,26f.; 1 Kor 6,9; 1 Tim 1,10).

  Eine weitere Besprechung der von der Autorin-Theologin hervorgebrachten Inhalte des Hirtenbriefes
 des Episkopats über die ‘Gender’-Ideologie würde das Ziel unserer Homepage verfehlen.

Wahrlich gesagt ist es dauernd nicht sicher, ob die P.T. Autorin-‘Theologin’ tatsächlich keinen Bescheid
 weiß, was sie eigentlich schreibt, oder auch sie schreibt ihre streitsüchtige Renzension typisch ‘auf
 Bestellung’. Ist es doch schwer zu glauben, dass die P.T. Autorin wirklich keinen Bescheid wissen
 sollte, wie die geschichtlichen Wurzeln des ‘Genders’ sind, das doch u.a. aufgrund der radikalen
 feministischen Bewegungen aufgewachsen ist, aufgrund des Marxismus-Leninismus und der Theorien
 von Engels, die u.a. deutlich die Beseitigung der Ehe und Familie beabsichtigt haben. Über all dem
 wird man sich leicht überzeugen können bei der Übersicht des literarischen Erbgutes der genannten
 Vorgängern des ‘Genders’.

  Die Autorin-Theologin verdächtigt die Bischöfe wegen Mangels an Wissen über das Thema der
 rechtlichen Errungenschaften, um die die homosexuellen Organisationen in der zweiten Hälfte des XX.
 Jahrhunderts hartnäckig gekämpft haben (dieser Frage war das vorige Kapitel unserer Homepage gewidmet: VI.Teil,
 2.Kap.), und die Jetztzeit die Gestalt der ‘Gender’-Ideologie angenommen haben.

Es geht u.a. um die verrufene „Konvention des Europarates zur Bekämpfung von Gewalt gegen die
 Frauen”. In weiterer Folge unserer Erwägungen kehren wir auf dieses Thema genauer zurück.

Allerdings der bekannte, beständig von Befürwortern angewandte methodologische Griff des ‘Genders’
 (ähnlich wie früher die homosexuellen Organisationen gehandelt haben) beruht darauf, dass bei rechtlichen
 gesetzgeberischen Formulierungen Euphemismen angewandt werden, so dass sich der Leser, der nicht
 bis zu Ende besten Bescheid weiß, was die eigentliche Bedeutung der schlau vertarnten Inhalte angeht,
 deren Gebrauch in der Umgangssprache sonst keinen Vorbehalt weckt, außerstande ist sich
 auszukennen, was die eigentlich abgezielten Absichten der hier auftauchenden Autoren angeht.

So ist auch die tiefere Bedeutung der immer wieder absichtlich angewandten nicht präzisen
 Terminologie, die charakteristisch in immer anderem Zusammenhang angewandt wird. Das betrifft u.a.
 solche Bezeichnungen, wie sie die Gesetzgebung der ‘Gleichheit anwendet. Es wird damit die
 Diskrimination wegen der ‘Identität und sexuellen Expression’ verboten.

  Eine weitere rechtliche Festsetzung dieser Art auf der Ebene der WHO ist das Dokument, wie die
 „Standards” festgesetzt werden betreffs der ‘Sex-Edukation’ (April 2013).

Auf demselben Prinzip stellt die Autorin die – ihrer Ansicht nach – nicht adäquaten Reaktionen des
 Episkopats im Anschluss an die in Polen angeleiteten Projekte der ‘Gleichheits-Vorschulen’. Diese
 Projekte haben schon entschiedenen Widerspruch vonseiten der Eltern hervorgerufen, als an sie die
 zuerst nicht offengelegten, von oben her aufgenötigten Programme vordrangen, die aber der
 Edukations-Sektor mit den daran Interessierten niemals früher konsultiert hat.

  Die Autorin verteidigt beständig die grundsätzliche Triftigkeit der unternommenen Experimente
 vonseiten der ‘Gender’-Ideologie. Sie bemüht sich, die dauernd weit ausgebauten Studiensysteme nach
 Richtlinien des ‘Genderismus’ nicht zu bemerken.

Den Ergebnissen jener laut bewerbten und vom Ausland reichlich dotierten Studien widerspricht immer



 wieder die ehrliche Wissenschaft, angefangen von den grundlegenden Tatsachen der medizinischen
 Wissenschaften, übrigens auch der Soziologie.
 – Diese Widersprüche scheinen aber an die Ideologen des ‘Genders’  nicht anzukommen – gegen die
 Wahrheit der Tatsachen. Höchstens in Erwartung des früher oder später vorauszusehenden totalen
 Zusammenbruchs dieser Konzeption überhaupt.
 – Auf manche Aspekte der Vorwürfe, die die P.T. Autorin-Theologin vorbringt, kehren wir noch in
 weiterer Folge unserer Erwägungen zurück.

  In Zusammenfassung des teilweise besprochenen Artikels vom „Tygodnik Powszechny”, die mit dem
 Adjektiv ‘Katholische Schrift’ geehrt ist, dürften noch einmal die unmittelbar an die Bischöfe gerichteten
 Bemerkungen-Belehrungen der Autorin-‘Theologin’ angeführt werden. Zwar sollte man erwarten, dass
 indem hier auf Spalten einer scheinbar katholischen Schrift geschrieben wird, die Autorin ihre Mühe nicht
 sparen wird, die Tätigkeit der Kirche in Polen zu unterstützen, und sie nicht in Frage zu stellen. Indessen
 die Autorin endet ihre Kritik mit ungelegenem Appell an die Bischöfe:

„Schade, dass die Konferenz des Episkopats Polens beschlossen hat, das Gespräch auf Irrwege
 wegzuleiten. Es wäre nämlich von Nutzen, eine zuständige und ruhige soziale Debatte über das
 Thema Anthropologie zu organisieren, darüber wie sie sich auf die sozialen Rollen, auf Erziehung,
 Politik, das Recht und die Medizin umzusetzen hat. Die Kirche könnte dabei überlegen, ob das neue
 Wissen um die Sexualität, um das soziale Leben und die Verhältnisse der Geschlechter, es nicht etwa
 forderte, dass diese Anthropologie etwas umgebaut werde.
 – ... Indem ihr hartnäckig behauptet, dass Frauen keinen Zugang zur Macht haben dürfen, noch zum
 dienstlichen Priestertum, ... sucht wenigstens in unserem Namen zu sprechen ...
 – Spricht mit uns, und redet uns nicht an.
 Anstatt Männer nach Fünfzig zu repräsentieren – mit konservativen Meinungen,
 vertritt uns alle!
 Du Episkopat, kehre zu uns zurück”!

e. Attacken auf Ks. Prof. Dariusz Oko

Es wäre schwer nicht auch an die besonders verbissenen Attacken anzuknüpfen auf den reichlich in
 ganz Polen tätigen Geistlichen, Herrn Prof. ks. Dariusz Oko. Er ist Professor in Theologie und habilitierter
 Professor der Philosophie des Erkennens an der Päpstlichen Universität Johannes Paul II. in Kraków.
 Parallel zu seiner wissenschaftlichen und didaktischen Tätigkeit, betätigt er sich als Seelsorger der Ärzte
 der Archidiözese Krakow, indem er übrigens selbst von einer Ärzte-Familie stammt. Er unterhält Kontakt
 mit Hochschulen und hochangestellten Personen der Welt der Wissenschaft und des sozialen
 Engagements in weiter Welt.

  In Polen selbst wurde Ks. Prof. Dariusz Oko berühmt u.a. aufgrund seiner entschiedenen Auftritte
 im Bereich der ‘Gender’-Problematik, in der er vortrefflich in Weltskala bewandert ist. Kein Wunder, dass
 er sich sowohl als Fach-Philosophe, wie Theologe – von Anfang an in die Reihen der Verteidiger u.a. des
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 Hirtenbriefes zum Sonntag der Heiligen Familie 2013 gestellt hat. Hat er doch ganz genau in der
 ‘Gender’-Ideologie, wie auch in ihrem Endziel-Programm „Queer Mainstreaming” nicht nur ihre
 Ungereimtheiten vom wissenschaftlichen Blickpunkt aus mit ganzer Schärfe erkennen können, sondern
 umso mehr ihre unberechenbaren ethisch-moralischen Gefährdungen für Individuen und das ganze Volk.

Der Ks. Professor Oko ließ sich mit seinen
 Vorträgen über die Thematik der ‘Gender’-Ideologie bald
 kennen lernen. Man begann ihn mit Vorlesungen
 darüber in immer andere wissenschaftliche Milieus
 einzuladen, in immer andere Diözesen, immer weitere
 Städte in ganz Polen.

Es konnte leicht vermutet werden, dass er
 deswegen schnell zum ausgesuchten Gegenstand der
 laischen, atheistischen Presse und ihrer
 schonungslosen Angriffe werden wird, und umso mehr
 der Medien, die im Prinzip vom Personal gesteuert wird,
 das der Kirche gegenüber und ihren Vertretern ganz
 abgeneigt ist.

Tatsächlich, es entfesselte sich bald eine Medial-
Jagd gegen diesen Geistlichen, Herrn Professor ks. Oko.
 Die ihn angreifenden Personen – hauptsächlich von
 Links-Kreisen, verstehen es in ihren Mitteln nicht selten
 nicht wählerisch vorzugehen, um den Gegner ins
 Lächerliche zu ziehen, ihn zu demütigen, seine
 scheinbare Unwissenheit aufzuzeigen, seine
 Rückständigkeit, die man nur bedauern kann, zumal

 wegen seinen Anschauungen, die mit der ‘Moderne’ nicht zusammenlaufen, was den ethischen
 Relativismus im individuellen und sozialen Leben angeht.

Wir möchten hier die zustandegekommene Situation aufgrund eines einen oder anderen Beispiels
 illustrieren.

Wer nach den Kategorien einer engagierten Hingabe an die Sache des Vaterlandes denkt, das sich
 vielerseitig mit feierlich unternommenen nationalen Versprechungen gebunden findet, über die schon
 früher gesprochen wurde, und umso mehr wer aufgrund seiner Überzeugung treu zu Gott, zur Kirche,
 zum Vaterland und dem Volk Gottes auf dieser gesegneten Erde ist und es zu bleiben vor hat, dieser
 Erde, wo Gottes Vorsehung ihm zu leben und sich zu entfalten hieß, indem er sich eindeutig als wahrer
 Jünger Christi und Mariä, der Mutter und Königin von Jasna-Gora erklärt – erlebt keinen Zweifel, wie
 seine Haltung in diesem Kampf aussehen soll, der vonseiten fremder Faktoren entfesselt wurde. Diese
 streben aber eine neue, umso mehr bedrohliche Zerstörung unseres Volkes an – dieses Mal indem sie
 es von Gott, Gottes Geboten, der Würde und personaler Verantwortung abzuhauen suchen.

Das ist aber Gegenstand des Kampfes, den u.a. der Herr Prof. Dariusz Oko auf sich genommen hat
 und sich daselbst beständig auf Gefahren aussetzt.

  Da haben wir vor uns z.B. den Artikel eines Journalisten vom Internet-Portal ONET.PL – Jacek
 Gądek. Er reportiert die vom Grzegorz Gruchalski, dem Chef des Jugendvereines des SLD [=
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 Kommunistische Linkspartei Polens] – angemeldete Kandidatur des Ks.Prof. Dariusz Oko zum Gegen-Preis der
 „Fundation Namens Izabela Jaruga-Nowacka” wegen seines Auftritts im Sejm [= poln. Parlament] zum
 Thema „Gender” (Ansprache des Ks. Prof. Oko im Sejm, 23.I.2014: auf Einladung der Parlamentär-Gruppe zur
 Gegenwirkung der Atheisation Polens).

Der Auftritt von Ks. Prof. Oko entlöste einen Widerspruchssturm im Milieu des Personals, das der
 Kirche gegenüber ganz abgeneigt ist, und umso mehr unter den Befürwortern der ‘Gender’-Ideologie. Es
 lohnt sich wohl von nahe her anzuschauen, wie der bei solcher Gelegenheit gebrauchte Berichtsstil
 auszusehen pflegt, mit dem solche Ereignisse dargestellt werden. Da bleiben wir gelegentlich Zeugen
 eines typischen Schockierens des Lesers mit angesammeltem Haufen von Allgemeinheiten und
 Invektiven, die überhaupt kein sachmäßiges Argument darstellen, die aber beabsichtigen, beim sich nicht
 auskennenden Leser ein negatives Bild hervorzurufen – in diesem Fall hinsichtlich der präsentierten
 Person dieses Geistlichen und Wissenschaftlers.

Hier ein paar Proben der in dieser Situation gebrauchten Formulierungen, mit denen der Ruhm der
 darstellenden Befürworter des ‘Genders’ verewigt wird (sieh: „In Polens Geschichte hat es dieses noch nicht
 gegeben: Ks. Oko mit Einweisung zum Augenarzt” [NB.: der Name ‘Oko’ heißt polnisch gerade: ‘Auge’]):

Der Artikel beginnt mit der Information: „Der Chef des Jugendvereins SLD Grzegorz Gruchalski
 meldet die Kandidatur an des Ks. Dr. Hab. Dariusz Oko zum Gegen-Preis: ‘Einweisung zum Augenarzt’ –
 zuerkannt von der Fundation Namens Izabela Jaruga-Nowacka”:

„So was hat es in der Geschichte von Polen noch nicht gegeben. Es hat offenbar verschiedene
 Geistlichen gegeben – harte und politisch engagierte. Bisher hat es aber noch nicht solchen Gift
 gegeben, Hass und Verlogenheit, unterstützt mit wissenschaftlicher Autorität” (= Worte der Wertschätzung
 dieser Kandidatur vonseiten der Gliederin der erwähnten ‘Fundation’ – Katharina Kadziela).
 – Der (Herr Ks. Oko) „... hat keine Ahnung, was ‘Gender’ heißt, dennoch er baut eine Hülle auf, als ob es
 etwas übles und finsteres wäre”.

 – „Die verknöcherte und hermetische Katholische Kirche möchte den Leuten diktieren, was für sie gut,
 und was schlecht ist. Diese Diktatprobe wird verschönert mit aufregenden Angriffen gegen die
 sexuellen Minderheiten und die feministischen Milieus. Im modernen Polen kann es keinen Platz für
 solcher Art Diskrimination geben”.

 – „Der Herr Prof. Oko hat es verdient, zum Augenarzt hingewiesen zu werden, (denn seine Aussagen)
 verstoßen gegen die Fundamente der Menschenrechte und Toleranz”.

 – „Ich weiß es nicht, was den Herrn Geistlichen Oko leitet. Ich weiß nicht, woher es in diesem
 Geistlichen, dieser Person die hoch ausgebildet ist, so viel Gift und Bosheit herkommt. Der Ks. Oko
 lügnet, er speit Hass – das tut er, wobei die Regeln der Religion, deren er Priester ist, es heißen, den
 Nächsten zu lieben und die Wahrheit zu sagen ...” (die letzten Worte kommen von Vertretern der Fundation).

  Und hier ein anderes Beispiel der Rede einer ‘Toleranz’, um die die Befürworter des ‘Genders’
 kämpfen, indem sie sich in eigener Meinung als unantastbar halten, inwiefern sie jene ‘Toleranz’ in die
 Tat umschmieden. Dieses Mal gilt es um die Aussage von Frau Professorin Magdalena Środa: sie ist von
 Grund aus Feministin und Genderistin (sieh: „Kampf um die Normalität gilt als ‘neuer Anti-Semitismus’ ...”).
 – Hier eine Probe ihres Redestils:

„Der Herr Ks. Oko hat unlängst anschauliche Argumente dargestellt, wie und wofür gehasst werden
 sollen die Homosexualisten, die Transsexualisten, die ‘Genderisten’, denn diese spielen heute die
 Rolle der ‘neuen Juden’. Man braucht keineswegs Antisemit zu sein, um die ‘anderen’ zu hassen und
 diesen Hass zum Beweggrund und zur Parole für politische Betätigungen zu machen. Die
 Nationalisten schicken sich zu Euro-Wahlen und können ihr schwarzes Pferd werden, so wie es früher
 die LPR waren (auf Stadionen und in Kirchen kann leicht massenhafte Wahlunterstützung gefunden
 werden). Sie werden noch wiederholt auf die Straßen herausgehen und die Demokratie demolieren”.
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Mit anderen Worten, nach Frau Prof. Środa ist „jeder,
 der sich dem Homolobby widersetzt und keine Lust
 erweist, die Familie zu zerstören, ‘neuer Anti-Semist’,
 der den ‘Hass zum Motor seiner politischen Tätigkeiten
 tut ...
 – Man muss nur noch warten, bis man wegen diesem
 ‘neuerlichen Anti-Semitismus’ auf Gefängnis verurteilt
 werden wird. Entsprechende Gesetze gibt es schon im
 Sejm, weswegen es nicht lange zu dauern braucht’ ...”

  Eine andere Probe dieser Art schonungsloser
 Attacke auf Ks. Prof. Dariusz Oko präsentieren
 unerwartet – brutal formulierte Worte der gut bekannten
 Journalistin des TV-Programms ‘TVN’, Katharina
 Kolenda-Zaleska (sieh: „Der Ks. Oko: Nicht erfüllter Politiker” –
 und noch: „Möge Ks. Oko dem Franziskus zuhören”).

Hier der Bericht von Katharina Kolenda-Zaleska, gedruckt in ‘Gazeta Wyborcza’ (28.01.2014: = Linkes
 Tagesblatt). Wir führen hier den ganzen Text von der ‘GW’ an:

„Ich kann nicht genug staunen, dass meine Kirche es nicht erlaubt, dass ks. Adam Boniecki öffentlich
 sprechen darf [NB: Verbot für den Redaktor des TP: wegen seiner Aussagen, die mit der Lehre der Kirche unvereinbar
 sind], dagegen es wird dem Ks. Dariusz Oko die Genehmigung dafür gegeben. Niemand als er hat der
 Kirche in der letzten Zeit mehr Schaden gebracht. Wenn ich höre, wie er sich im Sejm tollkühn mit der
 scheinbaren ‘Gender’-Ideologie auseinandersetzt, habe ich den Eindruck, es redet hier kein
 Geistlicher, der sich sorgenvoll über den Nächsten hinbeugt, sondern ein nicht erfüllter Politiker, oder
 ein mit Obsession benommener Nachkomme der Inquisitoren.

 Heute nimmt die Kirche in Polen nämlich ein solches fanatisches Gesicht an eines Ks.Oko. Ich
 bezweifle aufrichtig, dass dieses Gesicht, das zur Moderne so sehr nicht angepasst ist, zu mehr
 Gläubigen in die Tempel anziehen sollte. Ganz sicher ermutigt es diese nicht, die von Evangeliums-
Liebe hören möchten, und nicht von Verurteilung und von wahnsinnigen Theorien.

 Vielleicht überwägen es die Oberen des Ks.Oko, ob dieser heißblütige Geistliche nicht etwa eine
 längere Pause von öffentlichen Auftritten machen sollte, um diese Zeit dem Studium der Dokumente
 und Worte des neuen Papstes zu widmen.
 – Der Kampf einiger Priester mit der – wie sie es nennen – ‘Gender’-Ideologie ist nichts anderes, als
 Eintrag der männlichen Phobien und Beängstigungen. Als ob sie um das bisherige Königreich
 fürchteten, als ob sie in der Gleichberechtigung der Frauen eine Bedrohung für die Macht, über die sie
 verfügen, sehen würden. Auf solche Art und Weise befestigen sie das Stereotyp des Bildnisses der
 Kirche als einer Institution, die den Frauen abgeneigt ist, die sie am besten in der Rolle von
 Dienstmädchen sehen möchte, die im Haus, oder im Orden verschlossen wären. Sie mischen den
 Leuten absichtlich in ihren Köpfen, indem sie die Definitionen der Begriffe verfälschen, und irgendwas
 verteidigen, was schon seit langem unmöglich verteidigt werden kann.

Das ‘Gender’ gefährdet niemanden, und schon ganz sicher gefährdet es die Kirche nicht. Es bringt in
 Gefahr nur dann, wenn die Leute der Kirche es lächerlich machen mit ihren unklugen, heißspornigen
 Aussagen, in denen es alles gibt, außer die Nächstenliebe. Denn in solcher Lage sehen wir anstatt der
 Kirche, die nahe sein sollte allen Dilemmas des Menschen von heute – eine archaische Kirche, die
 entfernt ist und straft.

 Es bräuchte aber nur der Apostolische Brief Johannes Paul II. ‘Mulieris dignitatem’ zur Erinnerung
 gebracht werden, in dem der Papst entschieden die Deutung zurückweist, als ob nach der Bibel, die
 Frau dem Mann unterworfen sein sollte. Der biblische Text stellt genügende Grundlagen für die

file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/oko1.jpg
http://www.fronda.pl/a/kolenda-zaleska-brutalnie-atakuje-ks-oko-niespelniony-polityk,33952.html
http://wyborcza.pl/1,75968,15346587,Niech_ks__Oko_poslucha_Franciszka.html


 Feststellung der grundlegenden Gleichheit von Mann und Frau das, was ihr Menschsein angeht. Sie
 beiden sind von Anfang an Personen – im Unterschied zur sie umgebenden Welt der Lebewesen. Die
 Frau ist das ‘zweite Ich im gemeinsamen Menschsein’ – so hat der Papst geschrieben.

 Was soll man sagen? Die Praxis, auch diese der Kirche, wofür sich der polnische Papst übrigens
 entschuldigte – war verschieden, dagegen Eigenschaft der Stereotype ist es, dass sie sehr schwer
 bekämpft werden können. Leute aber im Stil Ks.Oko machen alles, dass sie fixiert bleiben – selbst
 gegen die päpstliche Lehre. Ich kann es in keinem Fall fassen, wieso das ‘Gender’ der Atheisation
 dienen sollte, wenn doch der Papst von der Gleichheit von Frau und Mann spricht. Es ist aber schwer
 überhaupt mit anderen Theorien des Geistlichen sich auseinanderzusetzen – über die Promovierung
 von Ausgelassenheit, Prostitution, Totalitarismus. Diese eignen sich zu keiner Debatte.

 Mögen also die Bischöfe den Ks. Oko um Stillschweigen bitten und um mehr aufmerksames Zuhören
 Papstes Franziskus appellieren. Am Samstag hob Papst Franziskus beim Zusammentreffen mit
 Italierinnen die Notwendigkeit hervor, die Rolle der Frauen in der Kirche zu verifizieren – auch wegen
 der kulturellen und sozialen Umwandlungen.
 – ‘Ich habe den Wunsch geäußert, dass sich der Raum ausweitet für eine mehr entschiedene und
 deutliche Gegenwart der Frauen in der Kirche’ – hat Franziskus gesagt.
 – Ist es etwa nicht ‘Gender’ in reiner Gestalt – selbstverständlich mit der Bedingung, dass wir die
 Definition nicht fälschen” (Der ganz Text:
 http://wyborcza.pl/1,75968,15346587,Niech_ks__Oko_poslucha_Franciszka.html#ixzz1o96MW6r7).

f. Angesichts der Attacken gegen die Person
Herrn Ks. Prof. Oko

  Es dürfte endlich auch die Haltung selbst des Ks. Prof. Dariusza Oko erwähnt werden im
 Angesicht so vieler Attacken, Demütigungen, Anklagungen, Einreden von Unwahrheit. Unmöglich, dass
 so viel, von immer anderer Seite zukommende massive Beleidigungen – den Menschen nicht schmerzen
 sollten. Umso mehr, dass die typischen Griffe, die von Befürwortern des ‘Genders’ angewandt werden,
 darauf beruhen, dass unter den gebrauchten Wortschatz absichtlich ganz anderer Inhalt unterschoben
 wird als dieser, den der gewöhnliche Zuhörer mit dem betreffenden Wort verknüpft.

Solche Taktik wendet leider auch die gut bekannte Journalistin der ‘TVN’-Programme – Katarzyna
 Kolenda-Zaleska an.
 – Um den Herrn Ks.Prof. Oko zu unterdrücken, führt sie in gewisser Weile ein Fragment des
 Apostolischen Schreibens Mulieris Dignitatem von Johannes Paul II. an (MuD 6). Leider, sie unterschiebt
 unter die vom Heiligen Vater benutzte Bezeichnung „Gleichheit” – einen nicht päpstlichen Inhalt, noch
 solchen, wie er von der Heiligen Schrift dargestellt wird, sondern den modifizierten Inhalt vonseiten der
 Ideologie der Genderisten. ‘Gender’ strebt die Abschaffung der Bedeutung des Geschlechts an, um
 mittels der ‘gleichen Behandlung’ den Homosexualismus in seiner sowohl lesbischen, wie männlichen:
 schwulischen Verhaltensweisen zu rechtfertigen und promovieren.



Die Bewertung der Heiligen Schrift – und daselbst des Papstes, ist eindeutig: die ‘Gleichheit der
 Geschlechter’ wird niemals die Praxis von Entartungen betreffen. Diese bleiben für immer Sünden, die
 nach „Rache vom Himmel”  rufen.

Der Geistliche, Ks. Prof. Dariusz, hat des Öfteren die Stimme in eigener Verteidigung erhoben, indem
 er den Sinn seiner Aussagen erklärte. Einer unter den besonders charakteristischen dieser Art seiner
 Auftritte ist im „Przewodnik Katolicki” [= Katholischer Führer] vom 16.II.2014 eingetragen. Es ist ein Interview,
 das mit ihm Łukasz Kazmierczak durchgeführt hat. Dieses Interview kreist um den Auftritt des Ks. Prof.
 Oko im Sejm (23.II.2014) auf Einladung des Parlamentären Teams zur Gegenwirkung gegen die
 Atheisation Polens. Der Autor fasst seinen Auftritt in diesem Interview zusammen, indem er die
 Stellungnahme fasst angesichts der Lawine von Attacken gegen den Inhalt der gehaltenen Vorlesung,
 wie auch gegen seine Person selbst (s.: „Ich werde für die Wahrheit angegriffen”: Przewodnik Katolicki, nr 7, 16.II.2014,
 S. 27.).
 – Wir erwähnen hier ein paar Fäden der Attacken, auf die die Person des Ks. Prof. Dariusz Oko
 ausgesetzt ist.

  Der Herr Ks. Prof. Oko erwähnt am Anfang seines Auftritts im Sejm den gerade erst damals vom
 Europäischen Parlament verabschiedeten „Rapport Lunacek” (4.II.2014 r.). Es ist eine Resolution betreffs
 der Homophobie und Diskrimination wegen der sexuellen Orientation und sexuellen Identität.

Herr ks. Professor Oko hebt hervor, dass Brüssel kein Recht zusteht, den Mitglieds-Staaten ethisch-
moralische Entscheidungen aufzunötigen. Dennoch die angenommene Resolution wird zweifellos zum
 politischen Instrument des Nachdrucks auf Einführung der Gender-Revolution.

  Der Herr Professor knüpft dann auf den Auftritt der polnischen ‘Gleichheits-Ministerin’ Kozłowska-
Rajewicz an (16.II.2014). Frau Minister sucht zu überzeugen, das „Gender wäre einzig und allein ein Kampf
 gegen die Diskrimination des Geschlechts” (s.: Verlautbarung betreffs der unwahren Deutungen des Begriffs Gender
 (20.XII.2013) – mit Unterschrift: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bevollmächtigte der Regierung betreffs der Gleichheits-
Behandlung).

Indessen schon der Titel selbst jener ‘Verlautbarung’ ist evidente Verlügung vonseiten ... des
 Ministeriums. Denn Frau Minister akzeptiert deutlich und promoviert das destruktive Programm
 Gender Mainstreaming, womit die Homosexualität im Rahmen der Queer Theorie, samt der
 Sexualisation, das heißt einer brutalen Sex-Depravation der Kinder und Jugendlichen” angeleitet wird.

  In weiterer Folge stellt der Ks. Professor fest, dass sein Auftritt im Sejm – ‘blitzartig laut gemacht’,
 zwar vielen positiven Stimmen begegnete, dennoch bei einer ‘entschiedenen Minderheit – negativ
 empfangen wurde’. Der Herr Professor deutet im Anschluss an diesen Aspekt seines Auftritts folgendes
 an:

„Besonders charakteristisch ist die Tatsache, dass wenn auch die Vorlesung über zwei einhalb
 Stunden dauerte, viele Journalisten sammelten sich nur und ausschließlich um diese ein paar Minuten,
 wann ich über sexuelle Themen gesprochen habe (es war notwendig, um die Kinder und die
 Gesellschaft vor Sex-Depravatoren zu verteidigen). Die anderen Sache waren für sie offensichtlich
 unwesentlich, oder auch ... zu schwierig. Ob gerade nicht etwa das von Obsession zeugt”?

  Die weitere Bemerkung von Ks. Professor lautet folgender:

„Ich habe zum Beispiel aufmerksam gemacht, dass die Leute, die das Gender promovieren, des
 Öfteren dieselben Personen darstellen, die in öffentlicher Sphäre wegen ihres Hasses gegen die
 Kirche, und vor allem gegen die Geistlichen bekannt sind. Und auch das wurde somit bestätigt.
 – Ich wurde nämlich in verschiedenen Medien sofort mit schlimmsten Schimpfworten und Invektiven
 überhäuft. Diese Leute demütigen meine Würde, sie greifen mich persönlich an, sie behandeln mich
 als irgendeinen Halb-Menschen, den man beliebig kränken und beleidigen kann. Sie übergehen
 dagegen völlig meine Argumente. Gebrauchen sie die Sprache allein nur von Beschimpfungen, sind

http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/wywiad/atakuja_mnie_za_prawde.html
http://rownetraktowanie.gov.pl/
http://rownetraktowanie.gov.pl/


 sie demnach nicht imstande andere Gründe und Beweisgründe anzuführen”.

  In dieser Situation führt Ks. Prof. Oko eine Auswahl von Epitheta, mit denen sie sich ihn zu
 ‘beschenken’ würdigten:

„... ‘Der erste Inquisitor Polens’ – dies ist eines der mildesten Epitheta …
 – Es gab aber auch solche: ‘Grobian’, ‘Einfaltspinsel’, ‘Blödsinniger’, ‘Deviant’, ‘Psychisch Kranker’ und
 dergleichen.
 – Wie viel Hass und Verachtung muss man in sich haben, um imstande zu sein auf solche Art und
 Weise zu schreiben und vom anderen Menschen zu reden? Diese sprechen so viel von Toleranz, von
 Achtung gegen sich selbst, allerdings, wie man das sieht, sie haben diese nicht einmal für einen
 Groschen den anderen gegenüber. Sie können ganz straflos beleidigen und Hektoliter Spülwasser auf
 die Geistlichen ausgießen.
 – Sagt aber jemand wenn auch nur einen kritischen Satz hinsichtlich der Gays oder Genderisten, wird
 er sofort verurteilt und man sucht ihn außerhalb des Randes der öffentlichen Debatte wegzuwerfen.
 Dies sind Verhaltensweisen ähnlich wie bei Menschen mit totalitärem Anlauf. Daher sage ich es laut,
 dass das alles direkt eine Gender-Diktatur beabsichtigt”.

  Der Herr Ks. Prof. Dariusz Oko fasst letztlich alles folgender zusammen:

„Auf paradoxale Art und Weise, diese Explosion von Hass und Verachtung, die sich infolge meines
 Auftritts im Sejm ausgelöst hat, bestätigt nur, wer so manches Mal diese Leute sind, die die Gender-
Ideologie befürworten. Es ist der urewige Kampf zwischen Glauben und Nicht-Glauben, Wahrheit und
 Unwahrheit.
 Die Pharisäer haben nach Christus ebenso Spionen ausgesendet, dass sie Ihn ‘im Gespräch fangen’
 ...”

  Als Konklusion stellt Ks. Prof. Dariusz Oko fest:

„Schreckbild? Also ‘versuche nicht zu kritisieren, sonst endest du wie Ksiadz Oko’?
 – Ja, gewiss: es ist eine Form der Einschüchterung anderer Kritiker des ‘Genders’ und überhaupt der
 ganzen Gesellschaft. Dieser ganze Feldzug von Hass wird so bereitet, dass die anderen Angst
 bekommen.
 – Dennoch die Leute müssen sich umso mehr widersetzen – gemäß der Parole, dass die ‘Kraft der
 bösen Leute – aufgrund der Passivität der guten Leute hervorwächst.’.
 – Das ist geradeaus die Verpflichtung, zumal wenn man die tragischen Erfahrungen der Totalitarismen
 des XX. Jahrhunderts im Gedächtnis bewahrt”.

RE-Lektüre der Übersetzung: VI.Teil, Kapitel 3a.
 Stadniki, 24.XI.2014.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 14.IX.20161.
 Tarnów, 21.IX.2016.
 Tarnów, 15.IV.2017.
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IN DER GENDER-IDEOLOGIE: DES ALLUMFASSENDEN GENDER-QUEER-MAINSTREAMING.
 „... Sondern erlöse uns von Diesem, der der BÖSE ist” (Mt 6,13)
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B.   PHILOSOPHISCHE STRÖMUNGEN AN WURZELN
DES ‘GENDERS’

1. Vorstufen des „Genders’

a. Ankündiger der neuen Ideologie

Es dürfte noch einmal zur Erinnerung gebracht werden, dass ähnlich wie bei Besprechung anderer
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 Fragen, unternehmen wir keinesfalls ein neues analytisches Studium über die ‘Gender’-Problematik ‘ab
 Anfang an’ (s. ob.: „Wir unternehmen keine Untersuchungen ‘ab der Null’ ...”). Wir benutzen mit Dank Früchte der
 Bemühungen, die andere Autoren in diesem Bereich unternommen haben.

Wir sind uns aber auch bewusst, dass es schwer wäre sich mit den Bedrohungen wegen den von
 oben her aufgezwungener Ideologie ‘Gender’ auseinanderzusetzen, ohne ihre kurzgefasste Vor-
Geschichte in Bedacht gezogen zu haben. Daher ziemt es sich zumindest die Hauptstufen der Gedanken
 und Betätigungen zu erwähnen, deren Frucht letztlich das heutige ‘Gender’ und seine Erfüllung im
 ‘Queer Mainstreaming’ geworden ist.

Wir werden die schon früher, oben erwähnten Quellstoffe benutzen (ob.: Grundliteratur. Abkürzungen). Es
 geht vor allem um die folgenden, gewissenhaft unternommenen Werke – wir erinnern auch daran, dass
 ganz oben auf jeder ‘Seite’ des hiesigen Kapitels ein Link angedeutet ist sowohl zur Grundliteratur, wie
 auch zu immer wieder in der Bearbeitung vorkommenden Abkürzungen sowohl gerade dieser
 Grundliteratur, wie auch zu den ständig vorkommenden Abkürzungen zu Organisationen, die mit der
 erörterten Thematik verbunden sind:

1) KG-GlobR: KUBY Gabriele, Die globale sexuelle Revolution, 2014.
 2) DyktG: Dyktatura Gender. Praca zbiorowa [Die Gender-Diktatur. Sammelwerk. – poln.] 2014.
 3) GCywS: Gender – Cywilizacja śmierci, Warszawa 2013: Żywa Biblioteka, Lublin czerwiec 2013
 [Gender – Todes-Zivilisation], KROS-PRO – Kadra Realizatorów Ogólnopolskiej Strategii Promocji Rodziny,
 wyd. 2 uzupełnione, str. 28.
 4) PM-Gend-N: PEETERS Marguerite A., Gender – światowa norma polityczna i kulturowa, 2013 [Gender
 – Die Weltnorm der Politik und Kultur].
 5) PM-PolGlob: Polityka globalistów przeciwko rodzinie, 2013 [Die Politik der Globalisten gegen die Familie].
 6) Es gibt endlich eine Menge wertvoller Artiklel und Interviews. Einiges davon werden wir im Lauf
 unserer Erwägungen anführen können.

1) Kriechender Totalitarismus der Sex-Revolution

Betrachtet man die Geschichte der Menschheit, die Zeitepochen hoher Errungenschaften, dann aber
 die niedrigen Zusammenbrüche und das Verschwinden eines immer anderen Staates von der
 Geschichtsarena, kommt man zur unmöglich zu beanstandenen Feststellung, dass die Zeiträume des
 Aufschwungs und der Fälle des Menschen jedesmalig parallel mit der geistig-moralischen Lebenskraft
 der Leute der betreffenden Perioden einhergingen, zumal was die Kultur der geschlechtlichen
 Beziehungen angeht. Der Fall der hochstehenden Kulturen des Altertums und der Moderne, angefangen
 von – sei es den Babyloniern, Ägyptens, der Griechen, über das Imperium der Römer, Staaten des
 Mittelalters und der modernen Zeiten – erfolgte immer als Folge der Auflockerung der Sitten, und zwar
 einer generellen Nicht-Beachtung der ethischen Normen im Bereich des Geschlechtlichen. Diese
 Schlüsse fanden ihre Bestätigungen in wissenschaftlichen Untersuchungen mehrerer Forscher, darunter
 sei z.B. Joseph Daniel Unwin (J.D.Unwin, Sex and culture, Oxford 1934; sieh dazu: KG-GlobR 26).

In heutiger Zeit scheint die Welt der hoch zivilisierten,
 wohlhabenden Länder ihrer Selbstvernichtung u.a. gerade infolge
 dieses Grundes entgegenzusteuern. Sie wird von geforderter
 völliger Freiheit zum ‘lustig erfolgenden’ (= gay: lustig-fröhlich)
 Betreiben scheinbar unschuldiger Sex-Spielereien angetrieben.
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Erklärung

In Wirklichkeit geht es um überaus bedrohliche Bewegungen
 bestimmter, in der Regel junger Leute und ihrer sozialen
 Gruppierungen, die seit ein paar Jahrzehnten, mit Anwendung
 eines entfesselten Medialrausches und zugleich ausgeübten
 unnachgiebigen, nicht selten mit realen Androhungen unterstützten
 legislatorischen Drucks – die völlige Aufhebung aller bisher
 universell anerkannten, unveräußerlichen ethischen Normen

 abfordern, angefangen von der Anerkennung als völlig ‘normal’ der ein-geschlechtlichen sexuellen
 Verhältnisse. Darüber wurde schon im vorigen Kapitel gesprochen (VI.Teil, 2.Kap.).

Die führende Rolle begannen in dieser Hinsicht die sich allmählich in Staats- und International-Skala
 vereinigenden, mittlerweile immer straffer sich organisierenden Gruppen zu erfüllen, die sich von der
 vielförmigen ‘Gender’-Ideologie treiben ließen. Diese nimmt in Welt-Skala immer mehr die Gestalt eines
 globalen ideologischen Totalitarismus an. Sie erträgt keinen Widerspruch, zugleich aber nötigt sie die
 Anerkennung ihrer entarteten sittlichen Erfordernisse auf als die einzig ausschlaggebenden, wobei sie
 jedem, der es wagte ihre Praktiken nach Kriterien der bisher angenommenen ethischen Normen zu
 kritizisieren, die als Ausdruck des natürlichen moralischen Rechts gegolten haben, seine Ehre
 abschneidet.

Die Förderer dieser Ideologie durchsetzen an der Gesellschaft die Annahme als verpflichtende
 Rechtsnorm, dass jede irgendwelche Beanstandung dieser Ideologie und ihrer ethischen
 Verhaltensweisen als Zeugnis der „Rede des Hasses, Intoleranz und Homophobie” beurteilt wird.
 Folgerichtig soll demnach jede Form einer kritischen Stellungnahme zu ihren Entartungen auf adäquat
 vervollständigter gerichtlicher Gesetzgebung gefahndet werden. Mit anderen Worten, jede negative
 Meinung hinsichtlich ihrer sexueller Verhaltensweisen soll mit entsprechenden Strafgesetzen sanktioniert
 werden, das Gefängnis, wenn nicht noch schlimmer, nicht ausgeschlossen.

Charakteristikum des ‘Genderismus’ in seinen verschiedenartigen Gestalten – bis zum „Queer
 Mainstreaming’ einschließlich, ist ein verbissener Kampf um eine völlige Akzeptation ihres Lebensstils
 auf allen Ebenen der staatlichen und internationalen Organe. Das bedeutet die Einführung einer
 wesentlichen Veränderung der Definition von ‘Ehe’ und ‘Familie’, als Bandes, das ganz unabhängig
 davon bestehen soll, ob es um Personen desselben Geschlechts geht, oder des unterschiedlichen.

In weiterer Folge verrät die Haltung der ‘Gender’-Milieus ihre entschieden feindliche Stellungnahme
 zur Weitergabe des Lebens. Für solchen Stil ihres Lebens fordern sie eine völlige gesellschaftliche und
 staatliche Akzeptation – als Ausdrucks der einzig gerechten Form betreffs der Gestaltung der
 gegenseitigen Beziehungen im Bereich der sexuellen Identität.

Der Unterschied zwischen todesbringenden Totalitarismen politischer Systeme, und dem immer mehr
 globalen, die ganze Welt verwaltenden ‘Gender’-Totalitarismus beruht darauf, dass es die Kleidung
 geändert hat. Die Diktatur des ‘Genders’ tritt vor unter dem Namen eines positiven Kampfes auf um die
 Befreiung von bisheriger Verknechtung mit ‘überholten’ Normen der Sexual-Verhältnisse. Zu diesem
 Zweck erscheint es in „... Verkleidung einer Freiheit, Toleranz, Gerechtigkeit, Gleichheit, Anti-
Diskriminierung und Vielfalt” (KG-GlobR 28f.). Mit diesem Unterschied, dass es unter diese so sehr
 gerechten Begriffe einen perfide verdrehten Inhalt unterschiebt.

2) Brückenköpfe der Rechtseinträge bei höchsten Machtorganen
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Kennzeichen der hier dargestellten ‘Gender’-Revolution ist die Tatsache, dass diese Ideologie von
 oben her eingeführt wird, indem zuerst auf den höchsten Stufen der staatlichen und internationalen
 Organe Brückenköpfe erobert werden. Diese Brückenköpfe werden nicht so sehr von einfachen
 Mitgliedern, Befürworten sexueller Freiheiten, sondern über einflussreiche, in der Regel über protzige
 Finanzbasis verfügende Lobbys bestimmter Personen erobert. Diese Personen werden aber von
 niemandem offiziell berufen. Es steht ihnen keine Bevollmächtigung zu. Sie verfügen über kein Mandat
 auf dem Weg demokratisch durchgeführter Wahlen. Dennoch holen diese Personen aus sich so viel
 Dreistigkeit hervor und beweisen so viel Durchbruchskraft, dass sie die sich aufgestellten Ziele wirksam
 durchzuführen imstande sind.

Noch mehr, diese Personen führen dank ihrer Schlauheit zur Verabschiedung wirksam
 funktionierender Gesetzeinträge auf allen möglichen Gesetzgebungsstufen. Wonach sie – trotzdem
 diesen Einträgen einzig das Merkmal von Empfehlungen zusteht, diese in usurpatorisches Organ
 umgestalten einer internationalen Strafverfolgung, indem sie sich auf ein scheinbares Mandat der
 höheren internationalen Organe berufen. In Kraft des so vorgetäuschten ‘Mandats’ führen sie strenge
 Kontrollen durch der einzelnen Staaten und Regierungen, indem sie ins einzeln gehende Rapporte
 abfordern betreffs der Anleitung der angenommenen, weiterhin keinesfalls verpflichtenden, sondern
 einzig und allein ... empfohlenen Übereinkommen.

Mächtiges Instrument zur Ausübung des Nachrucks jener offiziell nicht berufener und nicht gewählter,
 großenteils usurpatorisch sich betätigender Lobbys stellen reichliche finanzielle Dotationen als – Preis für
 die nachgiebig erfüllten, auferlegten Empfehlungen dar. Sollte es aber zum Gegenteil gekommen sein:
 falls angetroffener grundsätzlicher Vorbehalte, beziehungsweise geradeaus Zurückweisung der
 aufgenötigten Forderungen betreffs der Sexualisierung der Gesellschaft, wird zur ‘Vergeltung’ – die
 Absage aller zuvor diesem Staat oder dieser Regierung versprochener finanzieller Hilfe.

Gabriele Kuby hebt in dieser Situation hervor, dass „Kern jener globalen Kulturrevolution auf der De-
Regulation der Sex-Normen besteht” (KG-GlobR 29).

3) Große Französische Revolution und Hauptgestalten der Sex-Revolution

Es besteht kein Zweifel, dass die Große Französische Revolution (1789-1799) eine gewaltige
 geschichtliche Anregung zur Befreiung von Gott und seinen Geboten geworden ist. Es wurde damals die
 ab Anfang an entschieden selektiv behandelte Parole laut manifestiert, die in gerade solcher Form
 vollständig ebenfalls vom ‘Genderismus’ angenommen wird: „Liberté-Egalité-Fraternité – Freiheit-
Gleichheit-Brüderlichkeit”.

Eine der ideologisch führenden, hochragenden Personalitäten der Französischen Revolution war der
 Markgraf de Sade. Er hat den Sexus zum Politischen Anliegen erhoben – und die Politik sexualisiert (vgl.
 KG-GlobR 34f.). Gabriele Kuby schreibt dazu:

„Sade hat der Revolution den Weg gewiesen: Von der sexuellen ‘Befreiung’, über sexuellen Sadismus
 [Sadismus: von seinem Namen], zum Mord. Nur vier Jahre hatte es gedauert, bis aus den Verheißungen
 des Anfangs – blutiger Terror wurde und im Minutentakt der Guillotine die Köpfe rollten. Den
 Schlachtruf Voltaire’s: ‘Écrasez l’infâme! – Zermalmt die Niederträchtige, d.h. die Kirche!’, bezahlten
 viele Tausende von Priestern und Ordensleuten mit dem Leben’ ...” (KG-GlobR 27f.).

Die Revolution wurde von philosophischer und psychologischer Seite von Leuten unterstützt, die die
 Katholische Kirche gehasst haben – wegen der von ihr verkündeten Erlösung des Menschen und der
 Befolgung der Gebote Gottes als Ausdruck der Liebe zu Gott und den Nächsten.

Zum Kreis der Philosophen, die offen gegen das Christentum auftraten, gehörte u.a. Friedrich
 Nietzsche (1844-1900). Seiner Meinung nach ist „Wahrheit” eine Angelegenheit, die der Aufmerksamkeit



 unwürdig ist. Zugleich widersetzte er sich stark der christlichen Moral, indem er sie als „Sklavenmoral
 hielt, die zwar für Schwache von Nutzen sein kann, allerdings die für neuheidnische ‘Herrenmenschen’
 nur Gegenstand einer Verachtung werden kann” (KG-GlobR 36).

So verliefen zwei Jahrhunderte eines immer mehr erotisierten Menschen, der als solcher Sklave
 geworden ist, der von Politikern beliebig gesteuert werden kann. „Jene, die zu Leibeigenen ihrer
 Leidenschaften geworden sind, sehen nur, was sie begehren, und nicht die Fesseln, in die sie von ihren
 Begierden geschlagen werden ...” (KG-GlobR 36f.).

Zu entsprechender Stunde gesellte sich der Malthusianismus hinzu. Dieser Name wurde von einem
 anglikanischen Pastor: Thomas Robert Malthus (1766-1834) gebildet. Er verkündete die Notwendigkeit, die
 Anzahl der Weltbevölkerung einschränken zu müssen: sie bedrohen nämlich die Position der
 Wohlhabenden.

Ihrerseits hat ihn Margret Sanger (1879-1966) unterstützt. Sie strebte verbissen die Legalisierung der
 Schwangerschaftsverhütung und Abtreibung an. Diese Ideen fanden riesige finanzielle Unterstützung
 vonseiten der Fundation Rockefeller (KG-GlobR 39f.).
 – Margret Sanger wurde Gründerin der berühmten eugenischen Institution, die beinahe alle Staaten mit
 Verhütungsmitteln versorgt und Abtreibungen durchführt. Dieser Institution hat Sanger den beschönigen
 Namen gegeben: „International Planned Parenthood Federation (IPPF.) – Internationale Föderation der
 Geplanten Elternschaft” (1942; s. KG-GlobR 42).

Zu Aktivitäten von Margret Sanger haben sich eigenartig die Theoretiker des künftigen
 Kommunismus angeschlossen. Eines der Ziele des Kommunismus sollte u.a. die Zerstörung der Familie,
 und anderseits der Religion werden. Theoretiker und ‘Väter’ des Kommunismus wurden Karl Marx (1818-
1883) und Friedrich Engels (1820-1895).
 – Das Maß dieser Gedankenströmungen und Aktivitäten haben feministische Bewegungen in ihrer
 radikalen Ausgabe der Simone de Beauvoir erfüllt.

Eine eigenartige Stufe für die künftige Sex-Rebellion von 1968 hat Wilhelm Reich, Deutschland (1897-
1957), geschafft. Er hat die Theorie des ‘libido’ (Leidenschaft) von Sigmund Freud in seine Theorie
 einverleibt, sie modifiziert und ihr den Namen ‘Orgasmus’ gegeben. Dass seine Theorie angeleitet
 werden kann, musste zuerst die Ehe und die Zwangsfamilie als Erziehungsapparat zerstört werden.
 Mittel dazu sollte nach ihm die Sexualisierung der Massen, angefangen von Kindern, werden (KG-GlobR
 46).

Einer der ersten Aktivisten, die die Legitimierung der Homosexualität anforderten, war Magnus
 Hirschfeld (1868-1935). Dessen ungeachtet, nannte er die Homosexualität als „angeborene Missbildung,
 welche unter die Geschlechtsabnomalien und Perversionen einzureihen sei” (Zitat nach KG-GlobR 49). Er
 behauptete, „die binäre Geschlechterordnung müsse zugunsten einer radikalen Individualisierung
 aufgelöst werden. Jeder Mann und jede Frau sei eine einzigartige Mischung männlicher und weiblicher
 Anteile” (KG-GlobR 49).

Es wäre schwer nicht auch den berühmten Alfred Kinsey zu erwähnen (1894-1956). Er wurde als
 Sexologe berühmt und zugleich aufgrund des von ihm gegründeten Instituts statistischer
 Untersuchungen über die sexuellen Verhaltensweisen der Jugendlichen und Erwachsenen bekannt.

Es zeigte sich beinahe in der Regel bald nach der Veröffentlichung seiner immer weiteren Statistiken,
 dass die Ergebnisse dieser Rapporte immer verfälscht, und die angegebenen Zahlen stark übertrieben
 waren. Dennoch gemäß des altertümlichen Spruch erreichte er immer sein Ziel: „Lüge-lüge, und es bleibt
 immerhin was davon”.

 Kinsey hat sich als Lebensziel das Folgende gestellt: „Das ‘repressive’ sexuelle Erbe der jüdisch-
christlich geprägten Kultur im Verhalten und in der Gesetzgebung zu eliminieren. ... Die Gesetze, welche
 bisher die Familie, Frauen und Kinder geschützt hatten, stellte er als Relikte einer heuchlerischen Moral
 dar, welche von niemandem eingehalten werden und den Segnungen einer ‘sexuell befreiten und



 ehrlichen Ära’ im Weg standen ... ” (KG-GlobR 57).

Zur weiteren Stufe, die den Weg für die ‘Gender’-Ideologie vorbereitet haben, wurde in USA der
 Psychiater John Money (1921-2006). Er hat die „Schlüsselrolle für die Gender-Ideologie gespielt, welche
 die freie Wahl des Geschlechts proklamiert” (KG-GlobR 59). Money sprach sich für Gruppensex und
 Bisexualität aus, samt perverser Sexualisierung von Kindern (KG-GlobR 60).

4) Simone de Beauvoir und die Sexrebellion 1968

Eine mächtige Unterstützung haben die Theoretiker und Praktiker des ursprünglichen Genderismus
 vonseiten des immer stärker sich entwickelnden Feminismus in ihrer radikalen Gestalt erfahren. Auf den
 Hauptplatz rückt hier vor allem Simone de Beauvoir (1908-1986), Autorin des berühmten Buches „Das
 andere Geschlecht – Le Deuxième sexe”. Berühmt ist ihr Spruch geworden: „Man wird nicht als Frau
 geboren, sondern zur Frau gemacht” (KG-GlobR 61)

Indem ihrer Meinung nach, die Frauen „von Männern unterdrückt werden, müssen Frauen ihre
 weibliche Identität verleugnen, um in den Genuss der gleichen Privilegien wie die Männer zu kommen. ...
 Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, die Fesseln der patriarchalen Unterdrückung zu zerreißen und der
 Sklaverei der Mutterschaft zu entfliehen, sich im Beruf zu verwirklichen und sich befreiter Sexualität
 hinzugeben” (KG-GlobR 61) – offenbar um den Preis der Schwangerschaftsverhütung und der Abtreibung.
 Die „Schwangerschaft ist für Beauvoir eine ‘Verstümmelung’, der Fötus ein ‘Parasit’ und ‘nichts wie
 Fleisch’ ...”.
 – Dank der Beauvoir ist die Tötung der Nicht-Geborener Kinder in Deutschland straffrei erklärt worden
 (KG-GlobR 62).

Unter der Studentenjugend ist in der zweiten Hälfte der 60er Jahre auf verschiedenen Hochschulen
 des Westens die stürmische Zeit der Befreiungs-Bewegungen ausgebrochen. Diese Bewegungen
 speisten sich mit Ideen solcher Personalitäten wie Margret Sanger, IPPF, Kinsey. Die jungen Leute
 forderten aufdringlich die Legalisierung und offenen Zugang zur Schwangerschaftsverhütung und
 Abtreibung – parallel zu entsprechenden Veränderungen in der bisherigen Strafgesetzgebung.

Die Köpfe der Studentenjugend waren um diese Zeit im ‘freien’ West-Berlin voller Ideen von Karl
 Marx und Friedrich Engels, allerdings bereichert um Anschauungen von Wilhelm Reich, Simone de
 Beauvoir, der Deutschen Frankfurter Schule, und anderseits von Ideen Mao Tse-Tung. Die Ideen von
 Marx und anderen Theoretikern des Kommunismus verband man mit der Psychoanalyse von Freud.

Infolge solcher Mariage entstand die Idee der Veränderung der Gesellschaft aufgrund des Prinzips
 der Abschaffung des Privateigentums, zugleich aber auch der Beseitigung der Religion und Familie.
 – Man hat aufgehört nach Wahrheit zu suchen, die den Sinn aller ehrlichen wissenschaftlichen
 Forschung bildet. Diese wurde mit Propaganda der Interesse bestimmter Sozialgruppen vertreten.

Ein neuer Impuls für die sich ereignende Bewegung der Studentenjugend kam von Herbert Marcuse
 (1898-1979). Nach ihm liegt die tiefste Ursache der repressiven Herrschaftsverhältnisse in der
 Unterdrückung des Eros. Das führt seiner Meinung nach zur Herrschaft des Menschen über den
 Menschen und bringt Frucht in Form von Krieg und Massenmord. Daher plädierte er für die Einführung
 des Lustprinzips, das sich nach der „libidinösen Moral” (Moral der leidenschaftlichen Begierde) leiten sollte.
 – Wer „von diesem ‘Heilsweg’ nicht überzeugt war, wurde als Reaktionär, Revanchist,
 Konterrevolutionär, Scheißliberaler oder gar als Faschist beschimpft” (KG-GlobR 68).

Diese Parole ist auf empfänglichen Boden gefallen. „Eine von ‘Zwangsehe’, Inzesttabu und
 Pädophilie-Verbot befreite Sexualität wurde in Berlin ... öffentlich praktiziert und von den Medien begierig
 zur Schau gestellt. Sex aller mit allen, ganz ohne ‘bürgerliches Besitzstreben’ wurde propagiert.
 – Es wurde gesprochen: Wenn Kinder das ‘wollen’, warum sollte man es ihnen verwehren?
 – ‘Kinderläden’ wurden als Experimentierfeld zur Schaffung des neuen Menschen durch ‘anti-autoritäre



 Erziehung’ gegründet. Dieser Erziehungsstil hielt bald Einzug in Schulen und Familien als ‘emanzipative
 Pädagogik’ ...” (KG-GlobR 68).

In Deutschland wurde das Verbot der Verbreitung der Pornografie abgeschafft. Ab „1973 wurde Sex
 in allen Formen und Abgründen zum Bestseller in Medien ... Es erschien „ ...‘Bravo’, ... und das Volk
 lernte in den Filmen ... die vielfältigen sexuellen Positionen kennen” (KG-GlobR 68).

Die Atmosphäre einer allgemein gewordenen Auflockerung wurde von der Hippie-Subkultur
 vollbracht.
 – „Durch die ständige mediale Stimulierung des Sexualtriebes mit immer schamloseren Bildern von
 sexuellen Handlungen aller Art änderten sich die Einstellungen und das Verhalten der Massen im
 moralischen Kernbereich des Menschen: der Sexualität” (KG-GlobR 69).

Die Generation der Studierenden auf Hochschulen vom Jahr 1968 kam schnell zur völligen
 Verselbständigung. Viele von dieser „als akademisch ausgebildeter Kader sind ... in Schlüsselpositionen
 von Politik, Medien, Justiz, Universität, Kirche und an die Schalthebel der Macht in der UN und EU
 gelangt, schon ungeachtet in die Parlamentären Organe Deutschlands” (KG-GlobR 70). Ihre nicht
 gereinigten Ideen aus der Zeit der ‘Sex-Rebellion’  begannen Früchte zu tragen: ‘schlechte Früchte’ ...
 (vgl. Mt 7,17ff.).

Im Bewusstsein um die errungene Macht, bewusst um eine mächtige finanzielle Unterstützung –
 traten diese Leute an programmartige Einschränkung der Souveränität der Mitgliedstaaten der EU und
 Zerstörung ihrer viele Jahrhunderte zählenden Wertsysteme (KG-GlobR 70). Die aufgenötigte Veränderung
 der Mentalität und angeleitete Sexualisierung ganzer Nationen artete in aufgedrängten Wechsel der
 Strafeinträge im Bereich der Sexualität aus.

Gabriele Kuby illustriert diesen Vorgang in der unterhalb gezeigten Tabelle, die in ihrer fortdauernd
 benutzten und angeführten Quellenarbeit eingetragen ist: „Die globale sexuelle Revolution” (KG-GlobR 71).

Voranschreitende Verweichung des Deutschen Strafrechts
im Bereich der Sexualität

1961 Zulassung der Anti-Baby-Pille

1969 Abschaffung der Strafbarkeit der Gotteslästerung

1969 Teilweise Abschaffung der Strafbarkeit der Homosexualität

1969 Abschaffung der Strafbarkeit des Ehebruchs

1969 Einführung der Sexualerziehung als Pflichtfach an den Schulen

1973 Freigabe der Pornografie

1976 Liberalisierung der Abtreibung (Indikationsregelung)

1977 Wegfall des Schuldprinzips bei Scheidung

1994 Vollständige Abschaffung der Strafbarkeit der Homosexualität

1995 Abtreibung bis zur 14. Woche bleibt rechtswidrig, wird aber straffrei § 218a, Fristenlösung; bei
 medizinischer Indikation Spätabtreibung bis zum Geburtstermin möglich

1999 Durch einen Kabinettsbeschluss der rot-grünen Regierung unter Schröder wird Gender-Mainstreaming
 Leitprinzip und Querschnittsaufgabe der Politik in allen Bereichen

2001 Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften

2001 Anerkennung der Prostitution als Dienstleitung und sozialversicherter Beruf

– Kampf um die vollständige Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften mit der Ehe mit
 Fremdadoption



– Kampf um die Aufnahme der sexuellen Identität in Grundgesetz Art. 3,3

2. Genderismus unter dem Deckmantel
des Feminismus

a. Feminismus im Kampf um ‘Gleichberechtigung’

Gabriele Kuby, deren gründliche Bearbeitung über das ‘Gender’ wir dauernd mit Dank anführen, hebt
 hervor, dass sich „niemals zuvor in der Geschichte die Machteliten angemaßt haben, die sexuelle
 Identität von Mann und Frau durch politische Strategien und gesetzliche Maßnahmen zu ändern: dazu
 fehlte die ‘soziale Ingenieurie’ ... Erst jetzt – als weitere Gegen-Frucht der Sex-Rebellion 1968 – erschien
 die Möglichkeit dieses Ziel zu erreichen, und zwar in Global-Skala. Instrument dieser Strategie wurde das
 „Gender-Mainstreaming” (KG-GlobR 77).

Da vorausgesehen werden konnte, dass es um Manipulation der sexuellen Identität geht, wird die
 Erreichung des beabsichtigten Zieles unter dem Deckmantel des euphemistisch klingenden Ausdrucks
 eines „Kampfes um Gleichberechtigung der Frauen und Männer” verhüllt. Das so formulierte Ziel, das
 jedermann als an sich völlig berechtig anerkennt, ist aber seinem Wesen nach große Verlogung – nach
 den Richtlinien der hier beständig praktizierten Methode: einer bewusst beabsichtigten Irreführung der
 öffentlichen Meinung, wie sie von Gruppen der kämpferischen homosexuellen Bewegung erarbeitet
 wurde (s. ob.: Prinzipien und Strategie der Gays- und Lesben-Bewegung). Als schwierig zu zurückweisende Parole:
 Verteidigung der Unterdrückten – erfüllt diese Parole die Rolle einer Nebelwand, eventuell sie wird als
 nur wörtliche Überredungskunst für die Anfangszeit gehalten. Diese Parole erfüllt dann die Funktion zur
 Aufschließung der Tür, um dann schon problemlos die eigentlichen Ideen des ‘Genderismus’ zu
 verkündigen (KG-GlobR 77).

Niemand leugnet, dass die Frauen den ab der Hälfte des 19.Jahrhunderts angefangenen Kampf um
 ihre Gleichberechtigung mit der männlichen Welt gerecht begonnen haben. Die damals herrschenden
 sozialen Verhältnisse haben ihnen in der Praxis folgendes unmöglich gemacht:
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Das Studium auf höheren Schulen oder sogar
 einer Universität

An Wahlen der politischen Organen
 teilnehmen

Kein Bankkonto eröffnen Eine Berufsarbeit erfüllen (mit seltenen
 Ausnahmen)

Keine öffentlichen Ämter oder
 Führungspositionen bekleiden

Keine artistische Tätigkeit ausüben
(höchstens um den Preis der Demütigung und
 Armut)

Infolge der sich verändernden Produktionsverhältnisse erschienen immer mehrere hoch ausgebildete
 Frauen, die sich dabei in christlichen Frauenvereinen organisierten und sich für den Schutz von Müttern
 und Familien einsetzten. Sie strebten aber in keinem Fall nach einem Kampf gegen das ‘Geschlecht’,
 und es käme ihnen in den Kopf nicht, die Sexualität von Mutterschaft loszutrennen. Sie kämpften allein
 um politische Rechte, um die Möglichkeit der Ausbildung und eine bessere soziale Position. Es muss
 auch bekannt werden, dass diese Forderungen der Frauen in der westlichen Welt großenteils seit
 langem erfüllt wurden (KG-GlobR 78).

Doch mittlerweile erschienen Abzweigungen der Frauenbewegung im Rahmen des kommunistischen
 Widerstands gegen den ‘Kapitalismus’. Diese Ideen wurden aufgegriffen und benutzt vom Marx und
 Engels als eines der Ausdrücke des ‘Klassenkampfes’: dieses Mal der zu Hause und in Familie
 unterdrückten Frauen – gegen die Männer mit Erbe des patriarchalischen Systems.
 – Engels selbst, dieser „kinderlose Vater des Genderismus”, hat theoretisch die Idee unterbaut, es wäre
 notwendig den Kampf um die folgenden Fragen zu führen (KG-GlobR 78; DyktG 129ff.):

– Die Abschaffung der Familie,
– die gleichartige Eingliederung von Mann und
 Frau

in den Arbeitsprozess;
– die öffentliche Kindererziehung.

In immer größerem Maß kamen radikale Feministinnen zur Stimme. Sie forderten laut eine ‘sexuelle
 Selbstbestimmung der Frau’. Führende Idee war die Parole der oben erwähnten Simone de Beauvoir (ob.:
 Simone de Beauvoir): „Man wird nicht als Frau geboren, sondern zur Frau gemacht”.

Die radikalen Feministinnen begannen dieses Mal nicht so sehr um ‘Gleichstellung’ für Frauen zu
 kämpfen, sondern sie kämpften in Wirklichkeit gegen die Ehe und Familie, gegen das Kind und die
 Mutterschaft.
 – Diese Bewegung gestaltete sich in Kampf um eine De-Regulierung um, d.h. um Befreiung der
 Sexualität von allen Normen und allem, was den Lesben untersagt wird. Der radikale Feminismus strebte
 die Befreiung von allem an, was er als ‘Nicht-Normalität’ ansah. Vor allem aber forderte er die Befreiung
 von ‘Zwangs-Heterosexualität’. Das bedeutete eine folgerichtige De-Konstruktion der sexuellen Identität
 von Mann und Frau (KG-GlobR 79).

Die sozial-politischen Auseinandersetzungen, die die sich
 ereignende De-Konstruktion der sexuellen Polarität anstrebten, fanden
 eine ausgezeichnete Erleichterung dank dem in Lauf eingeführten
 englischen Wort „Gender” [engl. ‘Geschlecht’ – in Bedeutung: des grammatischen
 Geschlechts männlich-weiblich-sächlich], nur dass diesem Wort ein neuer Inhalt
 gegeben wurde. Bisher wurde dieses Dingwort zur Bezeichnung des
 grammatisch begriffenen Geschlechts gebraucht (männlich-weiblich-
sächlich). Jetzt wurde sein Inhalt zur Bezeichnung des neu gebildeten
 Begriffs umgestaltet – des sog. sozial-kulturellem Geschlechts, das
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Erklärung

 großenteils vom biologischen Geschlecht unabhängig ist (KG-GlobR 72).

Bisher hat niemand die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen in
 Zweifel gebracht: als Mann, oder als Frau (= vom griechisch.: Hetero-
Sexualität; gr. héteros = anderer, der zweite; Zwei-Polarität des Geschlechts des
 Menschen). Jetzt sollte das Wort „Gender” diese Geschlechts-Polarität de-
stabilisieren, de-konstruieren. Es soll dank der strömartigen (ang.: mainstreaming), keiner Diskussion des
 Zeitgeistes unterliegenden – unabhängig gemachten Tatsache aller Aspekte der Sexualität des
 Menschen geschehen.

Solche Idee an sich setzt einen gesund denkenden Menschen in Erstaunen. Wie viel Perversität im
 Denken der Personen brauchte es, dass sie auf solche Idee gekommen sind. Einzig und allein dazu,
 dass den nicht-heterosexuellen Personen die „Möglichkeit eröffnet werde, Probleme ihrer Identität durch
 Aktivistentum zu verdrängen”.
 – Doch die Aktivisten des ‘Gender Mainstreaming’ freuen sich der Unterstützung vonseiten der riesigen
 finanziellen Vorräte von Kassen der höchsten Stufen der UN und der LGBTIQ-Organisationen, die diese
 Bewegung anspornen.

Die Abkürzung LGBTIQ wurde in Kürze allgemein in Dokumenten der internationalen Institutionen
 angenommen – zur Bezeichnung der Jetztzeit schon universell bekannten Adjektiven:
L lesbisch, G gay-schwul, B bisexuell, T transsexuell, I intersexuell, d.h.: nicht-hetero-sexuell, Q queer (=
 verwundernd; immer wieder seine sexuelle Identität verändernd).

Den Aktivisten der Bewegungen LGBTI ist es gelungen im erstaunlichen Tempo mit seinen Leuten
 die Posten in internationalen Organisationen zu besetzen, an Universitäten, in der Welt der Medien, in
 Gerichtshöfen. Ihr Ziel besteht in dem einen: der ganzen Welt ihre entarteten Ideen aufzudrängen und
 die ganze Welt zur diskussionslosen Annahme des Gedanken- und Lebensstils der Milieus und
 Personen des „LGBTIQ” zu zwingen (KG-GlobR 79f.).

b. Judith Butler und die sexuelle Identität

file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/mare2.jpg


1) Gedankenkonstruktionen der Judith Butler

Schwung hat der ‘Gender’-Ideologie die nächste Aktivistin des Feminismus gegeben, die Lesbin
 Judith Butler (1954- ). Trotzdem alle Merkmale ihrer Personalität von ihrem Frau-Sein zeugten, erlebte sie
 ihre Geschlechtlichkeit als Einschränkung der Freiheit, als Diskriminierung, die ihr durch die ‘Natur’
 aufgenötigt wurde. Gabriele Kuby stellt sie vor: „Die Erfahrung, als Lesbe mal die männliche, mal die
 weibliche Rolle einzunehmen, scheint ihr Denken mehr zu bestimmen als die Tatsache, dass jede ihrer
 Zellen, die Beschaffenheit ihres Körpers, ihre Organe und ihre Stimme weiblich sind und von jedem als
 weiblich erkannt werden” (KG-GlobR 81).

1990 ist ihr berühmtgewordenes Buch erschienen – in deutscher Übersetzung: „Das Unbehagen der
 Geschlechter” (Gender Trouble – Feminism and Subversion of Identity = wörtl.: Kummer wegen des Geschlechts. Feminismus
 und Umsturz der Identität; deutsche Ausgabe: Das Unbehagen der Geschlechter, Suhrkamp-Verlag 1991). Es ist nach
 Gabriele Kuby das „Grundlagewerk der Gender-Ideologie” (KG-GlobR 81).

Butler trachtet bewusst danach, „die Geschlechter-Kategorie zu zerstören, die die Geschlechter-
Hierarchie und die Zwangsheterosexualität stützen”. Sie hat dazu eine verwickelte Theorie konstruiert, die
 sie in komplizierte philosophische Ausdruckssprache verpackt. Sie möchte absichtig die „Grundfesten
 der menschlichen Ordnung ins Wanken bringen durch subversive Verwirrung und Vervielfältigung von
 Geschlechtsidentitäten, die, indem sie die konstitutiven Illusionen einer Identität vortäuschen, das
 kulturelle Geschlecht stabilisieren sollen” (KG-GlobR 81f.).

Butler sagt es folgender:

„Das ‘biologische Geschlecht’ ist ein ideales Konstrukt, das mit der Zeit zwangsweise materialisiert
 wird. Es ist nicht eine schlichte Tatsache oder ein statischer Zustand eines Körpers, sondern ein
 Prozess, bei dem regulierende Normen das ‘biologische Geschlecht’ materialisieren und diese
 Materialisierung durch eine erzwungene ständige Wiederholung jener Normen erzielen” (nach Gabriele
 Kuby: KG-GlobR 82).

Mit ihrer schwer verständlichen Terminologie hinterlässt sie den Eindruck einer hoch entwickelten
 philosophischen Ausbildung. Dennoch ihre Grundfeststellungen sind die folgenden: „Männer und Frauen
 gibt es gar nicht. Das biologische Geschlecht ist eine Phantasie (= Gedankenwesen), etwas, das wir nur
 deswegen glauben, weil es uns so oft gesagt wird. Gender ist nicht an das biologische Geschlecht
 gebunden, dieses spielt überhaupt keine Rolle, es entsteht nur, weil es durch die Sprache erzeugt wird
 und die Menschen glauben, was sie ständig hören” (KG-GlobR 82).

Das will also bedeuten: „Identität ist im Blick Judith Butlers freischwebend und flexibel, sie ist also
 völlig unabhängig und elastisch. Das heißt: es gibt kein männliches oder weibliches Wesen als solches,
 sondern nur eine bestimmte performance, also ein Verhalten, das sich jederzeit ändern kann” (KG-GlobR
 82).

Aufgrund dieser ihrer Grundprinzipien zieht Butler weit laufende Folgen. Sie sieht im Inzest (lat.:
 incestus = Inzest; Geschlechtsverkehr zwischen eng Verwandten), das sie als ‘Tabu’ hält, die Ursache für das
 Phantasma geschlechtlicher Identität als Mann oder Frau, wie auch das Tabu gegen Homosexualität. Es
 muss folglich abgeschafft werden.
 – Hier ihre Worte:

„Das Inzesttabu ist genau jenes juridische Gesetz, das angeblich die Inzestbegehren verbietet und
 zugleich durch den Mechanismus der Zwangsidentifizierung gewisse geschlechtlich bestimmte
 Subjektivitäten (gendered subjectivities) hervorbringt. Das Inzesttabu schließt überdies ein Tabu gegen die
 Homosexualität ein” (Butler, nach: KG-GlobR 82f.).

2) Bemerkungen zu Gedankenkonstruktionen von Judith Butler



Die Behauptungen von Butler enthalten zumindest eine seriöse Folgewidrigkeit:

„Wenn es Geschlecht gar nicht gibt, dann haben die Feministinnen, welche um die Vorherrschaft der
 Frau kämpfen, ein Problem.
 – Entweder man will die Macht der Frau auf Kosten des Mannes ausweiten,
 – oder man will die Geschlechtspolarität insgesamt abschaffen und der freien Wahl des Individuums
 anheimstellen” (KG-GlobR 83).

Man kann unmöglich das eine und andere zugleich haben. Wenn der stabile Begriff des Geschlechts
 aufhört prinzipielle Prämisse der feministischen Politik zu sein, da müsste zuerst, um die Reifikation [=
 zum Gegenstand machen; Zurückführung in den Status nur eines ‘Gegenstandes’] des kulturellen Geschlechts und
 seiner Identifikation ins Wanken zu bringen, eine feministische Politik neuer Art entstehen. Daher stellt
 Butler letztlich fest:

„Strategisch oder übergangsweise ist es noch sinnvoll, sich auf die Frauen zu berufen, um in ihrem
 Interesse repräsentative Forderungen zu erheben”.
 – Aber die Auflösung der Geschlechtsidentität ist das eigentliche Ziel, denn dann erst emanzipiert sich
 das Individuum von der Diktatur der Natur, verwirklicht die volle Wahlfreiheit und die jederzeit
 veränderbare Selbsterfindung.
 – Nur so lange es Frauen gibt, können Frauen unterdrückt werden; nur so lange es heterosexuelle
 Zwangsnormativität gibt, können andere Formen des Begehrens ausgegrenzt werden...” (Butler, nach:
 KG-GlobR 83).

In Zusammenfassung müsste gesagt werden, dass es nach Butler nicht zwei, sondern viele
 Geschlechter gibt, abhängig von ‘sexueller Orientierung’. Anders gesagt: es gibt weiter die sexuelle
 Identität, dennoch „diese ist nicht durch Mann- oder Frausein bestimmt, sondern durch die sexuelle
 Orientierung, das heißt ob einer schwul, lesbisch, bi-, trans-, inter- oder sonst wie sexuell ist.
 – Das bedeutet also folgendes: „Butler reduziert die Identität des Menschen, die sich aus zahlreichen
 Einflüssen bildet, zu denen Geschlecht, Familie, Kultur und Religion gehören, auf die frei zu wählende
 und veränderbare sexuelle Orientierung” (KG-GlobR 83f.).

Und noch – vom weiteren Gedankengang von Judith Butler: „Familien konstituieren sich nach Butler
 nicht mehr durch Ehe und Abstammung, sondern durch willkürliche Akte vorübergehender Zugehörigkeit.
 – Kinder werden im Butlerschen Paralleluniversum nicht empfangen, sondern ‘designed’ (= projektiert) und
 unter Zuhilfenahme aller technischen Möglichkeiten wie Samenspende, Leihmutterschaft, künstliche
 Gebärmutter und Genmanipulation – gezüchtet” (KG-GlobR 84).

3) „Queer” und „Gender” nach Gedanken Judith Butler

Butler wurde somit zur Hauptgestalt bei der Bearbeitung der „Queer”-Theorie. Dies ist die nächste
 Bezeichnung, der das ‘Gender’ eine neue Bedeutung gegeben hat. „Das Wort Queer soll die
 Gefangenschaft in Begriffen aufheben, welche selbst in der Negation der Heterosexualität diese doch
 immer noch voraussetzen, wie lesbisch, schwul, bi- und trans-sexuell. Queer ist einfach alles, was nicht
 straight (gerade = heterosexuell) ist. Die Polarität von Hetero- und Homosexualität soll beseitigt werden
 zugunsten einer vollständigen Auflösung der geschlechtlichen Identität, weil erst dann die ‘Hegemonie
 der Zwangsheterosexualität’ gänzlich überwunden wird und der Mensch die völlige Freiheit der
 Selbsterfindung erlangt” (KG-GlobR 84).

Es wundert, dass das Wort allein „queer”, das mit sehr negativen Verhaltensweisen des Menschen
 verknüpft war, in Ausgabe des Werks von Butler, den „Status hehrer wissenschaftlicher Theorien erlangt
 haben und queer studies als Teil der gender studies an Universitäten betrieben werden.
 – Das Adjektiv ‘queer’  bedeutet nämlich: seltsam, sonderbar, eigenartig, kurios; schofel, schäbig,
 wertlos, nachgemacht; fragwürdig, zweifelhaft, ‘faul’, geistesgestört, verrückt; besoffen, schwul.



Nach Gabriele Kuby dürfte zusammengefasst werden:

„Das biologische Geschlecht des Menschen als Mann und als Frau hat keine Bedeutung für seine
 Identität, sondern stellt eine ‘Diktatur der Natur’ über die freie Selbstdefinition des Menschen dar, aus
 welcher sich der Mensch befreien muss.
 – Die Identität des Menschen wird vielmehr von seiner beliebigen sexuellen Orientierung bestimmt und
 ist deswegen flexibel, veränderbar und vielfältig.
 – Die Illusion, das ‘Phantasma’ der Zweigeschlechtlichkeit wird durch das Inzesttabu in der Familie
 und durch sprachliche Zuweisungen wie Mann und Frau, Vater und Mutter erzeugt, welche zu
 Gunsten der freien Selbsterfindung aufgehoben werden müssen.
 – Die ‘heterosexistischen Signaturen’ der Gesellschaft müssen in allen Bereichen ausgemerzt werden.
 Mann und Frau, Ehe und Familie, Vater und Mutter, Sexualität und Fruchtbarkeit haben keinen
 Anspruch auf Natürlichkeit, vielmehr begründen sie die Hegemonie des Mannes über die Frau und der
 Heterosexualität über alle anderen Formen der Sexualität. Dies muss an der Wurzel zerstört werden”
 (KG-GlobR 85).

Es ist sonderbar, dass die subversiven Theorien der Judith Butler willkommen geheißen und
 Prestigegewinn samt riesigen Preisen erhalten haben. Die internationalen Agenden der UN und EU und
 milliardenschwere Stiftungen betreiben heute (gegen die ganze Vergangenheit) selbst die Subversion an und
 zwingen der Welt ihre Befürwortung auf ...” (KG-GlobR 86):

„Innerhalb von zwanzig Jahren ist Gender zur herrschenden Ideologie geworden. Staatlich finanzierte
 ‘Gender-Kompetenz-Zentren’ sorgen für seine politische Umsetzung.
 – Dies alles geschieht, ohne dass es darüber einen öffentlichen Diskurs gab, weder im Parlament,
 noch in den Medien.
 – Kaum jemand weiß, was Gender ist, und doch wird Gender zum Mainstream ...” (KG-GlobR 86).

3. Gender auf Ebene der UN

a. Zunehmender Autoritätsverlust der UN



Staunend bemerken wir, dass die Geschichte der ‘Sex-Rebellion’, die ab der zweiten Hälfte des 20.
 Jahrhunderts auf immer mehr globale Art und Weise die ganze Welt beherrscht, Bewegung geworden ist
 nicht ‘von unten nach oben’, sondern ‘von oben nach unten’ eingeprägt wird. Dieses Werk geschieht
 infolge der Entscheidung der Eliten der Machthaber über die ganze Welt. Die Sex-Rebellion beabsichtigt
 letztlich eine drastische Herabminderung der Weltbevölkerung (KG-GlobR 94f.).

Parallel dazu bemerkt man die kaum auffallende, leise vorgehende Unterschiebung eines total
 anderen Inhalts unter die ruhmvoll nach der Beendung des Zweiten Weltkrieges von den Vereinigten
 Nationen angenommene „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte” (10.XII.1948 r.). Diese Erklärung war
 Ausdruck der von allen anerkannten universalen Rechte. Sie sollten Wache halten über das Leben des
 Menschen und die natürlichen Institutionen der Gesellschaft schützen, vor allem die Ehe, die Familie und
 Privateigentum.

Die uns besonders interessierenden Artikeln lauteten ruhmvoll (KG-GlobR 88f.):

  Art. 1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.
 Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste
 der Brüderlichkeit begegnen.

  Art. 2: Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte
 und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe,
 Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung,
 nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.

  Art. 16, Pkt. 1: Heiratsfähige Frauen und Männer haben ohne
 Beschränkung auf Grund der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der
 Religion das Recht zu heiraten und eine Familie zu gründen.

  Art. 16, Pkt. 3: Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft
 und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.

Die Erklärung dieser und der übrigen ‘Rechte’ wuchs auf dem fruchtbaren Boden auf der jüdisch-
christlichen Überlieferung der Göttlichen Offenbarung. Man findet keine bessere und tiefere Grundlage für
 irgendwelche ‘Rechte’ und zur Hervorhebung der Würde der menschlichen Person, schon ungeachtet die
 Sache der beständigen Promotion der Würde und Aufgaben der Frau.

Auf diesem Hintergrund erscheint umso mehr verwundernd die Tatsache, dass das, was in Absicht
 der Autoren der Erklärung Ausdruck des verpflichtenden Rechtsgedankens für alle Zeiten sein sollte,
 sehr schnell zu reißen begann infolge von aufgenötigten, manipulierten Deutungen vonseiten
 hochangestellter Personalitäten der Organe der UN, die allerdings diametral entgegengesetzten
 Ideologien huldigten.

Als Ergebnis dieser Vorgänge der UN im Lauf der ein paar Jahrzehnten begann die UN ihre Autorität
 immer mehr zu verlieren. Diese Organisation gestaltete sich um und verwandelt sich weiter in eine
 Institution, die höchst schändliche menschliche Verhaltensweisen promoviert.
 – Dessen grundsätzliche Ursache ist die Beseitigung Gottes geworden. Wie üblich in täuschender
 Überzeugung, dass wenn sich der Mensch von Gott unabhängig macht, gewinnt er die erwünschte
 Freiheit, seinen niedrigsten Leidenschaften freien Lauf lassen zu können.

Indessen der „Tod Gottes”  wird unausbleiblich ... Tod des Menschen (s. DeV 38; GS 36). Der Mensch
 wird niemals zum eigenen ‘Schöpfer’, da er schlechterdings ‘Geschöpf’ ist. Nur dass der Mensch vom
 Gott-dem-Schöpfer – als „Gottes Ebenbild und Gottes Ähnlichkeit” (Gen 1,26f.) erschaffen wurde.



Erklärung

Das bedeutet, dass der Mensch dem Wesen nach niemals anders voll ‘Er selbst’ werden kann, als
 nur im Anhangen an seinen Schöpfer, der zugleich Erlöser des Menschen, seines lebendigen
 ‘Ebenbildes’ geworden ist.

Es ist wahrhaft verwundernd, dass die einflussreichen Unterorganisationen der UN in der Stunde, da
 sie vonseiten des scheinbar hoch gebildeten Personals beherrscht wurden, verbissen kämpfen um „die
 Auflösung der Geschlechtsidentität von Mann und Frau, die Auflösung von Ehe und Familie, die Spaltung
 zwischen den Generationen durch autonome ‘Kinderrechte’, um die Auflösung der Sexualmoral, um
 Abtreibung als ‘Menschenrecht’. Es scheint, als wären die Mächtigen dieser Erde von den guten Geistern
 der Vernunft, des Gewissens und der Brüderlichkeit verlassen” (KG-GlobR 90). Ganz gemäß der Aussage
 des Hl. Paulus hinsichtlich der damaligen Homosexualität, haben auch diese Menschen ... ihren
 Verstand verloren (vgl. Röm 1,21f. – Voller Text s. ob., z.B.: „Paulus der Apostel über die Homosexualität”).

b. Hoffnungen auf UN nach 1989

Das Datum 1989 hängt theoretisch mit dem Fall des Kommunismus zusammen. Es ist offenbar, dass
 die kommunistische Mentalität weiter – eher stark und vielfältig anhält, zumal in ehemaligen
 ‘kommunistischen Ländern’. Viele meinten, nach 1989 werde eine Neue Ära beginnen, so dass alle
 Gegensätzlichkeiten friedsam gelöst werden können.
 – Die Wirklichkeit hat viel Enttäuschungen gebracht.

Schlimmer, dass parallel dazu immer stärkere Strömungen erschienen, die das Christentum und den
 damit untrennbar verbundenen Christlichen Dekalog: die Zehn Gebote Gottes ausrotten möchten. Der
 allmächtig sich breitmachende Relativismus brandmarkte sie als Ausdruck einer überholten Ideologie, die
 die Freiheit bei der Gestaltung der Verhaltensweisen des Menschen verhindert ...

Die Hoffnungen auf eine globale Ordnung wendeten sich
 spontan zu den UN. Allerdings gerade diese Institution verlor im
 steigenden Tempo ihre moralische Autorität, den sie 1948
 gewonnen hat. Immer wagemutiger wurde der Druck, der den
 Relativismus in der bisherigen ethischen Ordnung aufnötigte,
 samt der Zurückweisung der christlichen Anthropologie und der
 Existenz einer objektiven natürlichen moralischen
 Rechtsordnung. Die Hauptrolle begann man der Autonomie des
 Menschen zuzuschreiben. Man hob das Recht auf seine freie
 Wahl hervor im Rahmen der kulturellen und gesellschaftlichen

 Vielfalt, darunter ebenfalls der Freiheit betreffs der Wahl seiner sexuellen Orientierung.

Grundsätzliches Hindernis für den Umsatz einer so begriffenen ‘Freiheit’ wurde in erster Reihe das
 Christentum. Nach Gabriele Kuby und Marguerite Peeters könnte man folgender eine Zusammenstellung
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 der Verhaltensweisen und ethischen Forderungen, wie sie vom Christentum herkommen – und denen
 darstellen, die von der ideologischen Strömung des modernen Post-Modernismus fließen, wie man die
 modernen ideologischen Strömungen üblich zu bezeichnen pflegt. Diese Zusammenstellung zeigt
 Gabriele Kuby – in Spuren der Zusammenstellung, die von Marguerite Peeters stammt (s.: KG-GlobR 91f.):

Jüdisch-christlich geprägte Ethik Postmoderne Ethik

Wahrheit Intoleranter Relativismus

Absolute Werte und bindende Normen Freie Wahl des autonomen Individuums

Autorität Gleichheit

Elternautorität Kinderrechte

Sex Gender

Polare Geschlechtsidentität von Mann und
 Frau Wählbarkeit des Geschlechts

Heterosexualität als Norm Juristische und soziale Akzeptanz jedes
 sexuellen Verhaltens

Ehegatten Partner

Ehe von Mann und Frau Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft

Familie, bestehend aus Ehepartnern mit
 Nachkommen Gleichgeschlechtliche ‘Ehe’ mit Adoptionsrecht

Verantwortliche Elternschaft Familienplanung und ‘reproduktive
 Gesundheit’ samt Abtreibung

Nationale Souveränität Globale Steuerung durch ‘global governance’

Repräsentative Demokratie Partizipative Demokratie

Konfrontation unterschiedlicher Interessen Dialog

Mehrheitsentscheidungen Konsensus

Tradition Kulturelle Vielfalt

Kulturelle Identität Multikulturalismus

Zehn Gebote Relativistische Ethik

Gott Autonomes Individuum

Die Befürworter der neuen Einstellung zu ethischen Fragen vermeiden absichtlich klare Definitionen,
 um dank systematisch gebrauchter Mehrdeutigkeit der Begriffe mit größerer Gewissheit ihre dunklen
 Beabsichtigungen anleiten zu können.
 – Gabriele Kuby stellt die Frage – im Anschluss an ihr einheimisches Milieu in Deutschland: „Wie ist es
 möglich, dass ein Begriff wie ‘Gender-Mainstreaming’ bereits 1999 ‘zum Leitprinzip und zur
 Querschnittsaufgabe’ der deutschen Politik wurde und ein gutes Jahrzehnt später kaum jemand in der
 Bevölkerung weiß, was der Begriff tatsächlich bedeutet” (KG-GlobR 93). Sie führt dabei die Marguerite
 Peeters an, die – ähnlich wie Gabriele Kuby, Fachmann der Untersuchungen im Bereich der ‘Gender-
Ideologie’ ist:



„Es sind nicht Regierungen, sondern staatlich nicht legitimierte Minderheiten, die
 von Anfang bis Ende des revolutionären Prozesses die entscheidende Rolle
 gespielt haben. Sie fungierten gleichzeitig als Speerspitze, Pioniere, Lobbyisten,
 Bewusstseinsveränderer, Konsens-Beschaffer, Moderatoren, Partner,
 Sozialingenieure und operative Akteure, Wachhunde und Sieger des neuen
 Ethos ...”

 – „Die legitime Autorität von Regierungen wurde auf Interessengruppen
 umverteilt, die nicht nur keine Legitimation besaßen, sondern häufig radikale
 Zielsetzungen verfolgten. Nach der Logik des Partnerschaftsprinzips bekamen
 die ‘Partner’ (der Regierenden) auf Kosten der legitimen Repräsentanten der
 Staaten immer mehr politische Macht” (M.A.Peeters, Willkür als Moralgesetz, 28f.;
 angeführt nach: KG-GlobR 93).

Gabriele Kuby fügt über die nicht genannten, nicht gewählten ‘Experten’ der Machthaber, folgendes
 hinzu:

„Sie treten als ‘Experten’ auf, sind aber in Wirklichkeit Lobbyisten von kleinen radikalen Minderheiten,
 welche ihre eigenen Interessen auf Kosten des Allgemeinwohls durchsetzen.
 – Die radikalen Minderheiten der Feministinnen und der Homosexuellen spielten bei der globalen
 Durchsetzung der neuen Ethik eine zentrale Rolle” (KG-GlobR 93).

Das Spielen der führenden Tätigkeit vonseiten der erwähnten ‘Minderheiten der Feministinnen und
 Schwulen’ wurde wesentlich leichter infolge des schon früher von der UN angenommenen strategischen
 und politischen Ziels: der bewusst beabsichtigten Reduzierung der Weltbevölkerung. Die Parolen, die
 von den erwähnten ‘Minderheiten’ herkamen, fielen daselbst auf empfänglichen Boden: des Kampfes um
 ‘freie Liebe’, Verhütung, Abtreibung, freie Wahl der sexuellen Orientierung, der Kinderrechte gegen
 Elternrechte.

Indem die UN die erwähnten Ideen dieser Minderheiten förderten, wurden Welt-Konferenzen zur
 Anleitung der Veränderungen veranstaltet, mit denen die neuen Normen im gesellschaftlich-politisch-
kulturellen Leben eingeführt werden sollten.
 – Besonders wichtige Bedeutung fällt den berühmten Konferenzen, die in Bukarest stattgefunden haben
 (1974: Weltbevölkerung), Kairo (1994: ebenfalls Weltbevölkerung) und Peking (1995; und 2010: Frauen; KG-GlobR 94).

c. Strategisches Ziel: Reduzierung der Weltbevölkerung

Anstatt eine schöpferische internationale, vielfältige Hilfe für nicht entwickelte Länder anzutreten,
 gemäß ihres ursprünglichen Prinzips und Zwecks ihrer Entstehung, begannen die UN auf durchaus
 wahnsinnige Weise der Frage nachzufolgen: wie die Weltbevölkerung reduziert werden kann?



 Antriebsfeder dieser Aktivitäten wurden die künstlich gehobenen Befürchtungen der Leute und
 wohlhabenden Länder um ihren eigenen Wohlstand.

Zum Erheben dieser Frage auf das Debatteforum haben vor allem immer andere Rapporte
 beigetragen, und umso mehr die Tätigkeit vermögender Finanziere, u.a. der Rockefeller Fundation .
 – Strategischer Partner zur Anleitung der Programme zur Reduzierung der Bevölkerungszahl der Welt
 wurde vor allem die anrüchige ‘IPPF’ (International Planned Parenthood Federation; s. die Liste der Abkürzungen – oben
 jeder Seite des hiesigen Kapitels). Diese Föderation verbreitet in ganzer Welt elternwidrige Mittel. Doch wurden
 ihre Erfolge auf der Konferenz zu Bukarest (1974) stark von Stellvertretern des Heiligen Stuhls und
 mancher Oststaaten abgetönt.

Pervers formulierte Terminologie zur ‘Anti-Life’-Aktivität

Schon damals (70er Jahre) haben die USA die wirtschaftliche Hilfe von voller Programmannahme der
 Abortion und Sterilisierung abhängig gemacht, welcher die Frauen – des Öfteren ohne ihr Wissen und
 ohne ihre Zustimmung dazu – unterzogen werden sollten.

Indem starker Widerstand vieler Nationen gegen diese Programme vorausgesehen werden konnte,
 haben die USA und UN Verhütungsmittel gegen die Schwangerschaft verbreitet. Anderseits nötigten sie
 die Abtreibung und Sterilisation auf mit Hilfe von Bezeichnungen, mit denen die öffentliche Meinung
 absichtlich irregeführt wurde. Diese wurden als Erfordernis einer ‘Wahlfreiheit bezeichnet’, was die
 Kinderzahl angeht, als humanitäre ‘Hilfe’, die den unterdrückten Frauen erwiesen wird, wie auch als
 Zeichen der Fürsorge um die ‘reproduktive Gesundheit’.

Kein Wunder, dass besonders Vertreter der Staaten der sog. Dritten Welt nicht selten lange nicht
 bemerken konnten, wie weit die veranstalteten Internationalen Konferenzen manipuliert waren, um die
 pervers formulierten ideologischen Ziele durchzuführen, die bewusst unter perfide konstruierter
 Terminologie ruhmvoll lautender Parolen einer Wahlfreiheit und Sorge um Gesundheit eingehüllt waren.

Gabriele Kuby erwähnt beispielsweise einige solcher Ausdrücke, die in Dokumente u.a. der
 Konferenz in Peking aufgenommen wurden, die der Problematik der ‘Frauen’ gewidmet war (1995; s.: KG-
GlobR 96f.):

(§ 94): „Reproduktive Gesundheit bedeutet, dass
 Menschen ein befriedigendes und ungefährliches
 Sexualleben haben können und dass sie die Fähigkeit
 zur Fortpflanzung und die freie Entscheidung darüber
 haben, ob, wann und wie oft sie davon Gebrauch
 machen”.

Also: Entscheidung über die
 Elternschaft ebenfalls mit
 der Abtreibung.

(§ 95): „Eingedenk dieser Definition umfangen
 reproduktive Rechte bestimmte Menschenrechte, die
 bereits in nationalen Rechtsvorschriften,
 völkerrechtlichen Menschenrechts-dokumenten und
 anderen Konsensdokumenten anerkannt sind”.

Hier gibt es keinen Verweis
 auf irgendwelche Dokument
 betreffs der
 Menschenrechte.

(§ 95): „Viele Menschen in der Welt müssen aus
 Gründen wie den folgenden auf reproduktive
 Gesundheit verzichten: unzureichendes Wissen über
 die menschliche Sexualität und nicht sachgerechte,
 beziehungsweise mangelhafte Informationen über
 reproduktive Gesundheit und diesbezügliche Dienste …
 Jugendliche sind besonders gefährdet”.

Das heißt: mit diesen
 ‘Diensten’ werden auch
 Abtreibungsorte gemeint.
 Die ‘mangelnden
 Informationen’ sollen
 ergänzt werden durch die
 Sexualaufklärung nach



 westlichem Muster.

(§ 96): „Die Menschenrechte der Frau umfassen auch:
 – ihr Recht, frei von Zwang, Diskriminierung und
 Gewalt über Angelegenheiten im Zusammenhang mit
 ihrer Sexualität, einschließlich der sexuellen und
 reproduktiven Gesundheit, bestimmen und frei und
 eigenverantwortlich entscheiden zu können”.

Der Frau steht also das
 Recht zu über die Zahl ihrer
 Sexualpartner, ihre sexuelle
 Orientierung und
 Abtreibung entscheiden zu
 können.

Zum ähnlichen Umbruch betreffs der ‘Reproduktionsrechte’ hat schon ein Jahr früher die berüchtigte
 Konferenz in Kairo geführt (1994). Ihr ‘Erfolg’ wurde u.a. mit verbreiteten, seriös manipulierten
 Informationen über die Ethik der Katholischen Kirche vorbereitet (KG-GlobR 97).

Dennoch ist es den Argumenten, die in Aussagen Johannes Paul II. geschöpft wurden, wie auch der
 Haltung Islamischer Staate – nicht gelungen, die Abtreibungsmachina zu stoppen – infolge der
 Unterstützung in Milliardenfonds der UN und der Stiftungen der USA (KG-GlobR 97f.).
 – Der größte Teil der Präsidenten des USA förderte entschieden die ‘Anti-Life’-Politik.

Eine ganz besonders programmartige Unterstützung finden die feministischen und homosexuellen
 Gruppierungen vonseiten des Präsidenten der USA – Barack Obama. Seine ‘rechte Hand’, und zwar die
 Außenministerin Hillary Clinton, kündigte bei der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und
 Entwicklung in Washington (2010) eine neue „Global Health Initiative” an (KG-GlobR 98). Und zwar die USA
 bestimmten für die nächsten sechs Jahre – die Summe von 63 Milliarden Dollars zur Verbesserung des
 Angebots an Familienplanung. Hier ihre Worte:

„Es geht um weltweite Programme zur Empfängnisverhütung und zur Verbesserung des Angebots an
 ‘Familienplanung’.
 Unterstützt werden unter anderem Anstrengungen zur Senkung der Mütter- und Kindersterblichkeit,
 zur Verhinderung von Millionen ungewollter Schwangerschaften und Millionen neuer HIV-Infektionen.
 – Mit dieser Initiative schlagen wir neue Wege zur Krankheitsbekämpfung und Gesundheitsförderung
 ein” (KG-GlobR 98).

Die Multimilliardäre beabsichtigen so – dank angewandten euphemistischen Ausdrücken – die Anzahl
 der ‘allzu vieler Armen’ drastisch zu reduzieren. Dieses Ziel erreichen sie, indem sie ihnen die „Dienste
 der Reproduktions-Gesundheit” anbieten (KG-GlobR 98f.; sieh ebd. manche Namen und ihre konkrete Programme).

Indessen im Anschluss an die erscheinenden alarmierenden Statistiken über den vorauszusehenden
 Zuwachs der Weltbevölkerung spricht der Präsident des PRI (Population Research Institute) stark abtönend:

„Die Behauptung von UNFPA (United Nations Population Fond), dass die Frauen nach Verhütungsmittel
 verlangen, ist einfach nicht wahr. Wonach sie rufen, ist bessere Gesundheitsversorgung für sich und
 ihre Familien.
 – Ihre Hilfeschreie werden von den Bevölkerungskontrolleuren der UNFPA ignoriert, denen es nicht
 darum geht, Leben zu retten, sondern die Zahl der Menschen auf dem Planeten zu reduzieren ....
 – Sie sagen uns, die Armen in den Entwicklungsländern würden zu viele Babies bekommen.
 – Damit sagen sie in Wahrheit, dass nur die Reichen Kinder bekommen dürfen, das ist eine neue
 Form globalen Rassismus ...” (KG-GlobR 99f.).



d. Peking 1995 und die Frauenfrage

Die erwähnte Konferenz in Peking (1995) wurde zum weiteren Schritt für die „Machtverschiebung zu
 den Ungewählten” (Worte von Peeters; nach: KG-GlobR 100). In der repräsentativen Demokratie wird die Macht
 den politischen Vertretern durch Wahlen bei Beteiligung des ganzen Volkes übertragen und sie
 unterliegen der parlamentären Kontrolle. Indessen die Ideologen der ‘Globalregierung’ werden auf dem
 Weg der internationalen Bürokratie von ehrenamtlichen Organisationen angeworben. Es handelt sich in
 der Regel um radikale Minderheiten, welche durch undurchsichtige Finanztransfers und global
 operierende Stiftungen finanziert werden. Sie werden als „partizipative Demokratie”  bezeichnet (KG-GlobR
 91f.).

  Die führende Rolle spielten bei der Konferenz in Peking radikale Feministinnen. Sie haben sich
 deutlich das Ziel aufgestellt: den Begriff „Gender” zu fixieren  anstatt des Wortes „Sex-Geschlecht”.
 Dieser Eingriff war ihnen zu drei Zielen nötig (s. KG-GlobR 100f.):

– Zur Proklamation der „substantiellen Gleichheit” von Mann und Frau,
 – Zur „De-Konstruktion” der Geschlechtsidentität von Mann und Frau,
 – Zur „De-Konstruktion der bisherigen ‘normativen Zwangsheterosexualität’.

All das geschah mit Anwendung raffinierter Kunstgriffe und Wortmanipulationen. Die Vorbereitungen
 der Weltfrauenkonferenz lagen beinahe ausschließlich in Händen kämpfender Anti-Life-Gruppen.
 Anderen Gruppen, diesen Pro-Life, wurde prinzipiell die Akkreditierung ausgegrenzt. Im Lauf der
 Konferenz selbst wurden Teilnehmer, die auf die Komplementarität von Mann und Frau hinwiesen, und
 auch für die Berufung der Frau zur Mutterschaft und Gestaltung der Familie eintraten – marginalisiert.
 Diese unrühmlichen Ziele erreichten sie dank folgenden Manipulationen:

  Fälschungen von Übersetzungen,
 Diffamierung als ‘Fundamentalisten’ derjenigen, die die Würde und Berufung zur Mutterschaft
 hervorbrachten,
 Änderung des Konsens-Prinzips bei Abstimmungen bei schon vorgehenden Abstimmungen,
Last-Minute Verlängerung der Konferenz um einen Tag (KG-GlobR 101).

Auf diesem Weg ist es den Radikal-Feministinnen gelungen, scheinbar ‘einstimmig’ das Dokument
 „Pekinger Aktions-Plattform” zu verabschieden. Das geschah trotz der Proteste vor allem des
 Apostolischen Stuhls und der Delegationen islamischer Länder. Diese Delegationen konnten sich in der
 Regel aus finanziellen Gründen den Termin des Abflugs zu ändern nicht erlauben. Demzufolge konnten
 sie an den Endabstimmungen nicht mehr teilnehmen.

In dieser Situation haben die Delegationen, die die Familie verteidigten, das folgende Flugblatt
 verfasst – mit der Überschrift: „We do not agree – Wir stimmen darauf nicht ein” (s. KG-GlobR 101f.):

Flugblatt der Verteidiger der Familie – Peking 1995
„... ‘Die Pekinger Aktionsplattform’ ist ein direkter Angriff auf die Werte,
 Kulturen, Traditionen und religiösen Überzeugungen der großen Mehrheit
 der Weltbevölkerung sowohl in den Entwicklungsländern als auch in den
 Industrienationen …
 – Das Dokument zeigt keinerlei Respekt für die Würde des Menschen,



 versucht, die Familie zu zerstören, ignoriert die Ehe, wertet die Bedeutung
 der Mutterschaft ab, fördert abweichende sexuelle Praktiken, sexuelle
 Promiskuität und Sex für Jugendliche”.

Allerdings die Familienkoalition konnte sich nicht durchsetzen. Einmal mehr hat das Übel,
 Entartungen und verbrecherische Behandlung des Lebens mit Hilfe unwürdiger Methoden den Erfolg
 erreicht. Trotzdem haben die Pekinger Enddokumente keinen Konsensus zum Ausdruck bringen können.
 – Entschiedenen Widerstand hat besonders der Apostolische Stuhl aufgestellt, samt Ländern mit
 Katholischer Tradition und mohammedanischen Ländern.
 – Den Feministinnen ist es einzig gelungen – offenbar betrügerisch – die Geburtenkontrolle
 durchzuschmuggeln, und zwar unter dem Mantel des ‘Gender Mainstreaming’, wie auch die Sache der
 reproduktiven und sexuellen Gesundheit samt den hohen Werten der Wahlfreiheit, der Menschenrechte
 und des Wohlergehens” (KG-GlobR 102).

Die Feministinnen und zusammen mit ihnen die Vertreter der Schwulen-Bewegungen strebten mit
 aller Kraft danach, auf Ebene der UN legislatorische Grundlagen für die Anerkennung der Abtreibung als
 eines der ‘Allgemeinen Menschenrechte’  durchzusetzen.
 – Dieses Ziel ist ihnen 1996 in Glen Cove, im Staat New York, zu erreichen gelungen. Dort trafen sich
 am Runden Tisch hochrangige Vertreter der Agenden der UN – mit Vertretern erwählter, einflussreicher
 ehrenamtlicher Organisationen der UN (u.a.: IPPF und anderer. – S.: KG-GlobR 103).

Ziel dieses Zusammentreffens war es eine Strategie zu erarbeiten, wie die Reduktion der
 Weltbevölkerung mit der Abtreibung vorangetrieben werden könnte, wiewohl in keinem der acht
 Staatsverträge der UN, in denen die Menschenrechte definiert werden, irgendwelche Erwähnung von
 Abtreibung, noch reproduktiven Rechten vorkommt. Bei der Erarbeitung des geplanten Dokuments hat
 die Arbeitsgruppe großes Gewicht auf jedes Wort gelegt. Es ging darum, den Eindruck zu hinterlassen
 eines ganz ermutigenden Wortklangs der formulierten Worte zu hinterlassen, so dass sie findig die
 eigentliche Absicht seiner Autoren bemäntelten.

Es wurde zugleich dafür gesorgt, dass besondere Monitoring-Organe hinsichtlich der
 ‘Menschenrechte’ (engl.: Human Rights Monitoring Bodies, bzw.: Treaty Monitoring Bodies) entstehen. Diese
 Körperschaften sollten die Anleitung der erarbeiteten ‘neuen Menschenrechte’  in Mitgliedsstaaten
 überwachen.

Es wurde vor allem gesorgt, dass die bisherigen ‘weichen Normen’ (soft norms) in neuer „sexueller
 Ordnung” in „harte Gesetznormen” (hard laws) eines internationalen Gesetzes und der Gesetzgebung der
 Mitgliedsstaaten umgestaltet werde.
 – Die erwähnten Monitoring-Ämter (monitoring bodies) sollten die von den Mitgliedsstaaten angenommenen
 Verträge „weiter entwickeln, modernieren und um-interpretieren”.
 – Dagegen eine fortwährende Wiederholung und Erinnerung soll dazu führen, dass der Eindruck entsteht
 (vom Grund aus falscher Eindruck!), dass die „reproduktiven und sexuellen Rechte” verbindliche Bestandteile
 der bereits bestehenden Menschenrechtsverträge darstellen (KG-GlobR 103f.).

Hier ein paar Beispiele einer Um-Interpretation, die vonseiten des „Human Rights Committee – Rates
 der Menschen-Rechte”  vorgenommen wurden (s.: KG-GlobR 104):

Beispiele einer Um-Interpretation der ‘Allgemeinen Menschenrechte’
durch das ‘Human Rights Commitee’

Recht auf Freizügigkeit
– soll bedeuten:

Auslandsreisen zum Zwecke der Abtreibung

Recht auf Privatsphäre
– soll bedeuten:

freie Entscheidung über Schwangerschaft und
 Abtreibung

Recht auf freie Meinungsäußerung Recht für Frauen jeden Alters, Informationen über



– soll bedeuten:  ‘Gesundheitsdienste’ (reproductive health services),
 Verhütungsmittel und Sexualaufklärung zu erhalten.

Die eingesetzten ‘Monitoring Bodies’ (Monitring-Ämter: Kontrolle) werden mit immer größeren
 Zuständigkeiten ausgestattet, und umso mehr mit finanziellen Quellen. Ihre Mitglieder werden zwar von
 den Mitgliedstaaten der UN ernannt, aber nachher unterliegen sie schon weiter keiner irgendwelchen
 Kontrolle.
 – Ihre Schlüsselfunktion beruht darauf, Rapporte von den einzelnen Staaten darüber zu abverlangen, wie
 die angenommenen Verabredungen ins Leben umgesetzt werden. Sie verfügen über die Vollmacht
 Beschwerden von Einzelpersonen entgegenzunehmen und selbständig Untersuchungen in
 Mitgliedstaaten durchzuführen. Die Staaten müssen ihnen betreffende Rapporte vorstellen – samt der
 Vergewisserung, dass die vorkommenden ‘Verletzungen des Rechts’ nicht mehr wiederholt werden.

Die erwähnten Kontrollorgane, die in Vertretung ehrenamtlicher Organisationen auftreten und mit
 Ämtern der UN zusammenarbeiten, beachten systematisch keine demokratischen Prozeduren, wobei sie
 zugleich einen starken Nachdruck auf jedes ‘sich widersetzende’ Land ausüben, das mit dem Paket
 ‘Gender’ samt der Abtreibung, Sexualisierung der Jugendlichen und allen Rechten für die ‘LGBTIQ’-
Milieus keinesfalls entzückt ist. Sie bedrängen die Mitgliedstaaten, die Abschaffung des Verbots der
 Abtreibung unternehmen zu müssen, zuerst mittels der „sicheren Abtreibungsbedingungen”. Trotzdem es
 keine verbindlichen internationalen Gesetze gibt, die das ‘Recht der Frau auf Abtreibung festschrieben’,
 schafft der beständig wiederholte Nachdruck auf dieses ‘Recht’ die Grundlage dafür, dass solches
 ‘Recht’ letztlich entsteht.

Mit anderen Worten, es wird hier fortwährend folgerichtig die Strategie verwirklicht, das Ziel über die
 Einführung einer „Begriffsverwirrung, einer undurchsichtigen Strategie zu erreichen, einer Aktivität die
 möglich völlig im Verborgenen unternommen wäre, und dazu dank der Diffamierung der Gegner – in
 erster Reihe der Katholischen Kirche, und dabei der Taktik eines allmählichen Erfolgs.
 – Um solches Ziel zu erreichen, wird z.B. zuerst die Abtreibung bei medizinischen Anweisungen
 eingeführt, dann im Fall sozialer Anweisungen, u.a. im Fall der vielfach bewerbten Schwangerschaften
 junger Fräuleins. Den Rest ergänzen reichliche finanzielle Dotationen u.a. für Programme der
 ‘reproduktiven Gesundheit, sexueller Erziehung der Jugendlichen, Verbreitung des Präservativs”  usw.
 (KG-GlobR 104ff.).

C.   VORANSCHREITENDER TOTALITARISMUS
DES ‘GENDERTUMS’



1. Yogyakarta 2006

a. Ziele des Zusammentreffens der Experten:
Yogyakarta 2006

2006 versammelte sich in Yogyakarta in Indonesien eine Gruppe „renommierter
 Menschenrechtsexpertinnen und -experten”, um über die Einführungsweise der ‘Gender’-Ideologie –
 dieses Mal in Globalskala nachzudenken. Die Diskussion bezog sich auf drei Aspekte:

a) freie Wahl des Geschlechts,
 b) die sexuelle Orientierung; und:
 c) die sexuelle Identität.

Es ist markant, dass sich diese Gruppe ohne irgendwelche offizielle Autorisierung und Legitimation
 versammelt hat. Ihre Experten haben ein Dokument erstellt – die sog. ‘29 Prinzipien von Yogyakarta”.
 Diese Prinzipien haben sie dann im März 2007 im Genfer UN-Gebäude vorgelegt, um von ihrer Seite die
 Unterstützung dafür er erlangen.

Es ist ein ausführlich erarbeitetes „Instrument für Aktivisten” der sexuellen Revolution. Beabsichtigtes
 Ziel jener ‘Prinzipien’ ist die Einprägung in die menschliche Mentalität, und umso mehr das regionale und
 staatliche Recht der Frage der „sexuellen Identität” als des Kriteriums für das Diskriminierungsverbot der
 Homophobie.
 – Eine Reihe von Staaten öffneten sich sperrangelweit für die ‘Prinzipien von Yogyakarta’ : Argentinien,
 Brasilien, Dänemark, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik, Uruguay –
 und selbstverständlich die USA unter der Präsidentur des Obama Barack, der ganz besonders
 Befürworter der Homosexualität ist (KG-GlobR 107f.).

Gemäß des erörterten Dokuments:

„... Von allen Staaten dieser Erde werden totalitäre Maßnahmen zur Änderung von Verfassungen,
 Gesetzen, sozialen Institutionen, Bildungssystem und Grundeinstellungen der Bevölkerung gefordert,
 um die Akzeptanz und Privilegierung von Homosexualität und sonstiger nicht-heterosexuellen
 Identitäten und Verhaltensweisen durchzusetzen und gesetzlich zu erzwingen” (KG-GlobR 108).

Die Überschriften des zweiten Teils jener 29 Prinzipien sind jeweils mit Großbuchstaben gedruckt
 und beginnen mit Worten: „DIE STAATEN MÜSSEN ...”. Es geht um aufgenötigte Unternehmung von
 Rechts- und Administrationsmittel zur Anleitung der Forderungen, die vonseiten der erwähnten ‘Kultur-
Revolutionäre’  beansprucht werden (KG-GlobR 107f.).

Nach Gabriele Kuby gehört es sich zu bemerken, dass die ‘Yogyakarta-Prinzipien’ keine Prinzipien
 formulieren, die als Grundlage zur Einführung rechtlicher Vorschriften dienen könnten. Sie stellen also
 keine richtigen ‘Prinzipien’ dar. Es sind dagegen 29 willkürliche „Rechte”, entstanden durch eine – den



 ursprünglichen Voraussetzungen der UN von 1948 zuwiderlaufende Um-Deutung und Weiterentwicklung,
 mit nicht verborgenem Ziel: für nicht-heterosexuelle Minderheiten eine Privilegierung auf Kosten der
 Freiheitsrechte der Mehrheit zu erwirken (KG-GlobR 109).

Die Präambel stellt folgender die Definition der zwei Hauptbegriffe des Dokuments dar (KG-GlobR 109).
 Zuerst geht es um die ‘sexuelle Orientierung’:

„Der Begriff sexuelle Orientierung bezeichnet die Fähigkeit eines Menschen, sich
 emotional und sexuell intensiv zu Personen desselben oder eines anderen
 Geschlechts oder mehr als einen Geschlechts hingezogen zu fühlen und
 vertraute und sexuelle Beziehungen mit ihnen zu führen”.

Diese Worte bedeuten also, dass hier keine sexuellen Aktivitäten ausgeschlossen sind. Es können also
 auch die folgenden da sein: Pädophilie (Sex mit Kindern), Inzest (Sex mit Blutsverwandten), Polygamie,
 Polyandrie, Polyamorie (Sex mit mehreren Personen), oder Zoophilie (Sex mit Tieren).

Merkwürdig ist weiter die nächste Definition: der ‘sexuellen Identität’ (KG-GlobR 109f.):

„Unter geschlechtlicher Identität versteht man das tief empfundene innere und persönliche
 Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht, das mit dem Geschlecht, das der betroffene
 Mensch bei seiner Geburt hatte, übereinstimmt oder nicht übereinstimmt; dies schließt die
 Wahrnehmung des eigenen Körpers (darunter auch die freiwillige Veränderung des äußeren
 körperlichen Erscheinungsbildes oder der Funktionen des Körpers durch medizinische,
 chirurgische oder andere Eingriffe) sowie andere Ausdrucksformen des Geschlechts, z.B.
 durch Kleidung, Sprache und Verhaltensweisen, ein”.

Da sieht man, dass das Team der ‘Experten Yogyakarta 2006’ die 1948 von der UN sorgfältig
 erarbeiteten „Allgemeinen Menschenrechte” als veränderliches Instrument trachtet, das man willkürlich
 manipulieren und um-interpretieren darf. Zugleich aber finden sie sich befugt, die Staaten, die sich den
 Forderungen der ‘LGBTI’-Ideologie ‘widersetzen’, zu ihrer Annahme nötigen zu dürfen – gegen die in den
 betreffenden Staaten und Gesellschaften lebenden Kultur- und Religionstraditionen, die ihre Zustimmung
 für die vorgeschlagenen ‘Prinzipien’ auf keinen Fall geben können.

Es ziemt sich einiges von diesen ‘Rechten’, die in Yogyakarta 2006 vorgeschlagen werden, von
 näher her anzuschauen.

b. All-Sexualismus nach Richtlinien des ‘LGBTI’

Die hauptsächliche Forderung, die mit den ‘Yogyakarta-Prinzipien’ aufgenötigt wird, beruht auf einer



 völligen Lostrennung der Sexualität und ihrer wesentlichen Bestimmung zur:

a) Vereinigung von zwei geschlechtlich unterschiedlichen Personen,
 b) samt der vorgefundenen Ausrichtung dieser Vereinigung auf potentielle Elternschaft.

Die Yogyakarta-Prinzipien nötigen ein völliges Übergehen irgendwelcher Verantwortung sowohl der
 anderen Person, wie auch der potentiellen Nachkommenschaft gegenüber. Sie dringen eine völlige
 Beliebigkeit auf bei der Verknüpfung irgendwelcher sexueller Orientierungen und beliebig veränderlichen
 sexuellen Identitäten.

Nach Gabriele Kuby führen wir beispielsweise das ‘2. Prinzip’ (= Principle 2) des erörterten Dokuments
 an (KG-GlobR 111):

P2: „Alle Menschen haben Anspruch auf den Genuss aller Menschenrechte ohne
 Diskriminierung … und unabhängig davon, ob dies den Genuss eines anderen
 Menschenrechts berührt …
 – Als Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen
 Identität zählen auch jegliche Art von Unterscheidungen, Ausgrenzungen,
 Beschränkungen oder Bevorzugungen aufgrund der sexuellen Orientierung oder
 geschlechtlichen Identität, durch die als Ziel oder Folge die Gleichheit vor dem
 Gesetz oder der gleiche Schutz durch das Gesetz, die Anerkennung, der
 Genuss oder die gleichberechtigte Ausübung aller Menschenrechte und
 Grundfreiheiten aufgehoben oder beeinträchtigt werden”.

Aus dem Klang dieses ‘Prinzips’ folgert der Schluss, dass eine Bewertung der Sexpraktiken aller mit
 allen (die Zoophilie nicht ausgeschlossen) in moralischer Sicht als Ausdruck der „Diskriminierung” qualifiziert
 werden wird. Daselbst wird es verboten sein, dass das Magisterium der Kirche seine Aufgabe erfüllen
 werden kann, wie auch die Gestaltung des Gewissens der Kinder von Eltern, was zum Wesen der Ehe
 und der Verantwortung im Gewissen für das Gut oder moralisch Böse gehört (KG-GlobR 111).

Nach Gabriele Kuby bemerken wir ferner, dass das Dokument die bipolare Geschlechts-Identität
 abschafft. Die Frage der Qualität des Geschlechts ist nach dem Dokument nur Frage eines „Empfindens
 und der rein subjektiven Selbstdefinition der Person” (KG-GlobR 111f.). Worte des Dokuments:

„Von einer Person zu verlangen, dass sie sich einer spezifischen
 Identitätsgruppe anschließt, würde nur die Unterdrückung fortsetzen, welche mit
 den [neuen] Rechten bekämpft werden soll” (Activist’s Guide, 23).

Den offensichtlichen Schlüssen der Medizinwissenschaft zuwider, dass jede Zelle alles egal von
 welchem Körperteil abgenommen, unabänderlich von der biologischen Identität als Mann oder Frau
 zeugt, reden die Autoren der Yogyakarta-Prinzipien 2006 der ganzen Welt ein, dass die Lehrsätze der
 strikten Wissenschaft auf „Vorurteilen und stereotypischen Vorstellungen über die Rolle von Mann und
 Frau beruhen ... Und dass sie in ganzer Welt ausgemerzt werden sollen” (KG-GlobR 112).

Wenn also die Identität des Menschen nicht von biologischen Kennzeichen des Geschlechts
 abhängen soll, sondern von beliebig gewählter ‘sexueller Orientierung’, heißt es zugleich, dass es nicht
 zwei Geschlechter gibt, sondern so viele, wie viele Orientierungen es gibt. Es bleiben nur die „Schwulen,
 Lesben, bisexuelle, transsexuelle, intersexuelle Männer und Frauen als eigenes ‘Geschlecht’ ...”. Der
 unbedeutende Prozentsatz der Leute, die mit der Identifikation ihres Geschlechts Schwierigkeiten
 erleben, dient als Vorwand, dass der ganzen Menschheit die pflichtmäßige Sicht des „Gender
 Mainstreaming” aufgedrungen wird.

Anderes, dass die Autoren dieses Dokumentes immer wieder sich selbst widersetzen: sie müssen



 jede nicht-heterosexuelle Identität als unabänderlich anerkennen. Um von dieser Unfolgerichtigkeit
 herauszufinden, weisen sie den Regierungen in aller Welt das Folgende (KG-GlobR 113) auf:

„DIE STAATEN MÜSSEN alle erforderlichen gesetzgeberischen, administrativen
 und sonstigen Maßnahmen ergreifen,
 – damit die selbstbestimmte geschlechtliche Identität jedes Menschen in vollem
 Umfang geachtet und rechtlich anerkannt wird (P3-B; = Principles 3, ad B);
 – persönliche Dokumente – z. B. Geburtsurkunden, Reisepässe,
 Wählerverzeichnisse usw. – die von der betroffenen Person selbst bestimmte
 geschlechtliche Identität genannt wird (P3-C; = Principles 3, ad C);
 – dass kein rechtlicher Stand, wie beispielsweise die Ehe oder die Elternschaft,
 als Grund [angeführt werden darf], um die rechtliche Anerkennung der
 geschlechtlichen Identität eines Menschen zu verhindern (P3-C; = Principles 3, ad C);
 – dass Menschen das Recht haben zu entscheiden, wann, gegen wen und auf
 welche Weise sie Informationen preisgeben wollen, die ihre sexuelle
 Orientierung und geschlechtliche Identität betreffen (P6-F; = Principles 6, ad f.)”.

Die Folgen dieser Festsetzungen als solche, die die Mitgliedstaaten verpflichten sollen, trotzdem ihre
 Autoren, die sog. ‘prominenten Experten im Bereich der Menschenrechte’ sich damit nur lächerlich
 machen, können eigentlich in Grauen versetzen.

Beispielweise dürfte solche Situation erwogen werden:
 Nehmen wir an, ein verheirateter Mann, Vater von ein paar Kindern, kann sich auf einmal als Frau finden
 mögen. Er löscht demnach in allen seinen Dokumenten die Bezeichnung seines Geschlechts und trägt
 von nun an Frauenkleider. Seine Frau wird sich von ihm demzufolge scheiden lassen.
 – Indessen in Kraft der ‘Yogyakarta-Prinzipien’ wird sie dann bestraft werden müssen: wegen
 ‘Diskriminierung der sexuellen Identität’ ihres Ex-Mannes. Schon ungeachtet, dass niemand die Kinder
 fragt, wie sie ihren Vater auf einmal als ... Frau sehen mögen? (KG-GlobR 113f.).

c. ‘Homo-Ehe’ – Adoption – Privilegien

Zwar sagen die ‘Yogyakarta-Prinzipien’, dass „das Recht auf Gründung einer Familie für jeden
 Menschen – unabhängig von seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität gefordert
 wird” (P24), allerdings der Begriff der ‘Familie’ wird nicht definiert. Dagegen die Kriterien, die urewig die
 Familie bilden, wurden annulliert: die Ehe einer Frau mit einem Mann samt der biologischen Herkunft
 ihrer Kinder.
 – Demzufolge kann jetzt jede beliebige Verbindung von Menschen beliebigen Geschlechts, mit
 Möglichkeit dass es jederzeit geändert werden kann, als ‘Familie’ gelten. Es wird ihnen der Status der
 „nächsten Angehörigen” zukommen (P17-H).



Dies widerspricht diametral der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte” (KG-GlobR 114f.). Hier
 noch einmal ihre ursprüngliche Fassung, also diese vom 1948:

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948

Art.16, Pkt. 1: „Heiratsfähige Frauen und Männer haben ohne
 Beschränkung auf Grund der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der
 Religion das Recht zu heiraten und eine Familie zu gründen.
Pkt. 3: Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und
 hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat”.

Nach den ‘Yogyakarta-Prinzipien’ wird der urewige Begriff der Familie aufgelöst. Einer eingetragenen
 Lebenspartnerschaft – und sollten es auch Leute desselben Geschlechts sein, gehören sich alle
 Privilegien einer Familie (KG-GlobR 115), das Adoptionsrecht mit eingeschlossen:

„... die Staaten dafür sorgen [müssen], dass … alle Ansprüche, Vorrechte,
 Pflichten und Vorteile auch für … Partner bzw. Partnerinnen gleichen
 Geschlechts gelten” (P24-E).

Die weiteren Festsetzungen aus Yogyakarta betreffen die Rechte der Kinder, samt der Achtung ihrer
 Entscheidung betreffs der eigenen sexuellen Orientierung und sexuellen Identität (PC24-C und D). Das
 kann bedrohliche Folgen gegen das Kind nach sich ziehen falls der Änderung zu gewisser Stunde der
 sexuellen Orientierung sei es des Vaters, sei es der Mutter (KG-GlobR 115f.).

Die Fachleute, die die ‘Yogyakarta-Prinzipien’ gebildet haben, lügen die ganze Welt, dass sich die
 Balken biegen, indem sie behaupten, es gehe ihnen um die Anwendung der existierenden
 Menschenrechte, wenn sie zurzeit Personen mit „vielfältiger” sexueller Orientierung meinen, die sie von
 hetero-sexueller Ehe unterscheidet.
 – Dies ist ein weiterer Kunstgriff, um an souveränen Staaten die Annahme und die Privilegien für Leute
 im Typus ‘LGBTI’ aufzuzwingen.

Solche Meinung wird von den nächsten ‘Yogyakarta-Prinzipien’ aufgenötigt (KG-GlobR 116f.). Es geht
 dieses Mal um die folgenden ‘Rechte’:

P 19: „Das Recht auf Meinungsfreiheit und Äußerungsfreiheit”
P 20: „Das Recht zur friedlichen Versammlung und Vereinigung”.
P 29-B: „[Diese Rechte dürfen nicht eingeschränkt werden durch sonst allgemein gültige Normen]
 der öffentlichen Ordnung, öffentlichen Moral, öffentlichen Gesundheit und
 öffentlichen Sicherheit”.

Der Experte für internationales Recht, Dr. Jakob Cornides, kommentiert diese Forderung in
 eindeutigen Worten seiner schöpferischen Kritik (KG-GlobR 117):

 „Wenn das ‘Yogyakarta Prinzip 20’ akzeptiert würde, dann wären
 Vereinigungen, Versammlungen und Demonstrationen, welche den ‘LGBTI’-
Lebensstil propagieren, die einzigen, welche keiner Begrenzung durch die
 öffentliche Ordnung und Moral unterworfen wären; es würde ihnen unbegrenzte
 Freiheit geben, Personen zu beleidigen und zu provozieren, welche ihre
 Ansichten nicht teilen oder sich gegen die Durchsetzung ihrer Agenda wehren.
 – Ein solches Privileg ist in einer demokratischen Gesellschaft vollkommen



 unakzeptabel. Würde es angenommen, würde das bedeuten, dass die
 Demokratie zu Gunsten der ‘LGBTI’-Agenda aufgegeben würde …
 – Der Hauptzweck der ‘Yogyakarta-Prinzipien’ scheint nicht darin zu bestehen,
 die Menschenrechte zu schützen, sondern Privilegien zu etablieren”.

2. Verschleierungstaktik

a. Fälschung der Legitimierung
Wörtliche Manipulationen

Die Autoren der ‘Yogyakarta-Prinzipien’ haben die schon früher angewandten Kunstgriffe, um die
 beabsichtigten Ziele zu erreichen, gipfelhoch weiterentwickelt: indem die öffentliche Meinung
 systematisch irregeführt wird. Diese Methoden wurden schon früher von Aktivisten der schwulischen und
 lesbischen Bewegungen benutzt. Ihre Gegen-Frucht wurde Jetztzeit die „Gender”-Ideologie, samt ihren
 weiteren ‘Aufzügen’ in Gestalt des „LGBTIQ und Queer Mainstreaming” (s. ob.: Prinzipien und Strategie der
 Gays- und Lesben-Bewegung). Eine nüchterne Beobachtung der „Gender”-Geschichte führt zum eindeutigen
 Schluss, dass beabsichtigtes Ziel der Aktivitäten, die von Befürwortern des „LGBTIQ” in Welt-Skala
 unternommen werden, in keinem Fall irgendwelche ‘Toleranz’ und Achtung vor den bestehenden
 ‘Menschenrechten’ darstellt, die es also erlaubten, eine bessere Bestimmung der sehr unbedeutenden
 Prozentsätze der sog. sexuellen Minderheiten durchzuführen, sondern um maximale Privilegierungen für
 jene nicht-heterosexuellen Minderheiten zu erstreiten – auf Kosten der Freiheitsrechte der
 überwältigenden Mehrzahl der Gesellschaft (KG-GlobR 118f.).

Falls die Aktivisten des ‘LGBTIQ’ ihre Ziele offen formulieren
 würden, würde der größte Teil der Menschen aller Kontinente,
 Religionen und Kulturen die Absurdität ihrer Forderungen
 bemerken: die Unterschiede in sexueller Identität von Mann und
 Frau abzuschaffen, wie auch die eingeschlechtlichen
 Verbindungen als Ehe und Familie zu anerkennen. Bedingt doch
 allein die heterosexuelle Ehe die Existenz der Gesellschaft,
 indem sie ihren unersetzlichen Beitrag in das gemeinsame Wohl
 bringt.
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ErklärungDie Revolutionären des ‘LGBTIQ’ sind sich dessen bewusst,
 so haben sie die Taktik der Fälschung ihrer Ziele angenommen,
 solange sie nicht schon den irreversiblen Status für die Realisation ihrer weiterer Betätigungen erreicht
 haben. Erst dann können sie schon rücksichtslos jeden eventuellen Widerstand ausschließen. Die
 Aktivisten des ‘LGBTIQ’ wenden zu diesem Zweck drei miteinander verkoppelt funktionierende Methoden
 an:

  Oben wurde erwähnt (ob.: Ziele des Zusammentreffens der Experten: Yogyakarta 2006), dass die Gruppe der
 sog. „renommierten Menschenrechtsexpertinnen und -experten” sich 2006 in Yogyjakarta versammelt
 hat, wobei sie dazu keine irgendwelche offizielle Autorisierung hatte, noch irgendwelche Legitimation
 vonseiten der offiziellen Organe der UN. Indessen gerade diese Gruppe jener „Experten”  tritt die ganze
 Zeit scheinbar im Namen der UN auf, wobei sie also schlechterdings einen Lügengriff anwenden.
 – Anders gesagt, ihr rücksichtsloser Nachdruck auf ganze Nationen und Kontinente, die auf die
 „Gender”-Ideologie nicht einwilligen, so wie sie in den ‘Yogyakarta-Prinzipien 2006’ formuliert sind, und
 die sie in ihre Rechtsdokumente nicht eintragen wollen, stützt von Anfang an bis zu Ende auf Anmaßung
 und Falschheit (KG-GlobR 119).

  Anderes Mittel zu aufgenötigter Einschüchterung der Regierungen und ganzer Kontinente durch
 die Gruppe von ‘Yogyakarta 2006’ beruht darauf, dass sie dauernd eine nicht präzisierte Terminologie
 anwenden, die in immer anderem Zusammenhang gebraucht und mit zusätzlichen immer anderen
 Eigenschaften bunt gemacht wird. Es geht um den Begriff ‘sexuelle Orientierung’ und ‘sexuelle Identität’.
 Indessen Voraussetzung, dass eine Terminologie in gesetzliche Einträge eines Staates einbezogen
 werden kann, ist die objektive, wissenschaftliche Dokumentation, die die Unternehmung einer
 Auseinandersetzung ermöglicht, um erst so den rechtlichen Grundboden für rechtliche Einträge für
 revidierte bisherige Gesetze zu bereiten, die in diesem Fall mit Geschlecht und Ehe verbunden sind.

Die oben angeführten Bezeichnungen betreffs der sexuellen ‘Orientierung’ und ‘Identität’ weisen
 ausschließlich auf „subjektive Empfindungen” der betreffenden Person hin. Gerade diese ‘Empfindung’
 soll Grundlage für Rechtsansprüche und Privilegien bilden (s. ob. diese Definitionen: Sexuelle Orientierung. Ebd.
 gleich unten die Definition der sexuellen ‘Identität’). Mit dieser Tatsache wird ganz offensichtlich die Anwendung
 der Methode offenbart, vor schon gewordenen Tatsachen gestellt zu werden, wobei aber die erwarteten
 ‘Tatsachen’ schlechterdings überhaupt nicht bestehen.

Dasselbe betrifft die Definition – dieses Mal der sexuellen Identität (gender identity), die allein auf „tief
 empfundenes inneres und persönliches Gefühl der Zugehörigkeit zu einem soziologischen Geschlecht
 ...” hinweist (s.ob.: Sexuelle Identität).
 – Diese Bezeichnung hat nichts mit objektiven, biologisch nicht-entfernbaren Kennzeichen der
 Männlichkeit oder Weiblichkeit zu tun. Die ‘Gender’-Ideologie, samt ihren entarteten sexuellen Praktiken,
 bleibt hier ratlos stehen. Dennoch wird die globale Annahme dieser Ideologie und ihrer Privilegien für das
 ganze ‘LGBTI’ aufgenötigt (KG-GlobR 119f.).

Gabriele Kuby fügt hinzu:

„Die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität wird vonseiten des Yokyakarta zum ‘integralen
 Bestandteil der Würde jedes Menschen’ erklärt (P 9);
 – Gleichheit von Ungleichem wird als ‘Gerechtigkeit’ ausgegeben;
 – jede Unterscheidung und folglich Nicht-Gleichbehandlung von ‘LGBTI’-Personen mit
 Heterosexuellen im Ehe- und Familienrecht gilt als ‘Diskriminierung’, welche juristisch verfolgt werden
 muss ...” (ebd., KG-GlobR 120).

  Die dritte verlogene Raffinesse der ‘renommierten Experten’ von Yogyakarta 2006 beruht auf
 autoritativer Betätigung, die scheinbar die Befolgung der „Gesetzgebung für die Promovierung der
 Menschenrechte”  beabsichtigt. Eine nähere Analyse ihrer Aussagen führt allerdings zum eindeutigen
 Schluss, dass die herrisch befohlenen ‘Prinzipien-Gesetze’ nur und allein eine große Beförderung des
 „Schutzes für Aktivitäten der Gender-Kultur-Revolution darstellen, indem doch ‘... jeder Mensch das
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 Recht hat, neue (!) Menschenrechtsnormen auszuarbeiten, zu erörtern und für deren Anerkennung
 einzutreten’ ...” (ebd., KG-GlobR 120).

Anders gesagt es geht hier einmal mehr auf keinen Fall um die Anleitung der bestehenden
 Menschenrechte, sondern um Durchsetzung von Minderheitsinteressen, welche als
 ‘Menschenrechtsnormen’ ausgegeben werden. Gerade diese Interessen werden von den erwähnten
 ‘renommierten Experten’ mit dem großen Namen „Standards im Bereich der Menschenrechte” 
 bezeichnet.

Nach Gabriele Kuby führen wir vom ‘Dokument Yogyakarta 2006’ ein Fragment an, in dem Prinzipien
 formuliert werden, mit denen irgendwelcher Widerspruch angesichts der aufgezwungenen Forderungen
 von vornherein ausgeschlossen wird (KG-GlobR 121):

DIE STAATEN MÜSSEN:
P27-A: – für diese Aktivitäten ‘ein positives Umfeld’ schaffen, die den Umsatz der
 Rechte mit Bezug auf die sexuelle Orientierung und sexuelle Identität
 ermöglichen;
P27-B: – jeden Widerstand gegen ‘Menschenrechtsverteidigerinnen und -
verteidiger’ bekämpfen (es geht um ‘Menschenrechte’ der sexuellen Orientierung und Identität);
P27-C: – ‘Zugang zu nationalen und internationalen
 Menschenrechtsorganisationen und den entsprechenden Organen’ gewähren;
P27-D: – ‘die Menschenrechtsverteidigerinnen und –verteidiger de facto und de
 jure vor Diskriminierung, Druck oder anderen willkürlichen Handlungen von Seiten
 des Staates oder nichtstaatlicher Akteure schützen’ ...”.

Der oben schon angeführte wahrhafte Experte im Bereich des internationalen Rechts (s.ob.: Bewertung
 in Sicht des internationalen Rechts) – Cornides spricht über die erörterten ‘Yogyakarta-Prinzipien 2006’ bündig
 folgender:

 „Die Rechte, die sie fordern, sind keine Menschenrechte, sondern Slogans einer
 pressure group” (KG-GlobR 121).

Es müsste noch betont werden, dass indem hier der Schutz gefordert wird vor dem Staat, müsste es
 da irgendeine Überwachungsinstanz geben, die diesen Staat überragte.

Solche Funktion üben bereits schon – in Praxis von den Mitgliedsstaaten nicht kontrollierte,
 usurpatorisch entstandene ‘monitoring bodies’ der UN (Kontroll-Organe),
 – wie auch die Grundrechteagentur der EU (Fundamental Rights Agency) mit Sitz in Wien aus (KG-GlobR
 121).

Alles geschieht also im Kreis der „... allein die seinen”.

b. Durchsetzungsmethoden
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In den dargestellten Aktivitätsarten kann man die wissenschaftlich gut erarbeiteten und praktizierten
 ‘Kunstgriffe’ beobachten, wie die öffentliche Meinung manipuliert werden kann. Es ist die Methode der
 sog. „bewussten und intelligenten Manipulation”.

Nach Gabriele Kuby führen wir ihre grundsätzlichen Voraussetzungen (KG-GlobR 121f.) an:

– Aushöhlung der nationalen Souveränität durch Treaty Monitoring Bodies (dazu
 gebildete Kontroll-Organe) und ehrenamtliche Organisationen: NGOs;
 – Finanzielle Ressourcen in Millionenhöhe durch UN, EU und Einzelstaaten für
 ‘LGBTI’-Organisationen;
 – Exemplarische Prozesse an Gerichtshöfen aller Ebenen im Namen der
 Menschenrechte;
 – Wandel der Grundeinstellungen der Bevölkerung;
 – Soziale und juristische Sanktionierung des Widerstandes.

Wir nennen hier keine der 16 einzelnen Organe zur Druckausübung, mit denen die Staaten die
 Anleitung bei sich der Menschenrechte einer ‘LGBTI’-Person ausüben sollen. Man muss sich dauernd
 bewusst bleiben, dass diese Organe nicht aufgrund demokratischer Festsetzungen gewählt wurden. Sie
 sind usurpatorisch und schreiben sich eine Macht zu, indem sie ihre Autorität mit Berufung auf die
 höchsten Ämter der UN und EU unterbauen – allerdings ohne ein deutliches Mandat von ihnen erhalten
 zu haben.
 – Die Mitglieder der erwähnten Monitoring-Organe werden zwar von den betreffenden Regierungen
 gewählt, jedoch nachher tragen sie schon keine Verantwortung weiter vor ihnen. Ihre Berufung auf die
 Autorität der UN, und zugleich die von ihnen geforderten Rapporte der Anleitung der Systeme des
 ‘LGBTI’ vonseiten der einzelnen Regierungen ist auf Einbildung und mit Einschüchterung aufgrund einer
 Macht, über die ... sie nicht verfügen aufgebaut.

Schwer verheimlicht kann die Tatsache werden, dass alle ‘LGBTI’-Organisationen überaus reichlich
 vonseiten der UN und EU, und anderseits vonseiten vieler wohlhabenden privaten Fundationen dotiert
 werden. Es geht hier um finanzielle Unterstützung die nicht in Millionen, sondern Milliarden Dollars geht.
 – Auf demselben Prinzip werden Abtreibungszentren reichlich finanziert. Das alles geschieht unter
 euphemistischen Bezeichnungen der sog. „sexuellen und reproduktiven Gesundheit” (KG-GlobR 123).

Wir möchten hier nicht viel über die Frage der Schauprozesse sprechen , die gegen Personen
 vorgebracht werden wegen der Verletzung er sog. Rechte der sexuellen Minderheiten, wie auch wegen
 der Rede des Hasses. Solche Prozesse landen des Öfteren vor dem ‘Tribunal der Menschenrechte’,
 beziehungsweise dem ‘Europäischen Tribunal’. Dort wird immer ein Jurist gefunden werden, der nach
 Rechtsansprüchen vonseiten des ‘LGBTI’ urteilen wird (KG-GlobR 124).

Zu denselben Zwecken dienen die systematisch veranstalteten öffentlichen Demonstrationen in
 Hauptstädten des Westens. Die veranstalteten ‘Paraden der Schwulen-Lesben’ werden leider mit hoch
 exponierten Personalitäten aus der Welt der Politiker und Regierung geehrt. Die erörterten ‘Yogyakarta-
Prinzipien 2006’ sprechen darüber ganz eindeutig (KG-GlobR 124):

DIE STAATEN MÜSSEN alle erforderlichen gesetzgeberischen,
 administrativen und sonstigen Maßnahmen ergreifen:
P19-B: – dass die Produkte und Organisation staatlich kontrollierter Medien in
 Hinblick auf Fragen der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität



 pluralistisch und nicht-diskriminierend gestaltet sind;
P19-E: – dass durch die Wahrnehmung der Rede- und Äußerungsfreiheit nicht
 die Rechte und Freiheiten von Personen unterschiedlicher sexueller
 Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten verletzt werden;
P19-O: – dass die Massenmedien die Verbreitung von Klischees in Bezug auf die
 sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität vermeiden und die Toleranz
 und Anerkennung der vielfältigen sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen
 Identitäten fördern sowie das Bewusstsein für diese Fragen schärfen ...
P20-B: – das Recht zur friedlichen Versammlung und Vereinigung dürfen ‘nicht
 eingeschränkt werden’ durch sonst allgemein gültige Normen der ‘öffentlichen
 Ordnung, öffentlichen Moral, öffentlichen Gesundheit und öffentlichen
 Sicherheit’.

Diese ‘Prinzipien’ bedeuten in Praxis u.a. das Verbot aller Äußerungen, mit denen sich die ‘LGBTI’-
Personen in ihren Rechten und Freiheiten beleidigt finden könnten, die sie sich selbst bestimmt haben.
 Das bedeutet die Umgestaltung der Medien in Institutionen der ‘LGBTI’-Werbung (KG-GlobR 125).

Noch mehr, diese ‘Prinzipien’ legen die Pflicht auf, dass diese Anschauungen in das ganze
 Edukationssystem eingeführt wird (P16-D). Folgerichtig „MÜSSEN DIE STAATEN sicherstellen, dass die
 Lehrmethoden, Lehrpläne und Lehrmaterialien dazu geeignet sind, Verständnis und Respekt … für
 unterschiedliche sexuelle Orientierungen und geschlechtliche Identitäten zu fördern, wobei die damit in
 Zusammenhang stehenden besonderen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler bzw. Studierenden
 sowie ihrer Eltern und Familienangehörigen einbezogen werden”.
 – Auf demselben Prinzip sollen diese ‘Prinzipien’ alle Ebenen der administrativen sozialen Organe
 durchtränken. Demzufolge soll der Staat „Fortbildungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen” ergreifen, um
 diese Einstellung der großen Mehrheit der Weltbevölkerung angesichts des ‘LGBTI’ zu ändern (KG-GlobR
 126).

c. Repressionsmittel gegen Widerstand

Der von oben kommende Druck, mit dem die Annahme und alle Unterstützung für Organisationen
 und individuelle Personen des ‘LGBTI’ aufgenötigt wird, übersteigt alle Vorstellungen. Die ‘Yogyakarta-
Prinzipien 2006’ erwähnen eine ganze Reihe von Arten und Weisen, mit denen die Umgestaltung der
 Mentalität der Gesellschaft nach der ‘LGBTI’-Ideologie erpresst werden kann.

Hier die Einschränkungen, die z.B. auf die Kirche oder Schulen bei der Annahme Personen des
 ‘LGBTI’ auferlegt werden (KG-GlobR 127):

„DIE STAATEN MÜSSEN alle erforderlichen gesetzgeberischen, administrativen
 und sonstigen Maßnahmen ergreifen:



Erklärung

P12-A: – um die Diskriminierung … im staatlichen oder privaten Sektor in Bezug
 auf Berufsausbildung, Einstellung, Beförderung, Entlassung,
 Beschäftigungsbedingungen sowie Vergütung zu beseitigen und zu verbieten;
P15: – um ein gesichertes Wohnrecht sicherzustellen – eingeschlossen des
 Schutzes gegen Exmission und ohne Diskriminierung wegen der sexuellen
 Orientierung oder Identität”.

Die ‘Yogyakarta-Prinzipien’ beschränken entschieden die Freiheit des Denkens und der Äußerungen
 der Bürger. Alle müssen sich der übergeordneten Bevorzugung der ‘LGBTI’-Personen unterordnen (P19).

Der ein paarmal schon herangezogene Fachexperte im internationalen Recht, Jakob Cornides –
 bemerkt (KG-GlobR 127f.):

„Diese Interpretation der Menschenrechte ist nicht nur falsch, sondern
 ausgesprochen gefährlich: sie stellt die Gleichheit vor dem Gesetz in Frage,
 unterminiert die Demokratie, hat direkte Auswirkungen auf die Rechte jener,
 welche die ‘LGBTI’-Agenda nicht unterstützen und offenbart die totalitäre
 Geisteshaltung jener, welche die Yogyakarta-Prinzipien formuliert haben …
 – Wenn diese Bestimmung [19 i 20] angenommen wird, wird sie verheerende
 Wirkung auf die Meinungs- und Äußerungsfreiheit haben, die weit über die
 spezifischen Zwecke der Yogyakarta Prinzipien hinausgeht.
 – Wenn die besonderen Interessen der ‘LGBTI’-Bewegung die Belange der
 öffentlichen Ordnung und Moral außer Kraft setzen können, dann kann jede
 andere pressure group die gleichen Forderungen stellen. Der Begriff der
 öffentlichen Ordnung und der öffentlichen Moral würde durch diese Bestimmung
 vollständig ausgehöhlt”.

Es dürften wenigstens noch andere Repressionsformen erwähnt werden, falls die ‘LGBTI’-Ideologie
 nicht angenommen werden sollte (KG-GlobR 128f.):

a) Wissenschaftliche Untersuchungen über die Ursachen der
 Homosexualität und therapeutische Vorschläge für ‘LGBTI’-
Personen werden als Form ihrer ‘Diskriminierung” gehalten,
 selbst wenn die betreffende Person von allein solche
 Behandlung wünschen sollte (P18-f.).
 b) Die Behauptung betreffs der Möglichkeit einer Veränderung,
 was die homosexuellen Neigungen angeht, muss mit ganzer
 Standhaftigkeit bekämpft werden.
 – Dieses Prinzip ist offenbar ganz und gar un-menschlich !!
 c) Jede Verletzung der festgesetzten LGBTI-Prinzipien soll
 bestraft werden „unabhängig davon, ob die betreffenden
 Personen öffentlich Funktionäre sind oder nicht. Es darf keine Straffreiheit für Personen geben, die
 Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit sexueller Orientierung oder geschlechtlicher
 Identität begehen” (P29).

Dieser letzte Punkt setzt also voraus, dass ein Polizei-Staat gebildet wird, um die allgemeine
 Akzeptation des ‘LGBTI’ wirksam durchführen zu können. Zur Erleichterung dieser Aufgabe wurde das
 sog. ‘Activist’s Guide’ (Aktivisten-Führer) geschafft.

Dies ist ein nächstes Instrument zur Verfälschung und Änderung der bisher allgemein
 angenommenen Inhalte. Und zwar, alle erkämpften Privilegien des ‘LGBTI’ werden unter die
 ‘Allgemeinen Menschenrechte’ unterzogen, selbstverständlich so wie dieser Ausdruck 1948 verstanden
 wurde. Die Bezeichnung ‘Menschenrechte’ hört auf Recht auf etwas zu sein – im Sinn einer begründeten
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 Bitte um die Erfüllung eines Bedarfs, dagegen sie wird in der Sprache der ‘Yogyakarta-Prinzipien 2006’
 Ausdruck der rücksichtslosen Rechtsansprüche und Forderungen nach der Sicht allein des ‘LGBTI’.

Der erwähnte ‘Aktivisten-Führer’ stellt ein paar strategische Aktivitäts-Methoden zu diesem Ziel dar
 (KG-GlobR 130):

– 1) Kämpfe gegen unterdrückende
 Rechtsnormen;
– 2) Entwickle eine neue Regierungspolitik;
 – 3) Dränge die Regierung zu mehr
 Nachgiebigkeit;
– 4) Erziehe die Öffentlichkeit;
 – 5) Baue eine Bewegung auf.

Gabriele Kuby fasst diesen Abschnitt zusammen, indem sie einige konkrete Rechts-
Errungenschaften anzeigt, die auf diese Art und Weise von ‘LGBTI’-Organisationen in immer anderen
 Ländern und Kontinenten irgendwie gelungen sind (s. KG-GlobR 130ff.).

3. „Gender”-Vormarsch in der Europäischen Union

a. EU allmählich zu Diensten des „Genders”

Man kann schwer nicht bemerken, dass die ‘Europäische Union’, gebildet 1993 zur wirtschaftlichen
 und politischen Verbindung der demokratischen Länder Europas, in kurzer Zeit ihres Existierens, in
 Fußstapfen der UN, in immer höherem Grad zum Instrument der Fixierung und Verbreitung der ‘Gender’-
Ideologie wurde, samt ihrer verdorbenen Frucht: des „Gender-Queer Mainstreaming”. Die EU hebt sich
 deutlich von der christlichen Kultur ab. Daselbst geht sie an die Wurzel selbst an, aus denen Europa
 hervorgewachsen ist. Viele Länder der EU sind schon in Praxis Länder des immer stärker werdenden
 Islam samt seiner Kultur geworden, die sich weder vor der Demokratie, noch umso mehr vor dem



 Christentum beugen wird.

Die Lostrennung der EU von Gott und der Erlösung führt daselbst zur voranschreitenden Ent-
Menschlichung des Menschen. Ganz besonders gellend wird es in der Sicht des Menschen offenbar, wie
 sie immer mehr dreist von der ‘Gender’-Ideologie samt ihren immer weiteren Aufzügen vorgeschlagen
 wird.

Zu dessen Ausdruck werden immer mehrere gesetzgeberische Entscheidungen der EU, die nach
 Wünschen des immer aufdringlicher totalitär alles hinreißenden „Gender Mainstreaming” aufgefasst
 werden.
 – Schreiendes Beispiel dazu ist der Nachdruck, der von der UE auf die Mitglied-Regierungen ausgeübt
 wird, um sie zu nötigen, ihre Gesetzgebung und Administration an die Forderungen des „Genders”
 anzupassen – mit Berücksichtigung der typischen Gender-Fragen: sexuelle Orientierung und Identität,
 sexuelle Vielfalt, Anti-Diskrimierung, Homophopie, Homo-Ehen.
 – Alle diese Begriffe sind neu und bezeichnen etwas ‘Neues’: nämlich eine neue Ethik im Bereich der
 Geschlechter und der Sexualität und, daraus folgend, eine neue Rechts- und Gesellschaftsordnung (KG-
GlobR 134).

Trotzdem aufgrund der Gründungsdokumente der EU – die Fragen der Ehe und Familie ein
 Politikbereich sein sollte, das den Mitgliedsstaaten selbst vorbehalten sein sollte (sieh: Vertrag zur Gründung
 der Europäischen Gemeinschaft, Art. 5), erreichen in der EU immer größeren Einfluss die rücksichtslos sich
 verankernden Lobbyisten des „Genders” als Norm auf Europäischer Ebene:

„Die kaum mehr zu durchschauenden Strukturen von Kommission und Europäischem Parlament mit
 ihren Unterorganisationen und riesigen Beamtenapparaten bieten einschlägigen NGOs (= ehrenamtlichen
 Organisationen: non-governmental organizations) privilegierte Einflussmöglichkeiten, um ihre Agenda
 durchzusetzen.
 – ... Zur Erschaffung des neuen Gender- Menschenbildes werden die Menschenrechte (fundamental
 rights) instrumentalisiert, welche einer ständigen Neuformulierung und Ergänzung unterliegen und
 manipulativ interpretiert werden” (KG-GlobR 135).

Beispielsweise könnte die feierliche Definition der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der
 UN 1948” angeführt werden – betreffs des Schutzes des Menschen, der Ehe von Frau und Mann und der
 Familie (Text s.ob.: Von der Erklärung der Grundrechte des Menschen). Diese Erklärung dient auch als Grundlage
 für die Europäische Konvention der Menschenrechte. Sie muss von jedem der Mitgliedstaate
 unterzeichnet werden. Ihre Einhaltung wird vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in
 Straßburg überwacht.

Allerdings 2000 hat die EU ein neues Dokument der Menschenrechte beschlossen, und zwar die
 „Charta der Grundrechte der Europäischen Union”. Dieses scheinbar identische Dokument geht ganz
 charakteristisch schweigend über die Erwähnung von ‘Mann und Frau’ hinweg, was die Ehe angeht.
 Daselbst wird mit diesem Dokument die Tür sperrangelweit für die rechtliche Regulierung des Status der
 ‘Homo-Ehen’ offen gemacht (Art. 9; s.: KG-GlobR 136).

Unabhängig davon, im Art.21 wird der Begriff der „sexuellen Orientierung’ als Kriterium der
 Diskriminierung eingeführt. Dieser Artikel hat somit die rechtliche Grundlage für Aktivisten des ‘Genders’
 geschafft. Diese können jetzt nämlich Anklagungen wegen jeder Form einer Homophobie einliefern, bzw.
 der Rede des Hasses, schon abgesehen der Absage einer Bevorzugung der „LGBTIQ”-Personen. Dem
 „Rat der Europäischen Union wurden bestimmte Befugnisse übertragen, die es ihm ermöglichen, gegen
 die verschiedensten Formen von Diskriminierungen vorzugehen”.

Von nun an wird an den Mitgliedstaaten erpresst, dass sie in ihr Grundrecht den Eintrag über die
 ‘sexuelle Ausrichtung’ hinzufügen. Dies geschieht mit sehr undurchschaubaren Methoden der Einführung
 eines Eintrags über die ‘Rechte der Schwulen’ in das Europäische Parlament – dank der Dotation dieses
 Projektes in Höhe von 200 Millionen Dollars für 7 Jahre – zur Anleitung der Projekte und Unterstützung
 der ehrenamtlichen Organisationen (s.: KG-GlobR 136f.).
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b. Beispiele der Aktivitäten einiger EU-Agenturen

Nach Gabriele Kuby gehört es sich die Aktivität des „EMPL: Beschäftigung, Soziales und Integration”
 zu erwähnen. Es steht in Mitarbeit mit ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association).
 Diese Tätigkeit, die als eigenartiges Ministerium betrachtet wird, umfasst die folgenden Bereiche (KG-
GlobR 137f.):

a) Entwicklung der Antidiskriminierungs-Gesetzgebung in Europa;
 b) Eine europaweite Kampagne ‘For diversity. Against discrimination, equality between women and
 men’ (mit 290 Millionen Euro für 6 Jahre);
 c) Finanziert den Kampf um „Reproduktionsrechte”: Verhütung, Abtreibung, Sexualerziehung;
 d) Unterstützt „reproduktive Rechte”;
 e) Organisiert Bildung und Kultur in Kooperation mit European Youth Forum und anderen
 Organisationen, welche die Werthaltungen der Jugendlichen in Fragen von Religion und Sexualität
 verändern;
 f) Lenkt alle Aktivitäten im Bereich der Menschenrechte und Antidiskriminierung. Es kämpft gegen
 Homophobie und Diskriminierung auf Grund der sexuellen Orientierung (KG-GlobR 138).

Hier kann man einmal mehr bemerken, wie die ehrenamtlichen Organisationen als ‘legitime Vertreter
 der Zivilgesellschaft’ gelten. Sie haben Einfluss auf alle Schritte des politischen Prozesses, der
 Gesetzesformulierung, der Implementierung, der Kontrolle und der begleitenden kulturverändernden
 Aktivitäten (KG-GlobR 138f.).

Eine andere Organisation: das European Youth Forum (EYF = Europäisches Forum der Jugend) kämpft um
 Rechte der Jugend, d.h. um ihre „Autonomie, Gender-Gleichheit, um Sicheren Sex”, gegen
 Diskriminierung aufgrund des Alters und der sexuellen Orientierung, insbesondere gegen Diskriminierung
 aufgrund einer Überschneidung von Alter und sexueller Orientierung, um Gewöhnung der Jugendlichen
 an Homosexualität. Diese Organisation wird mit viele Milionen zählenden Dotationen von der EU
 unterstützt.

Beispiel des Nachdrucks dieser Organisation ist der Brief voller Entrüstung an Litauen wegen der
 Tatsache, dass die Homosexualität in Litauen vom Parlament zurückgewiesen wurde (KG-GlobR 140).
 – Diese Tatsache hat einmal mehr zur Bestätigung beigetragen, dass der Respekt der EU für die
 Selbstbestimmung der Mitgliedstaaten betreffs der Ehe und Familie reine Fiktion darstellt (KG-GlobR 140).

Die EU hat diese Agenturen gebildet, um Daten zu sammeln und die Durchsetzung der neu
 erfundenen Menschenrechte zu überwachen. Eine solcher Haupt-Agenturen ist die ‘Grundrechteagentur’
 (FRA = Fundamental Rights Agency; Sitz in Wien). Ihre Schwerpunktthemen beruhen auf dem Kampf gegen
 Homophobie und Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung und auch gegen Islamophobie’ (KG-
GlobR 141).



Eine noch andere Agentur bildet das ‘Europäische Institut für Gender Equality’ (EIGE; Sitz in Vilnius,
 Litauen). Es verfügte bis zum Jahr 2013 über ein Budget von 52,5 Millionen € (2007-2013).
 – Hier beispielsweise ein Wort der Direktorin des EIGE (KG-GlobR 141):

„[Die Tätigkeit] ... geschieht durch das EU-weite Sammeln belastbarer Daten
 (umfangreiche Online-Bibliothek), die Entwicklung geeigneter methodologischer
 Werkzeuge, insbesondere für die durchgehende Berücksichtigung des
 Gleichstellungsaspekts in allen Politikbereichen, die Förderung des Austauschs
 über bewährte Methoden und des Dialogs zwischen den Akteuren und die
 Sensibilisierung von EU-Bürgern in diesem Bereich …
 – Als relativ kleine EU-Behörde wird das Institut in hohem Maße auf externe
 Kompetenz zurückgreifen und bei der Entwicklung zukünftiger Initiativen
 Experten von außerhalb zu Rate ziehen …
 – Wir haben die Zusammenarbeit mit einer speziellen Taskforce aufgenommen,
 die aus Journalisten besteht. Diese Experten unterstützen uns darin, unsere
 Anliegen möglichst effektiv zu kommunizieren und eine breite europäische
 Öffentlichkeit zu erreichen”.

c. Europäisches Parlament – Europarat – Die Welt

Sowohl das ‘Europäische Parlament’, wie auch der ‘Europarat’  verabschieden regelmäßig
 Resolutionen und Gesetze zur Anleitung der neuen sexuellen Ethik. Bei jeder Stimmung erscheint das
 verruchte Wort „Homophobie”, womit leicht eine Mehrheit der Stimmen erreicht wird, um nur die Anklage
 wegen homophob, rassistisch, sexistisch und ganz allgemein ein Feind der Menschenrechte zu
 vermeiden. Gabriele Kuby zählt eine ganze Reihe solcher Resolutionen des Europäischen Parlaments
 auf (KG-GlobR 132n):

  Darin werden u. a. alle Mitgliedstaaten, welche noch restriktive
 Homosexualitäts-Gesetze haben, aufgefordert, diese zu ändern.

 Es wird Druck auf Mitgliedstaaten und solche, die es werden wollen,
 ausgeübt, Abtreibung zu legalisieren.

 Die Staaten werden aufgefordert, ‘Homophobie’ strafrechtlich zu
 verfolgen.
 ‘Homophobie’ wird definiert: es ist „irrationale Angst und Ablehnung von
 Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transsexuellen”.
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 – Es sollen also irrationale Ängste kriminalisiert werden.
 – Diese Resolution des Europäischen Parlaments wurde daselbst zum
 Ereignis: man kann ins Gefängnis wegen der ‘irrationalen Ängste ...’!

 Resolution zur Diskrimination wegen der sexuellen Orientierung 2010.

 Entschließung zu den Auswirkungen von Marketing und Werbung auf die Gleichstellung von Frauen
 und Männern. Es ging um Darstellungen von geschlechterstereotypen Bildern (z.B. Hausfrauentätigkeit): ‘In
 der Fernsehwerbung und sämtlichen anderen Medien, insbesondere solchen für Jugendliche, ist zu
 unterbinden, weil sie sexistisch und entwürdigend seien’.

 Eine nächste Resolution betreffs des Kampfes gegen Homophobie in Europa betrifft (24.V.2012):
 Rassismus, Xenophobie und Antisemitismus, daher die Notwendigkeit damit zu kämpfen.

In der Resolution wird zugegeben, dass die Diskriminierung „oft verborgen hinter Rechtfertigungen,
 die sich auf die öffentliche Ordnung, die religiöse Freiheit und das Recht auf Gewissensentscheidung
 berufen” (§ B; KG-GlobR 143).
 – Die Resolution übt Druck auf die Mitgliedstaaten aus, die gleichgeschlechtliche ‘Ehe’ zu legalisieren,
 obwohl dieser Bereich völlig außerhalb der EU-Kompetenz liegt.
 – Selbst diese Resolution, vorbereitet von der ‘LGBTI’-Intergroup des Europäischen Parlaments, wurde
 mit einem strategischen ‘Überrumpelungsmanöver’ durchs Parlament gepeitscht (KG-GlobR 143).

Die ‘LGBTI’-Organisationen streben systematisch eine Ausweitung ihrer Ideologie nicht nur auf alle
 Länder der EU an, sondern auf die ganze Welt. Zu diesem Zweck hat die ‘Arbeitsgruppe für
 Menschenrechte bei der EU’ (COHOM) ein Dokument erarbeitet (8.VI.2010), das ‘Toolkit’ (Handwerkskasten)
 genannt wurde – zur „Förderung und zum Schutz der Menschenrechte, die sich den Lesben, Schwulen,
 Bisexuellen und Transgender-Personen gehören” (LGBT).

Die Förderung und der Schutz der Menschenrechte des ‘LGBIT’ wird zu einem „zentralen Ziel des
 Außenhandelns der EU” erklärt (KG-GlobR 145). Das ‘Toolkit’ zählt viele Formen auf zur Promotion dieser
 Rechte der ‘LGBTI’-Personen, u.a. mit unterstützenden Botschaften, mit finanziellen Mitteln, mit
 Seminarien mit Sprechern vom ‘LGBTI’, mit Zusammentreffen auf verschiedenen Ebenen usw.

Unabhängig davon hat die Europäische Kommission (2003) die ‘Organisation für Sicherheit und
 Zusammenarbeit in Europa’ (OSZE) verpflichtet, dass sie sich der Aktivitäten der ‘Anti-Diskrimination
 zugunsten des LGBTI’ annimmt. Es wurde ein ‘Tolerance and Non-Discrimination Information’ (TANDIS)
 gegründet, mit dem fortwährende Rapporte gefordert werden (KG-GlobR 146), samt Daten betreffs der
 Delikte einer ‘Rede des Hasses’ gegen Personen vom LGBTI.

Hier die Definition der erörterten ‘Delikten’ nach OSZE:

„Hassdelikte unterscheiden sich von anderen Straftaten durch das Motiv des
 Täters, das üblicherweise bei der Beweisführung der wesentlichen Elemente
 einer Straftat keine Rolle spielt …
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 – Ein Hassdelikt reicht von Einschüchterung … bis zu Mord.
 – Um eine Tat als Hassdelikt zu bestimmen, muss nicht bewiesen werden, dass
 ‘Hass’ die Ursache war; es muss vielmehr festgestellt werden, ‘dass die Straftat
 begangen wurde und das Motiv eine Form der Voreingenommenheit war’.
 – Für die Aufnahme als ‘hass-motivierter Vorfall’ im Jahresbericht genügt eine
 ‘Manifestation von Intoleranz’, weil diese Vorzeichen von ‘eskalierenden Mustern
 der Gewalt’ sind (P24-E).

Nach Gabriele Kuby ziemt es sich dazu zu sagen, dass viele Länder zur EU aus ökonomischen
 Gründen beigetreten sind. Sie waren sich wohl nicht dessen bewusst, dass sie für mögliche
 ökonomische Vorteile – mit dem Fall ihrer Wertordnung zahlen werden müssen, trotzdem dann letztlich
 auch die ökonomische Vorteile in dieser Lage eher ungewiss werden werden ... (KG-GlobR 148).

RE-Lektüre der Übersetzung: VI. Teil, Kap. 3b.
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B. PHILOSOPHISCHE STRÖMUNGEN AN WURZELN DES ‘GENDERS’
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a. Ankündiger der neuen Ideologie
Abkürzungen der Grundliteratur
1) Kriechender Totalitarismus der Sex-Revolution
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4) Simone de Beauvoir und die Sexrevolution 1968
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1) Gedankenkonstruktionen der Judith Butler
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3) „Queer” und „Gender” nach Gedanken Judith Butler
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Beispielweise Um-Interpretationen der Menschenrechte. Tabelle
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Freiheit bei Anerkennung der sexuellen Identität. Tabelle
Selbständige Bezeichnung der sexuellen Identität. Tabelle
c. ‘Homo-Ehe’ – Adoption Privilegien
Ehe nach der Erklärung der Menschenrechte 1948. Tabelle
Privilegien der Familie für eingeschlechtliche Ehen. Tabelle
Rechte für LGBTI-Aktivitäten. Tabelle
Bewertung im Blick des internationalen Rechts. Tabelle
2. Verschleierungstaktik
a. Fälschung der Legitimierung – Wörtliche Manipulationen
Die Staaten müssen ... (P27A-D) Tabelle
Angewandte Slogans: Cornides, Kritik. Tabelle
b. Durchsetzungsmethoden
Nötigungsmethoden zugunsten des LGBTI. Tabelle
Nicht beschränkte Manifestationen des LGBTI. Tabelle
c. Repressionsmittel gegen Widerstand
Beschränkungen der Freiheit zugunsten des LGGBTI. Tabelle
Zerstörung der Freiheit des Gedankens-der Aussagen. Cornides. Tabelle
Vorschläge zum Kampf nach dem Aktivisten-Führer. Tabelle
3. „Gender”-Vormarsch in der Europäischen Union a. EU allmählich zu Diensten des „Genders”
b. Beispiele der Aktivitäten einiger EU-Agenturen
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VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur
Abkürzungen zur Literat. ‘Gender’ – s.: Grundlegende Literatur. Abkürzungen
 Terminologie zu Ausdrücken ‘Gender’ – s.: Quellen zu Wörterbüchern-Stichwörtern

D.   ALLGEGENWÄRTIGE „GENDER”-DIKTATUR

1. Nach „Gender” ausgerichtete Politik

a. Anleitung der ‘Gender’-Ideologie

Mehrere Regierungen der EU fingen an, alle Prioritäten ihrer inneren Politik voller Eifer nach den
 Forderungen der ‘Gender’-Ideologie einzustellen. Dieser Stil wurde in immer höherem Maß ab den
 endenden 90er Jahren und in den Jahren nach dem Umbruch des Tausendjahrs 2000 sichtbar. Es war
 Folge der vielerlei geprüften Taktik der positiv lautenden Parolen, und zwar der sog. „Abschaffung jeder
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 Benachteiligung der Frauen und Einführung einer Gleichstellungspolitik” (s. KG-GlobR 149).
 – Dennoch wurde dabei beständig deutlich hervorgehoben, dass das eigentliche Ziel auf „Gender
 Mainstreaming”  beruht, das es in all seinen Ausmaßen zu berücksichtigen gilt. Die Tatsache verwundert
 aber, dass in selber Zeit in diesen demokratischen Systemen der Staaten Europas beinahe niemand
 Bescheid wusste, was diese Bezeichnung eigentlich bedeutete.

Besonders durchschaubar können diese Aktivitäten am Beispiel Deutschlands beobachtet werden,
 trotzdem es auf ähnliche Art und Weise auch in übrigen Staaten der EU vorgeht. In der ersten Dekade
 nach 2000 wurden auf allen Ebenen des sozialen Lebens amtlich Beauftragte für die Frage der
 Gleichstellung eingesetzt. Ihre Aufgabe bestand darauf, ‘stereotype und sexistische’ Rollen für Mann und
 Frau aufzulösen und zugleich für die ‘Ermächtigung’ zugunsten der Frauen zu kämpfen, indem
 Quotenregelungen bei Arbeitsanstellungen geschafft werden sollten. Die einzelnen Institutionen und
 Betriebe bekamen Vorschriften, dass es bei der Beschäftigungsanstellung eine gewisse
 Quotenbeteiligung der Frauen auch in den Aufsichtsräten und Vorständen einzuhalten gilt, um auf diese
 Art und Weise eine ‘wesentliche gleichberechtigte Geschlechtervielfalt’ der Männer und Frauen zu
 erreichen.

Es ist aber bekannt, dass es den Aktivisten des „Genders” um Ziele geht, die weit die Frage allein der
 ‘Gleichberechtigung’ der beiden Geschlechter bei der Erfüllung der Arbeitsposten überragen. Sie
 strebten die Gleichheit der Geschlechter im Sinn der Verwischung aller Unterschiede zwischen Mann
 und Frau über eine „De-Konstruktion der bipolaren, hierarchischen Geschlechterordnung, um so zu einer
 gleichwertigen und gleichberechtigten Geschlechter-Vielfalt zu gelangen (KG-GlobR 149f.).

So begann es mit der Anleitung des „Gender-Pakets”. Dazu gehörten die folgenden Aufgaben:

– Die völlige Gleichstellung, oder eher: Gleichheit von Mann und Frau;
 – Die Auflösung der Geschlechtsidentität von Mann und Frau;
 – Die Bekämpfung der heterosexuellen Normativität, das heißt, die völlige
 rechtliche und soziale Gleichstellung, und noch mehr: Privilegierung, aller nicht-
heterosexuellen Lebensformen;
 – Die Abtreibung als ‘Menschenrecht’, verpackt als reproduktive Rechte;
 – Die Sexualisierung der Kinder und Jugendlichen durch Sex-Unterricht als
 Pflichtfach;
 – Die materielle Deprivation und Verarmung der Familie.

Daselbst wurde die ‘Gender’-Ideologie angeleitet. Trotzdem die Initiative der modernen Revolution
 der Gender-Kultur von ‘oben her’ begonnen hat, begann sie bald alle Strukturen der Gesellschaft
 durchzudringen.

Gabriele Kuby zählt die weiteren Etappen und Daten der Anleitung der ‘Gender’-Ideologie in Jahren
 1985-2010 auf. Hier die Auswahl dieser Liste (KG-GlobR 151f.):

1985 3. UN-Weltfrauenkonferenz in Nairobi: Gender Mainstreaming (= GM) wird
 als politische Strategie vorgestellt.

1994 Schweden: GM wird auf allen Politikebenen eingeführt.

1995 4. UN-Weltfrauenkonferenz in Peking. Der Begriff Gender Mainstreaming
 wird durchgesetzt und zum Leitprinzip der UN erkoren. Die
 Aktionsplattform von Peking wird von 189 Staaten unterzeichnet. Darin
 wird Geschlechtergerechtigkeit zum konstituierenden Element von
 Demokratie erklärt und alle Länder zu staatlicher Frauen- und
 Geschlechterpolitik verpflichtet.



1996 Norwegen macht das GM zur Querschnittaufgabe für alle Ministerien.

1998 Europäische Kommission veröffentlicht den Ersten Fortschrittsbericht zu
 GM.

1999 Verankerung von GM in den beschäftigungspolitischen Leitlinien der EU.

1999 Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages. Art.2 und 3 des EG-Vertrages
 verpflichten die Mitgliedstaaten zu einer aktiven Gleichstellungspolitik.

1999  In Deutschland wird GM durch Kabinettsbeschluss ‘zum Leitprinzip und
 zur Querschnittsaufgabe der Politik’ erklärt.

2000 Kabinettsbeschluss zur Bildung der ‘Interministeriellen Arbeitsgruppe GM
 (IMAGM)’ im Ministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend.

2000 Die Landesregierungen von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern
 und Rheinland-Pfalz beschließen, GM in dier Landesverwaltung
 umzusetzen.

2001 Einweihung des Gender-Instituts GISA in Sachsen-Anhalt.

2001 Der Senat von Hamburg beschließt Einführung und Umsetzung der
 Strategie des GM.

2002 Der Senat von Bremen beschließt Umsetzung von GM in allen Bereichen
 der Politik.

2003 Eröffnung des GenderKompetenzZentrums an der Humboldt-Universität in
 Berlin. Laut Koalitionsvertrag der rot-grünen Regierung ist es Aufgabe
 des GKZ, ‘GM in allen Politik-Bereichen zu unterstützen, Forschung zu
 initiieren, Wissen zu bündeln und Experten und Expertinnen auszubilden’.

2004 Die Staatsregierung von Sachsen beschließt GM als politisches Leitprinzip
 zur Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern auf
 allen Politikebenen.

2005 Im Koalitionsvertrag der CDU, CSU und SPD wird festgelegt: ‘Wir wollen
 die Genderkompetenz stärken’.

2007 Das Projekt ‘Gender-Aspekte in der Fortbildung’ soll GM als
 Querschnittsaufgabe in den Fortbildungsangeboten des Bundes
 integrieren. Die Strategie des Gender-Budgeting wird beschlossen

2010 Im Düsseldorfer Koalitionsvertrag (SPD/Grüne, August 2010) wird der
 ‘Aktionsplan gegen Homophobie’  beschlossen.

Man kann nur über das Tempo staunen, mit dem das Gender Mainstreaming von immer anderen
 Regierungen Europas und ihre Regionen akzeptiert wurde. Es scheint, dass die Leute, die
 hochangestellte Ämter besetzen, immer mehr unter dem Diktat einer steigenden Einschüchterung zu
 handeln beginnen.
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b. Das Gender-Manifest – Der Deutsche Ethik-Rat
– ‘Das Dritte Geschlecht’

Wir benutzen weiter das fortwährend angeführte vortreffliche und
 gründliche Studium von Gabriele Kuby.

2006 wurde das sog. „Gender-Manifest” veröffentlicht, bearbeitet
 hauptsächlich von Aktivistinnen eines Netzwerks von Universitäten.
 Dieses Manifest setzt voraus, dass die sexuelle Identität von Mann
 und Frau nicht existiert, sondern sie sei allein „Einbildung”. Ziel dieses
 Dokumentes ist es, eine „hochangelegte Qualität in Bildung und
 Beratung im Bereich Gender”  zu sichern (KG-GlobR 153).

Die Promotoren dieses Werkes stellen zwar fest, dass Gender
 Mainstreaming von Politikern immer noch hauptsächlich als
 ‘Gleichstellung’ von Frauen gegenüber Männern verkauft wird. Das soll
 allerdings nur als ‘Übergangsstadium bis zur völligen Auflösung der
 polaren Geschlechtsidentität’ angesehen werden (KG-GlobR 153). Die
 Anknüpfung an sexuelle Dualität stellt in Praxis nur Frage der
 Überbleibsel dar des geschichtlichen Kampfes um Emanzipation der Frauen, Opfer der Gewalt vonseiten
 der Männer, der Bedrücker. Jetztzeit muss der Staat den Frauen zur Gerechtigkeit verhelfen, um so die
 ‘Gerechtigkeit’  zu gründen.

Das Manifest an sich offenbart folgender das eigenartige ‘Credo’ in Bezug auf die Ausdrucksweise
 der Sexualität (KG-GlobR 153f.):

„[Es muss] die vorherrschende Geschlechterordnung, die beispielsweise einen als weiblich klassifizierten
 Körper mit als weiblich klassifizierten Persönlichkeitsmerkmalen und Verhaltensmustern, sowie einem
 notwendig auf Männer gerichteten Begehren verknüpft, … eine grundlegende Kritik erfahren …
 – Diese fußt auf der Beobachtung, dass eine Vielzahl sozialer Geschlechter, sowie verschiedenste
 Begehrensweisen unterschieden werden können und auch das ‘biologische Geschlecht’ Produkt
 soziokultureller Konstruktionen ist.
 – [Die gelehrigen Butler-Schülerinnen sagen also:] ‘Ein Körper ist nicht weiblich, dies ist nur eine ‘soziokulturelle
 Konstruktion’.
 – ‘Keinesfalls können und dürfen daraus Persönlichkeitsmerkmale oder Verhaltensweisen abgeleitet
 werden, und schon gar nicht das Begehren des anderen Geschlechts. Es gibt nicht zwei, es gibt viele
 Geschlechter”.

Nach Gabriele Kuby muss festgestellt werden, dass „unter dem Mantel einer Gleichberechtigung
 immer mehr die Gleichheit der Männer und Frauen hergestellt wird, bis endlich diese Geschlechter nicht
 mehr unterscheidbar sein werden” (ebd., KG-GlobR 154).
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 – Das Ziel der Unterzeichner des ‘Manifests’ wird klar formuliert: „Using Gender to undo Gender –
 Gender benutzen, um Gender zu überwinden” (ebd.: KG-GlobR 154). Es handelt sich um die ‘Überwindung
 der ungerechten Gesellschafts- und Geschlechterordnung durch deren De-Konstruktion’.

Großes ‘Hindernis’ am Weg zur Verwirklichung dieses Zieles stellen die „fundamentalistischen
 religiösen und sozio-biologisch-deterministische Strömungen dar. Diese halten an vordiskursiven
 Faktoren, wie z. B. göttliche Bestimmung oder genetische Festlegungs”.

In dieser Situation taucht das folgende das Ziel auf, das vom ‘Manifest’ beabsichtigt wird:

„Eine individuell gestaltbare gleichwertige und gleichberechtigte
 Geschlechtervielfalt und eine partnerschaftliche und solidarische
 Neuaushandlung der Geschlechterverhältnisse.
 – Wo Geschlechterdualität war, soll Geschlechtervielfalt werden” (ebd.: KG-
GlobR 144).

Das heißt also nach dem ‘Manifest’, dass wer auf eine göttliche Bestimmung für Mann und Frau
 glaubt, ist religiöser Fundamentalist, und wer meint, es spiele eine Rolle, dass jede Köperzelle genetisch
 männlich oder weiblich definiert ist, und das Gehirn von Männern und Frauen erhebliche Unterschiede
 aufweist, ist biologistischer, sexistischer Fundamentalist, und damit ein gefährliches, freiheitsfeindliches
 Subjekt. Denn er widersetzt sich der Auflösung der „Knoten, Bindungen und Verstrickungen der bipolaren
 hierarchischen Geschlechterordnung” (ebd, KG-GlobR 154f.).

c. Der Deutsche Ethik-Rat – ‘Drittes Geschlecht’

Zum weiteren siegreichen Schritt der Gender-Bewegung wurde in Deutschland die Stellungnahme
 des ‘Deutschen Ethikrates’  2012 zur „Intersexualität” (KG-GlobR 155). Und zwar das ‘UN-Committee on the
 Elimination of Discrimination against Women (CEDAW: Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frauen)
 bei den UN wandte sich u.a. an die Regierung in Deutschland mit der Forderung, in einen Dialog mit
 Nichtregierungsorganisationen (= ehrenamtlichen) von intersexuellen und transsexuellen Menschen
 einzutreten, um ein besseres Verständnis für deren Anliegen zu erlangen und wirksame Maßnahmen
 zum Schutz ihrer Menschenrechte aufzugreifen.

Die Regierung Deutschlands beauftragte damit den ‘Deutschen Ethikrat’, der also hier eine
 Stellungnahme annehmen sollte. Nach Befragung etwa 200 Betreffender und mehreren Wissenschaftler
 legte der Rat folgender seine Stellungnahme vor (KG-GlobR 156):

1) Der Ethikrat verwendet zur Bezeichnung biologischer Uneindeutigkeit des
 Geschlechts den Begriff differences of sex development (DSD), ‘um eine
 negative Zuschreibung im Sinne von Krankheit und Störung’ zu vermeiden und
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 offen zu lassen, ‘ob es sich um ein drittes Geschlecht handelt’.
 2) Der Ethikrat hält es für einen „nicht zu rechtfertigenden Eingriff in das
 Persönlichkeitsrecht und das Recht auf Gleichbehandlung”, wenn Menschen mit
 DSD gezwungen werden, sich im Personenstandsregister der Kategorie
 männlich oder weiblich zuzuordnen. Deswegen soll außerdem die Kategorie
 „anders” eingeführt werden. Es müsse aber bis zu einem festzulegenden
 Höchstalter überhaupt kein Eintrag erfolgen und der Eintrag solle jederzeit
 verändert werden können.
 3) Menschen mit einem ‘anderen’ Geschlecht soll nach Meinung der Mehrheit
 des Ethikrats das Recht auf eine Eingetragene Lebenspartnerschaft gewährt
 werden, welche bisher nur für gleichgeschlechtliche Partner möglich ist. ‘Ein Teil
 des Ethikrats schlägt vor, ihnen darüber hinaus auch die Möglichkeit der
 Eheschließung zu eröffnen’.
 4) ‘Es sollte geprüft werden, ob eine Eintragung des Geschlechts im
 Personenstandsregister überhaupt noch notwendig ist’.

Gabriele Kuby bemerkt richtig, dass falls die Deutsche Regierung der Empfehlung des ‘Ethikrates’
 folgen würde für diese ca. 8000 Menschen mit nicht eindeutigen biologischen Geschlechtsmerkmalen,
 würde es ein seriöses Durcheinander für die übrigen 80 Millionen der Bürger Deutschlands schaffen.
 Gerade das ist aber Gegenstand der Kämpfe der ‘Gender’-Aktivisten, die die ‘Veruneindeutigung’ und die
 ‘Verunsicherung’ der hetero-sexuellen Geschlechtsidentität anstreben (s. die Schlüsse über die Folgen des
 Dokumentes: KG-GlobR 146f.).

Zurzeit ist in solchem Staat wie Deutschland, das Gender
 Mainstreaming schon in alle Schichten des Lebens
 eingedrungen: in die Politik, Administration, die Bildung und das
 Soziale. Es ist niemandem erlaubt sich ihm zu widersetzen,
 noch Untersuchungen über seine Schädlichkeit zu
 unternehmen. Im Gegenteil, es fließen fortwährend beträchtliche
 Finanzen zur weiteren Umgestaltung des reichen ‘Genders’ – in
 ‘Gender Mainstreaming’. Jede Infragestellung in diesem Bereich
 wird sofort als ‘Diskriminierung’ gebrandmarkt. Im Gegenteil, es
 geht allen vortrefflich gut, die diesem von oben aufgezwungenen Programm, dem ‘Gender’ irgendwie ...
 schmeicheln.

Wenn anfangs die eigentlichen Absichten der ‘Gender’-Ideologie noch unter dem Deckmantel des
 Kampfes um die sog. Gleichstellung, Gleichheit und Wahlfreiheit verborgen auftrat, drücken sich die
 Institutionen Jetztzeit schon ganz klar über die eigentlichen Ziele der Ideologie aus.

Beispielsweise dürfte nach Gabriele Kuby ein Bruchstück des Koalitionsvertrags der SPD mit den
 Grünen 2010 angeführt werden (KG-GlobR 158f.):

„Wir stehen für ein tolerantes NRW – Lesben, Schwule, Bisexuelle und
 Transgender sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren ...
 – Der Abbau von Diskriminierung wird in der neuen Landesregierung eine
 Querschnittsaufgabe sein. Die vollständige Gleichstellung von Eingetragener
 Lebenspartnerschaften mit der Ehe im Landesrecht wird unverzüglich umgesetzt
 ...
 – Auf Bundesebene werden wir uns für die vollständige Gleichstellung der
 Lebenspartnerschaften, insbesondere im Steuer- und Adoptionsrecht, für die
 Öffnung der Ehe und Art. 3 GG für die Einfügung des Merkmals ‘sexuelle
 Identität’ einsetzen.
 – Wir werden für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender einen
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 Aktionsplan gegen Homophobie auflegen ...
 – Wir sind uns einig, dass Jugendliche bei der Entwicklung ihrer Identität in
 Schule und Jugendhilfe besondere Unterstützung brauchen. Wir stellen dies
 durch die Berücksichtigung im Landesjugendplan, durch Sicherung der Projekte
 ‘Schule ohne Homophobie’ ...”.

Es dürfte nur bemerkt werden, dass es hier keine irgendwelche Erwähnung von Förderung der Ehe
 und Familie gibt – gegen die Einträge des Grundgesetzes. Stattdessen soll Art. 3.3 des Grundgesetzes
 um den Begriff ‘sexuelle Orientierung’ als Ausschlusskriterium für Diskriminierung erweitert werden. Das
 gleicht dem weiteren Umsturz der sexuellen Normen auf Kosten des Erziehungsrechts der Eltern und der
 bürgerlichen Freiheiten der demokratischen Grundordnung, schon ungeachtet der Religionsfreiheit (KG-
GlobR 159f.).

2. Genderisierung der Welt der Wissenschaft

a. Wissenschaft unter dem ‘Gender’-Pranger

Wir müssen verwundernd, vielleicht sogar entsetzt feststellen, dass wie in der Zeit des herrschenden
 Kommunismus – die Wissenschaft und Leute der Wissenschaft der Verknechtung vom Marxismus-
Leninismus unterzogen wurden, so haben heute die Ausbildungsstätten des akademischen
 Nachwuchses, welche sich darauf vorbereiten, die Führungspositionen in der Gesellschaft in Kürze zu
 übernehmen, die Unabhängigkeit ihrer Untersuchungen vermisst und erleben eine Verknechtung unter
 dem rücksichtslosen Zwang der ‘Gender’-Ideologie. Wissenschaftler, die objektive Untersuchungen
 durchzuführen versuchen, inwiefern diese irgendwie die Problematik der sexuellen Orientierung
 betreffen, werden mit seriösen Warnungen ermahnt, oder sie werden schlechterdings gekündigt.

Illustrationshalber dürfte nach Gabriele Kuby die Erpressung angeführt werden, die einem der
 Professoren für Kriminologie an der Universität Mainz Februar 2007 entgegengekommen war (KG-GlobR
 160). Er wurde mit disziplinarischen und strafrechtlichen Konsequenzen angedroht, falls er den Artikel
 veröffentlichen würde, dessen Fragment folgender lautete:



Erklärung

„Von der traditionellen Frauenpolitik unterscheidet sich Gender-Mainstreaming
 dadurch, dass der Gender-Aspekt sämtliche Politikbereiche in allen
 Einzelaktionen durchdringen soll ...
 – Den Anspruch, eine Gesellschaft in dieser Weise flächendeckend durch ein
 einheitliches Gestaltungsprinzip der Politik ‘auf Kurs’ zu bringen, kennen wir von
 den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts ...
 – Der unbedingte Wille, die gesamte soziale Wirklichkeit einem einheitlichen
 Prinzip unterzuordnen bzw. sie damit zu durchdringen, ist der Grund dafür, dass
 man diese Regime totalitär nennt. Er bezeichnet den äußersten Gegensatz zu
 einer liberalen Staatsauffassung, gemäß der sich die Menschen in ihrem
 gesellschaftlichen Dasein gerade frei entfalten können, bis zu den Grenzen,
 durch die der Staat die Freiheit der anderen Menschen garantiert”.

Jetztzeit ist das Fach und die Spezialität der Gender-Studien eigentlich schon an allen Hochschulen
 und Universitäten stark etabliert. Noch mehr, alle anderen Studienausrichtungen an Universitäten
 mussten sich dem Nachdruck der ‘Gender’-Ideologie unterziehen. Zu gleicher Zeit erfahren sie
 deswegen reichliche finanzielle Dotationen vonseiten der Regierung.

Auf diese Weise fanden die Gender-Lehrstühle Eingang besonders auch an solchen
 geisteswissenschaftlichen Richtungen, wie Soziologie, Politikwissenschaft, Geschichte und
 Literaturwissenschaften. Es wird verordnet, dass in den Studenten-Indexen Einträge unternommen
 werden müssen betreffs der Lehrinhalte über die Frauen- und Geschlechterforschung. Noch mehr, alle
 Studierenden müssen eine Examensarbeit schreiben und dabei die geschlechtergerechte Sprache
 berücksichtigen. Falls negativer Bewertung, muss eine Rückgabe erfolgen mit der Anweisung, alles
 politisch korrekt umzuschreiben (KG-GlobR 161).

Es gibt dabei viele der Queer-Forscher, die unzweideutig bekennen, dass sie auch selbst am Leben
 im ‘Gender’-Stil beteiligt sind. Gabriele Kuby schreibt:

„Viele Gender- und vor allem Queer-Forscher machen kein Geheimnis daraus, dass ihr
 Forschungsgegenstand ihren sexuellen Interessen entspricht. Queer-Forscher befassen sich also
 ‘wissenschaftlich’ mit sich selbst ... Sie stellen sich selbst vor als ‘queer-schwuler, nicht-monogamer
 BDSM Transmann’. ‘BDSM’ bedeutet: Bondage, Disziplin, Sado-Maso. Der Vorlesende finanziert
 demnach die Erforschung seiner eigenen sexuellen Identität und Vorlieben zum Beruf – mit
 staatlichem Geld” (KG-GlobR 161).

Kein Wunder, dass die ‘Gender studies, Frauen- und
 Geschlechterforschung, Transdisziplinäre Geschlechterstudien,
 Queer Studies’ Türschilder an den Universitäten – zu Gender-
Kaderschmieden geworden sind.

„Das hohe Ideal der Verpflichtung der Wissenschaft auf
 Objektivität und Wahrheit wird aufgegeben und der Anspruch
 der Wissenschaftlichkeit missbraucht, um die Akzeptanz aller
 Arten von queeren Sexualpraktiken in der Gesellschaft
 durchzusetzen. Dafür sprudeln die öffentlichen Finanzmittel,
 die von Steuerzahlern aufgebracht werden, welche noch nicht
 einmal das Wort ‘Gender’ kennen ...” (KG-GlobR 162f.).

Ein anderes Bedienungsfeld, das die Verbreitung und Festigung des ‘Genderismus’ erlaubte, wurden
 veranstaltete Kongresse, die solchen Fragen gewidmet waren wie: „Das flexible Geschlecht – Gender,
 Glück und Krisenzeiten in der globalen Ökonomie”.
 – Die Referenten setzten sich bei dieser Gelegenheit für den Schutz von sogenannten
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 ‘Neogeschlechtern’ ein, welche vor Diskriminierungen geschützt werden müssten: ‘Bisexuelle,
 Fetischisten, BDSMler, Bigender, Transvestiten, Transgender, Transidentische, Transsexuelle, E-
Sexuelle, Intersexuelle, Polyamoristen, Asexuelle, Objektophile und Agender’ (KG-GlobR 163).
 – In der Tagesordnung erscheinen Forderungen, dass Pornos in dieser Woche auf den Tisch kommen
 sollen, wie auch ‘Toy, toy, toy’, d.h. Sex-Spielzeuge für Sex-Spiele. Als Parole erschienen die Worte:

„Geschlecht ist keine innere Wahrheit, sondern ein Ding, das uns in den
 Wahnsinn treibt und das wir in den Wahnsinn treiben müssen, um vernunftlos
 glücklich sein zu können. Denn: Jedes Geschlecht – ist drag” (KG-GlobR 154).

b. ‘Gender’ im Justizwesen

Nachdem in Österreich vom Bundesministerium für Justiz, mit Anteilnahme hochangestellter
 internationaler Personalitäten, eine Schulung für Richter und Richterinnen organisiert wurde zum Thema:
 „Justiz und Menschenrechte” (2007) verständigte man sich darüber, dass die Rechtsordnung mit dem
 Instrument der Menschenrechte, d.h.: Jetztzeit an die Vielfalt sexueller Lebensweisen angepasst werden
 muss.

Es geht also um die Anpassung der Justiz an die Vielfalt der sexuellen Lebensweisen. Es kamen u.a.
 Forderungen zum Vorschein, dass es „die Mindestaltersgrenze für straffreien Homo-Sex auf 14 Jahre
 herabzusetzen gilt, dass Pornografie unter den Schutz des Rechts auf Informations- und
 Kommunikationsfreiheit gestellt werde, und dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften mit der Zivilehe
 vollständig gleichgestellt werden, weil sonst alles andere für ‘sexuelle Apartheid’ gehalten werden muss”
 (KG-GlobR 165).

Eine andere Personalität im internationalen Bereich, der Schwede Thomas Hammarberg, kämpfte
 dafür, dass „Transgender-Personen ihr Wunschgeschlecht frei wählen können. Es ist nach ihm ihr
 Menschenrecht.
 – Daselbst hat er aber den Begriff der Geschlechts-Identität folgender ‘de-konstruieren’ müssen: „Der
 Begriff Geschlechtsidentität eröffnet die Möglichkeit zu verstehen, dass das einem Säugling bei der
 Geburt zugewiesene Geschlecht nicht unbedingt mit der angeborenen Geschlechtsidentität, die das
 heranwachsende Kind entwickelt, übereinstimmen muss” (zit. nach: KG-GlobR 165f.).

Mit anderen Worten, das bei der Geburt ‘zugewiesene’ Geschlecht ist keineswegs angeboren! Erst
 dieses vom Heranwachsenden ‘entwickelte’ Geschlecht ist angeboren !
 – Daher die Forderung vonseiten des Menschenrechtskommissar des Europarates für ein „schnelles und
 transparentes Verfahren für die Änderung des Namens in Personaldokumenten.
 – Eine operative, bzw. hormonelle Umwandlung am Körper muss dabei keine Voraussetzung sein.

Daselbst wird aber eine weitere Notwendigkeit ersichtlich, dass neue Vorschriften gegen die Rede



 des Hasses erlassen werden für den Fall einer Geschlechtsumwandlung, wie auch – dass die
 Yogyakarta-Prinzipien zur Anwendung kommen sollen.

So sehen die Früchte aus der Kämpfe für die Aufhebung der zweigeschlechtlichen Ordnung der
 Gesellschaft (KG-GlobR 166).

c. Genderisierung der Bildung in Schule und Jugendlichen

Ein verhältnismäßig leichter Gegenstand und ‘Sache’, das einer Indoktrination nach dem ’Gender’
 unterzogen werden sollte, wurden die vielfach wehrlosen Kinder auf Ebene der Schule, Jugendzeit, und
 selbst auch schon ... im Alter des Kindergartens. Ab 2001 wurden auf Initiative des Bundesministeriums
 für Familie in den Schulen sogenannte „Girl’s Days durchgeführt. Die Teilnehmerzahl stieg von Jahr zu
 Jahr immer höher. Ziel dieser ‘Mädchentage’ war es, ‘geschlechterstereotype Vorlieben’ bei der Wahl
 von Ausbildungs- und Studiengängen zu überwinden und Mädchen in technische Berufe umzusteuern”.

In einer Zeit darauf wurden ähnliche „Jungen-Tage – Boys Days” eingeführt. Die Jungen wurden
 ermutigt, dass sie sich in soziale und kommunikative Berufe umlenken, die bisher eher von Frauen
 bevorzugt wurden wie Krippenbetreuer, Kindergärtner, Grundschullehrer und Altenpfleger.

Strategisches Ziel solcher „Tage” sollte folgendes sein (KG-GlobR 167):

„Die tradierten Rollenbilder vom Mann als Alleinernährer der Familie und der Frau
 als Hausfrau und Mutter werden der Realität immer seltener gerecht ...
 – Diese klassischen Rollenvorstellungen erweisen sich aber als zäh, daher muss
 durch social engineering (soziale Ingenieurie: geplante Eingriffe ins Leben der Gesellschaft)
 nachgeholfen werden, indem man Mädchen und Jungen geschlechtssensible
 Angebote macht, ohne die Vielfalt innerhalb der Geschlechtergruppen zu
 vernachlässigen, welche ihnen zu einer gendersensiblen Lebensplanung
 verhelfen”.

Da kann man beobachten, wie die neue soziale Realität durch von oben kommende Politik erzeugt
 wird, wonach die Notwendigkeit ihrer Fortführung gerechtfertigt wird, indem das Recht dazu angepasst
 wird.

Es soll aber zugleich auch einmal mehr die von der GM-Ideolgie immer wieder angewandte Taktik
 bemerkt werden. Anfangs ging es scheinbar allein um die Auflösung der ‘stereotypen Rollenbilder’ –
 ohne dass die sexuelle Komponente ersichtlich werde. Allerdings das Gesamte dieses Projektes lag in
 Händen eines Kompetenzzentrum für ‘Diversity’ (‘Unterschiedlichkeit, Andersheit’). Daselbst wird ein
 modifizierter Begriff der sog. „Vielfalt innerhalb der Geschlechtergruppen gemeint”. Dies ist aber das
 ‘LGBTIQ’. Alles zielt daselbst auf Werbung für die eindeutig begriffene ‘LGBTIQ’-Ideologie ab (KG-GlobR
 167f.).



Die Gender-Pädagogik bedeutet auf diese Weise den offenen Umsatz des finalen Ziels: Die Kinder
 von ‘stereotypen Geschlechtszuschreibungen zu befreien’, die gewöhnlich mit dem betreffenden
 Geschlecht einhergehen. Daher sollen auch schon Kindergärten – die Kinder von anthropologischen
 Grundlagen des Menschen ‘befreien’.

In dieser Sicht erscheinen konkrete Empfehlungen (KG-GlobR 168):

„Kinder lernen von Geburt an, ihrer Geschlechterrolle zu entsprechen. Daher sind
 wir bestrebt, bei Buben und Mädchen zu beobachten, inwiefern sie bereits im
 Hinblick auf gesellschaftliche Rollenvorstellungen sozialisiert sind.
 – Wir wollen bewusst die Handlungsspielräume der Mädchen und Buben
 erweitern und dadurch wirkliche Chancengleichheit schaffen (in Hinblick auf
 Fähigkeiten und Fertigkeiten, Berufswahl, PartnerInnenschaft,
 Kindererziehung…).
 – Wenn Kinder bestimmte ‘geschlechts-untypische’ Vorkenntnisse nicht schon
 früh spielerisch sammeln, ist es für sie als Erwachsene oft schwierig, Alternativen
 zu einer vorgegebenen Rolle zu finden, selbst, wenn sie dies wollen …”.

Es ist also eine Aktivität, die auf dem Grund einer Verunsicherung um die eigene Geschlechtsidentität
 von Kindern unternommen wird. Hier geht es nicht mehr um ‘Befreiung’, sondern um ideologischen
 Missbrauch des wehrlosen Kindes.

Das Kind ist psychologisch plastisch, allerdings es kommt in die Welt als Junge oder als Mädchen
 und entwickelt sich in gegenseitiger Wechselwirkung vonseiten der Mutter und des Vaters zum Mann
 oder zur Frau und identifiziert sich mit seinem biologischen Geschlecht. Kein eindeutiges Empfinden zu
 haben, ob man männlich oder weiblich ist, ist Zeichen einer psychischen Störung (sieh die
 Schlussfolgerungen: KG-GlobR 169f.).

d. Politik unter ‘Gender Mainstreaming’

Es kann nicht überschwiegen werden, dass weiter, der Reihe nach, die ganze zeitweilige Politik dem
 Terror des ‘Gender Mainstreaming’ unterjocht wird. Die Politik entfernt sich immer mehr von Sorge um
 das allgemeine Wohl, was gerade das grundsätzliche Ziel der Aktivitäten der staatlichen Machthaber sein
 soll. Die Politik wandelt sich immer mehr um in Dienst im Diktat der Interessen einer Minderheit auf
 Kosten der Mehrheit.

Demzufolge entwickeln die einzelnen Staate grundsätzlich keine Programme zur Unterstützung der
 Ehen und Familien. Indessen ohne die Ehen und Familien schrumpft die Gesellschaft notgedrungen ein
 und schwindet. Allerdings darüber wird in Parlamenten und Medien meistens keine Diskussion
 unternommen.



Erklärung

Zum Grundsatz wird leider die Bezeichnung mit dem
 ruhmvollen Namen der ‘Ehe’ und ‘Familie’ – der bedauerlichen
 Nachahmung einer Ehe und Familie: der lesbischen,
 schwulischen und vielfältigen anderen ‘LGBTIQ’-
Partnerschaften gegeben. Gerade diese werden vonseiten der
 Regierungen mit immer größeren Privilegien und
 Erleichterungen bereichert, trotzdem sie zur Unterhaltung der
 Gesellschaft keinen positiven Beitrag schaffen.

Zeugnis solcher Haltung der Regierungen immer weiterer
 Staaten ist die notgedrungene Erziehung zur Akzeptation des Lebensstiles nach der Homosexualität,
 wogegen jede negative Beanstandung und die Zurückweisung der Homosexualität als strafbare
 ‘Homophobie’ gehalten wird. In das Grundrecht vieler Staaten wird immer häufiger der Eintrag eingeführt
 von ‘Gleichwertigkeit aller sexuellen Orientierungen als Grundrechts-Norm’ (KG-GlobR 170f.).

Noch mehr, es erscheinen neue Politische Parteien der Rebellen – in der Regel sind es junge Leute,
 die vom Staat die Annahme „eines erzwungenen sexuell eindeutigen Namens” laut abfordern. Hier ihre
 Erklärung (KG-GlobR 171f.):

„Jedem, der aufgrund seiner abweichenden sexuellen Neigungen in seinem
 Heimatland verfolgt wird, muss Asyl gewährt werden, ohne dass er diese
 sexuelle Orientierung nachweisen muss. Der Staat muss eine Bevorzugung ‘bloß
 historisch gewachsener ausgewählter [Familien]-Modelle’ einstellen und die
 ‘Vielfalt der Lebensstile’ fördern.
 – Die eingetragene Lebenspartnerschaft muss auf mehr als zwei Personen
 erweitert werden und deren Auflösungsverfahren erleichtert werden.
 – Kinder haben zu dürfen, muss von geschlechtlicher Identität bzw. Orientierung
 unabhängig sein.
 – Auch gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften müssen zusammen Kinder
 bekommen, adoptieren und aufziehen dürfen.
 – Auf Betreuungsangebote soll ein Rechtsanspruch ab der Geburt bestehen ...”

Nach Gabriele Kuby muss betont werden, dass das so begriffene Pogramm, typisch für ‘Gender
 Mainstreaming’, leider keiner öffentlichen Diskussion unterzogen wird. Indessen dieses Programm strebt
 die Zerstörung der Fundamente selbst der gesellschaftlichen Lebens an.
 – Aber auch: jede solche – anderseits so dringend notwendige öffentliche Debatte, fällt sofort der Zensur
 der politischen Korrektheit zum Opfer (KG-GlobR 172).

E.   GESELLSCHAFT NACH DEM „GENDER”
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1. Vergewaltigung der Sprache

a. Manipulation mit Terminologie

Seit längerer Zeit kann die Entwicklung eines verhältnismäßig neuen wissenschaftlichen Zweiges
 beobachtet werden: Philosophie der menschlichen Sprache. Es werden da die Funktionen der Sprache
 untersucht, ihre Merkmale, die Dynamik ihrer selbst-offenbarenden, impressiven, informativen Funktion.
 – Es bestehen selbstverständlich auch unterschiedliche ethische Aspekte der menschlichen Sprache. In
 ihren Bereich gehört u.a. das Reden gemäß der Wahrheit, oder der Falschheit.

Die Entwicklung der Philosophie der ‘menschlichen Sprache’ hat viele positive Kennzeichen
 hervorgehoben, die früher eigentlich nicht bemerkt wurden. Es geht u.a. um den Bereich der
 Untersuchungen der Heiligen Schrift – als des Gottes-Geschriebenen-Wortes, das in menschlicher
 Sprache ausgedrückt wurde.

Die Sprache und das Reden kann leider ebenfalls zu Zielen einer raffinierten Manipulation angewandt
 werden. Der Sprechende hat dann vor, die gesprochenen Worte so zu handhaben, dass der Zuhörer
 zuerst nicht auf den Gedanken kommt, dass das Sprechen zur Modifizierung seiner Gedanken und
 Betätigungen dienen will. Die gebrauchten Worte bedeuten in diesem Fall in Absicht des Sprechenden
 eine andere Wirklichkeit, als der Zuhörer zu ihrem Verstehen gewöhnt ist.

Wenn ein Politiker die Manipulation beim Reden anwendet, wird gesagt, dass er ‘Propaganda”
  betreibt (KG-GlobR 175).
 Sollte es um ein ganzes System gehen betreffs absichtlich in anderer Bedeutung gebrauchter Worte,
 wird solche Prozedur als ‘Ideologie’ genannt.

Eine Ideologie dient den Interessen einer gedanklich-philosophischen Strömung, beziehungsweise
 irgendeiner politischen Partei u.dgl.
 – Der Gebrauch der Sprache wird dann zum Voranschieben auf den Vordergrund solcher Aspekte, die



 keinen Vorbehalt wecken und völlig akzeptabel sind. Allerdings der Sprechende verheimlicht unter den
 angewandten Ausdrücken die eigentlichen Absichte seiner Auftritte. Gerade diese, zuerst nicht
 offenbarten Absichten will er im Bewusstsein der Zuhörer durchsetzen. Diese aber vermuten zuerst nicht
 einmal, dass der Sprechende irgendwelche tiefere Absichten hegt. Daher stimmen sie zunächst ohne
 Vorbehalt auf alles ein und akzeptieren den Inhalt der schlau manipulierten eigentlichen Absichten des
 Sprechenden (KG-GlobR 166f.).

Gabriele Kuby zählt vier Hinsichten auf, die eine Wort-Manipulation erleichtern. Solche Manipulation
 wird zum Mittel, um den Zuhörenden eine bestimmte Ideologie aufzudrängen (KG-GlobR 176f.):

1) Begriffe, welche tradierte Werte zum Ausdruck bringen, werden verdächtigt
 (gemacht) und ausrangiert. Beispiel: ‘Keuschheit’ (sexuelle Reinheit).
 2) Begriffe, welche positiv besetzt sind, werden nach Belieben mit neuem Inhalt
 gefüllt und so instrumentalisiert. Beispiel: ‘Vielfalt, Anti-Diskrimination, Freiheit,
 Toleranz’.
 3) Neue Begriffe werden erfunden, um die neue Ideologie zu transportieren.
 Beispiel: ‘gender’.
 4) Neue Begriffe werden eingeführt, um den Gegner zu diffamieren. Beispiel:
 ‘Homophobie, Rede des Hasses’.

Man kann ziemlich leicht die rasch in letzten Jahrzehnten folgende, widerspruchsvolle Inhaltsladung
 beobachten, die bisher mit Begriffen zusammenhingen, die die höchsten Werte zum Ausdruck brachten.
 Das betrifft u.a. solche Wirklichkeiten wie: monogame Ehe, Familie, Tugend, Moralität, Gott,
 Jungfräulichkeit, Freiheit, Toleranz, Phobie, usw.

Ähnliches kann auch im umgekehrten Sinn gesagt werden – vom negativen Bedeutungssinn
 mehrerer bisher verständlicher Ausdrücke, die Jetztzeit in verwunderlich positives Licht gestellt werden.
 Hier könnten beispielsweise folgende Wirklichkeiten erwähnt werden: Sünde, Ausgelassenheit,
 Perversität, Entartung, Teufel.
 – Diese Begriffe haben bisher eindeutig zur klaren Bezeichnung und Unterscheidung des moralischen
 Guten und Übels gedient (KG-GlobR 177).

b. Ideologisierung der Schlüsselbegriffe

  Nach Gabriele Kuby gehört es sich die allgemein angewandte Unterschiebung eines total
 veränderten Inhaltes unter Grundbegriffe und Ausdrücke hervorzuheben, mit denen das Lobby ‘Gender
 Mainstreaming’  immer wieder in perversem Sinn umzugehen pflegt (s.: KG-GlobR 169-178f.).

Hier ein paar solche wichtigere Ausdrücke:

  Werte. – Ein Wert bezeichnet seinem Wesen nach etwas gutes, positives, was keiner Diskussion



 unterliegt – im Gegensatz zu dem, was als ‘böses’ qualifiziert werden muss (im moralischen Sinn).

Die ‘Gender’-Ideologie unterwühlt frontal das Fundament selbst aller Werte: die Wertung des
 moralischen Gut oder Übel abhängig von der Befolgung der Gottes moralischen Friedensordnung,
 deren Ausdruck die Gebote Gottes darstellen (und folgerichtig: die Lehre der Kirche).
 – Das ‘Gender’ ist eine Ideologie, die Gott schlechterdings nicht anerkennt.
 – Es blockiert Gott die Möglichkeit selbst irgendetwas im Bereich des moralischen Gut oder Übel
 sprechen zu dürfen.
 – Zugleich aber absolutisiert es die Freiheit des Menschen als seiner an nichts gebundenen
 Verhaltenweise nach ... ‘Willkür’. Wollte aber jemand dem so festgesetzten ‘Gender’ sich zu
 widersetzen versuchen, würde er sofort mit dem Schmähwort eines ‘Fundamentalisten’ beschimpft,
 was mit sozialem und politischen Ostrazismus gleichbedeutend ist (KG-GlobR 178).

  Freiheit. – Die ‘Gender’-Ideologie versteht unter Freiheit praktisch die ‘Willkür’, ohne dass
 irgendwelche Verantwortung unternommen wird, indem sie sie völlig von der Wahrheit lostrennt (vgl. dazu:
 VSp 34.64; usw.).

Die Aktivisten des ‘Genders’ wollen es nicht zur Kenntnis nehmen, dass die „Freiheit, reduziert auf
 Willkür, sich von Verantwortung für die unternommenen eigenen Entscheidungen und die Folgen der
 unternommenen eigenen Entscheidungen lostrennt. Die Loslösung der Freiheit von Wahrheit und
 Verantwortung führt nicht zur Bereicherung, sondern Beschränkung der allgemeinen Freiheit, weil
 solche Freiheit unmöglich anders verwirklicht werden kann, als nur auf Kosten der anderen”.
 – Das betrifft u.a. die Tatsache, dass hier nicht zur Kenntnis genommen wird, dass der Mensch in die
 Realität des Existierens entweder als Mann, oder als Frau hineingeboren wird. Das Ignorieren dieses
 Aspektes der offensichtlichen Wahrheit muss sich auf ihm rächen (KG-GlobR 178f.).

  Toleranz. – Sie bedeutet etwas zu ertragen, auch wenn ich einer anderen Meinung bin.

Toleranz kann nicht bedeuten das Gute vom Bösen nicht zu unterscheiden. Früher diente die Toleranz
 zur Verteidigung der religiösen Freiheit und des Gewissens. Heute wird dieser Ausdruck benutzt, die
 Religion und das Gewissen zu untergraben. Die Behauptung selbst, es gäbe die objektive Wahrheit,
 gilt heute daselbst als ‘Intoleranz’. Es wird dagegen offen dahin gestrebt, die ‘Wahrheit’ überhaupt
 auszumerzen (KG-GlobR 179f.).

  Gerechtigkeit. – Heute wird nicht von ‘Gerechtigkeit’ gesprochen im Sinn des Ausgleichs der
 Interessen von Personen und Institutionen durch Rechte und Pflichten, Geben und Nehmen.

Die Feministen und ‘LGBTI’-Aktivisten fordern ‘Geschlechtergerechtigkeit’. Sie behaupten, es sei
 gerecht, wenn der Staat zwischen Frauen und Männern eine ‘substantielle Gleichheit’ erzwingt nach
 dem Prinzip: Frauen in die Aufsichtsräte, Männer an den Wickeltisch, Kinder in die Krippe.
 – Im Rahmen der Gerechtigkeit sei es gerecht, wenn jeder Mensch sein Geschlecht und seine
 sexuelle Identität frei wählen kann. Sie behaupten, es sei gerecht, wenn Lesben und Schwule und
 Transgender eine Ehe eingehen und Kinder adoptieren dürfen.
 – Es ist klar ersichtlich, dass es dem ‘Gender’ um keinen Ausgleich von Interessen geht, sondern um
 ihre Interessenpolitik. Sie suchen nach allem Möglichen, um die Wünsche einer Minderheit auf Kosten
 der Allgemeinheit mit Hilfe staatlicher Machtpolitik durchzusetzen. Ungleiches, also objektiv
 Unterschiedliches, darf fortan nicht mehr unterschiedlich, d.h. angemessen, behandelt werden, ohne
 dass dies als ungerecht gilt. Das bedeutet eine Umkehr des Gerechtigkeitsprinzips, auf das unsere
 Rechtsordnung aufgebaut ist (KG-GlobR 180f.).

  Gleichheit. – Es möchte den Anschein haben, es geht hier um gerechtes Behandeln nach dem
 Prinzip der Gerechtigkeit.

Es erscheint sofort die Frage nach dem Kriterium, dank dem unterschiedliche Subjekte verglichen
 werden können. Es darf um keine zufällige Merkmale gehen, sondern um ihrem Wesen nach
 verschiedene. Das hat seinen unmittelbaren Ausklang z.B. bei der Behandlung einer ‘Ehe’ und bei



 Verbindungen zwischen hetero- und homosexuellen Partnerschaften (KG-GlobR 181).

  Diskriminierung. – Dieses Wort spielt bei ‘Gender’-Aktivisten in ihrem Kampf um die Wandlung der
 Werteordnung eine Schlüsselrolle. Sie benutzen das Wort ‘Diskriminierung’ gegen die Personen, die
 ihren Verstand nach den Kategorien der Werte und der Unterscheidung zwischen moralischem Gut und
 Übel gebrauchen.

Die ‘Gender’-Organisationen erpressen immer andere Privilegien für sich, veranstalten dröhnende
 Gleichheits-Paraden, nehmen höchste Positionen in Politik und Gesellschaft an, bekommen
 Millionengroße staatliche und internationale Dotationen, das ‘Gender’ wird im ganzen Bildungssystem
 angeleitet. In diesen so, mit Kraftaufwand für sich erkämpften Bevorzugungen, bemerken sie
 keinesfalls eine Diskriminierung irgendjemandes anderen, der anders als sie denken würde (KG-GlobR
 182).
 – Anders gesagt, es muss festgestellt werden, dass die Definition der ‘Diskriminierung’ vonseiten der
 ‘Genderisten’ im Prinzip sehr unklar formuliert wird.
 – Dagegen aufgrund ihrer praktischen Anwendung muss klar gefolgert werden, dass „jede
 Ungleichbehandlung vonseiten der Hetero-Sexuellen und Nicht-Heterosexuellen – sofort als
 Diskriminierung eingestuft wird.
 – So begriffen – wird die ‘Diskriminierung’ völlig vom Kriterium der ‘Wahrheit’ losgetrennt – gegen die
 angeborene Befähigung des Menschen, das Gute vom moralischen Bösen unterscheiden zu können.
 – Die Unterscheidung an sich von Gut und Böse darf niemals als ‘Diskriminierung einer Person’
 eingeordnet werden. Die Würde jedes Menschen ist völlig gleich – unabhängig von seiner sexuellen
 Orientierung (KG-GlobR 182f.).

  Vielfalt (diversity). – Diesem Wort, das durchaus positiv klingt, dringt das Lobby des ‘LGBTI’ einen
 völlig anderen Inhalt auf, als es mit diesem Dingwort in allergewöhnlichsten Umgangssprache verstanden
 wird.

Die ‘Vielfalt’-Ideologen möchten, dass mit diesem Wort ‘alle Arten von sexuellen Praktiken legitimiert
 werden sollen, als wäre solche Vielfalt ein Desiderat des Allgemeinwohls, welches der Staat
 durchzusetzen habe’.
 – So beobachtet man hier, dass der positiv kennzeichnete Inhalt des Wortes ‘Vielfalt’ künstlich von
 seinem eigentlichen Ziel getrennt wird, um die negativen Einstellungen der Gesellschaft zu devianten
 sexuellen Verhaltensweisen umzuwandeln – und folglich so die Zwangs-Heterosexualität
 abzuschaffen (KG-GlobR 183).

  Sexismus. – Es ist ein typischer ‘Kampfbegriff’, den vor allem Feministinnen anwenden und diesen
 Begriff meistens mit ‘Rassismus’ verknüpfen. Selbst die Endung: ‘-istisch’ soll die Verabsolutierung des
 Wertesystems hervorheben, dessen Durchsetzung notfalls auch gewaltsam erzwungen werden soll.

Anfangs diente der Begriff ‘Sexismus’ zur Anklage eines Systems, in dem Männer Frauen zu
 Sexualobjekten machen. Mit dem Siegeszug des Gender-Mainstreaming wird jede Feststellung
 unterschiedlicher Geschlechtsmerkmale und deren positiver Komplementarität als ‘Sexismus’
 gebrandmarkt.
 – Unterschiedliche Aufgaben und Rollen von Mann und Frau gelten als ‘Stereotype’, die von
 politischen Instanzen eliminiert werden müssen.
 – All das geschieht offensichtlich im völligen Widerspruch zu Forschungsergebnissen aller
 Wissenschaften: der Biologie, Medizin, Soziologie, Psychologie und der Gehirnforschung, welche die
 Unterschiede zwischen Mann und Frau und deren Ursachen immer präziser beschreiben (KG-GlobR
 183f.).

  Homophobie. – Dieses Wort wurde gegen das Ende der 60er Jahre erfunden, um Menschen,
 welche die Homosexualität ablehnen, als neurotisch zu diffamieren. Die reflektierte Ablehnung des
 homosexuellen Lebensstils aus vielen Gründen wird pauschal als Homophobie gebrandmarkt, das heißt
 als neurotische Angst.



Jeder Mensch weist viele Verhaltensweisen der anderen reflektiv zurück, zumal solche, die mit
 Gewalttätigkeit verbunden sind.
 Die katholische Kirche heißt unterschiedlich allein eine homosexuelle Neigung betrachten – nach der
 Würde eines jeden Menschen, dem man zu Hilfe kommen soll.
 – Dagegen die Kirche (offenbar: nicht nur die Kirche) heißt entschieden die homosexuelle Betätigungen
 zurückzuweisen – in Spuren der klaren Weisungen des Wortes Gottes (KG-GlobR 184f.).

  Ehe und Familie.

Es sind weitere Worte, deren Inhalt von ihrem bisherigen eindeutigen Sinn total umgewandelt wurden –
 zur Bezeichnung von nun an der sog. ‘unterschiedlichsten Formen von Familien’, wie z.B. der
 ‘Regenbogenfamilie’ (KG-GlobR 185).

  Elter 1 und Elter 2.

Der Wahnsinn bei der Austilgung ‘sexistischer Stereotype’ ist schon so weit gekommen, dass der
 universelle Sprachgebrauch der Bezeichnung ‘Vater’ und ‘Mutter’ abgeschafft werden soll. Diese
 Worte ‘diskriminieren’ nach den ‘LGBTIQ’-Organisationen die Eltern falls desselben Geschlechts.
 Daher die Empfehlung, dass diese Bezeichnungen mit einem ‘sexuell neutralen’ Wort vertreten
 werden sollen.
 – Gegen die Absurditäten, die der Tatsächlichkeit widersprechen, haben mehrere Politiker eiligst neue
 Gerechtsverordnungen verabschiedet, um die „Sprache von sexueller Dirskriminierung zu säubern”
 (KG-GlobR 177).

Gabriele Kuby stellt noch einen längeren Erwägungsfaden dar über das Thema ‘Feministischer
 Übergriffe auf die Sprache durch den Staat’ (KG-GlobR 186-192). Die Genderisten fordern nämlich eine
 nicht-sexistische Sprache in staatlichen Dokumenten und im Leben für den Alltag.
 – Der Gedankengang der Feministinnen überragt hier einmal mehr alles, was ein gesund denkender
 Mensch sich vorstellen kann.

2. Pornografie in der ‘Gender’-Ideologie

a. Pornografie-Überschwemmung nach 1973



Erklärung

Es stellt ein wahres Geheimnis dar, dass die Staaten ganz strenge Maßstäbe für reines Wasser, für
 die Luft, Lebensmittel usw. festsetzen. Indessen Millionen von Kinder, Jugendlicher, Erwachsenen beider
 Geschlechter saugen „abscheulichsten pornografischen Schmutz ein, samt grausamer Gewalt und
 angsterregendem Horror – alles als nur ‘Unterhaltung’.
 – „Während der Körper über Mechanismen verfügt, Giftstoffe auszuscheiden, hat dies der Geist nicht”
 (KG-GlobR 193).

Dem Thema ‘Pornografie’ wurde auf unserer Homepage
 schon nicht wenig Platz gewidmet. Dessen Erweis ist u.a. die
 Übersetzung des Hirtenbriefes Bischof Finn, USA darüber.
 Dieser Hirtenbrief ist Frucht einer weitangelegten Mitarbeit vieler
 Fachleute in verschiedenen wissenschaftlichen Fächern. Diese
 Personen traten an diese Arbeit an im Bewusstsein ihrer
 ehrlichen Sorge um das Wohl der Gesellschaft (sieh ob.: „Selig die
 reinen Herzens sind”).

Nach Gabriele Kuby gehört es sich daran zu erinnern, dass
 die Verbreitung ‘unzüchtiger Schriften’ in Deutschland bis 1973

 verboten war. Im Jahr 1973 wurde diese Bezeichnung durch ‘Pornografie’ ersetzt, wobei aber ihre
 Verbreitung und Benutzung ... legalisiert wurde – mit Ausnahme Jugendlicher unter 18. Dennoch das
 Internet und die blitzartige Verbreitung der Handys haben diese Wirkung mitgebracht, dass Pornografie
 mit einer weit ausgedehnten Welle in aller Welt verbreitet wurde: sowohl unter Erwachsenen, wie unter
 Jugendlichen und Kindern. Das fortwährend angeführte Werk von Gabriele Kuby zeigt in Form einer
 vielsprechender Tabelle die in Millionen und Milliarden laufenden Zahlen von Personen, die ‘Porno’-
Seiten blättern – ob zu Hause, am Arbeitsplatz, oder in erotischen Emails usw. (KG-GlobR 195).

Am stärksten und dynamischsten entwickelt sich der Markt der Kinderpornografie (KG-GlobR 195). Auch
 ein bedeutender Prozentsatz von Frauen schaut weniger oder mehr regelmäßig Pornoseiten an. Für eine
 große Anzahl von Jugendlichen zwischen 13-19 Jahren stellt Porno im Internet die tägliche Konsumption
 dar (KG-GlobR 196). Es zeigt sich, dass die Pornografie im Lauf nicht vieler Jahre „von Subpression zur
 Obsession geworden ist, von Unterdrückung und Überschweigung zur Besessenheit der Welt” (ebd., KG-
GlobR 197).

b. Verknechtung mit Sucht
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Es ist schwer die destruktiven Folgen des Blätterns der Porno-Homepages und Porno-Szenen zu
 verheimlichen. Der lebendige Mensch wird hier zu einem Gegenstand herabgewürdigt, der des Öfteren
 unter Zwang in einer Foto- oder Film-Session nackt posieren muss, um so vielleicht einen Groschen für
 das Leben zu verdienen. Herabgewürdigt wird sowohl diese Person, die an solchen Sessionen Anteil
 nimmt, wie auch alle, die sich mit der Ansicht des nackten Leibes und betriebenen sexuellen Entartungen
 in Erregung bringen lassen.

Unmittelbare Wirkung der geblätterten Fotos oder ‘porno’-Filme ist eine zunehmende Verknechtung,
 die als ‘Sucht’ bezeichnet wird. Gabriele Kuby führt in diesem Zusammenhang die Aussage der
 bekannten Therapeutin der Kinder und Jugendlichen an – Christa Meves, die ungeachtet ihres
 vorangeschrittenen Alters (2011: über 90 Jahre) unermüdlich weiter wirkt, schreibt, warnt (KG-GlobR 192n):

„In der Vorphase [geht es um] Identitätsfindung, nach der Geschlechtsreife
 Kopulation mit einer gegengeschlechtlichen Person zur Erzeugung von
 Nachkommen und damit der Fortpflanzung der Spezies Mensch …
 – Wenn das jeweilige Triebziel nicht in befriedigender Weise erreicht wurde …
 entsteht die Gefahr, dass die jeweiligen Triebimpulse derartig dominant werden,
 dass sie sich von dem – ohnehin unbewussten – Triebziel gänzlich lösen. Dann
 entsteht grundsätzlich die Gefahr einer Suchteinbahnung”.

Süchte aller Art breiten sich in der Gesellschaft epidemisch aus. Das betrifft u.a. Alkohol, Drogen,
 Essen- und Nichtessen, Glücksspiel, Internet, Sex, Pornografie ....
 – Sucht bedeutet immer den Verlust der Freiheit. Der Mensch ist gefesselt in einem teuflischen Kreislauf
 von Suche nach Befriedigung mit Hilfe eines Mittels, welches ihm die gesuchte Scheinbefriedigung kurz
 verschafft, nur um ihn in noch größere Bedürftigkeit und Abhängigkeit zu stürzen.
 – Was er für sein Wohlbefinden zu brauchen meint, macht ihn und andere kaputt. Der Trieb
 verselbstständigt sich und wird zum tyrannischen Herrscher, dagegen der Mensch Sklave der
 Triebbefriedigung (KG-GlobR 200f.).

Christa Meves schreibt in ihren Bemerkungen zur Sucht in weiterer Folge (KG-GlobR 201):

„Der gestörte Geschlechtstrieb bewirkt durch die totale Ablösung von seinem Ziel,
 der Fortpflanzung, Sexualsucht in einer Fülle von Spielarten und
 Ersatzbefriedigungen, wozu jegliche Perversionen zu rechnen sind.
 – Eine besondere Gefahr für männliche Jugendliche ist die im Internet spielend
 leicht erreichbare, breit präsentierte harte Pornografie. 
 – Unter Masturbation wird bald süchtig nach härterem Anreiz gesucht, so dass
 auch hier die Gefahr von Triebtäterschaft ins Blickfeld rückt: zum Quälen, zum
 Vergewaltigen, ja schließlich zum Drang, Kinder zu einer sie missbrauchenden
 Ersatzbefriedigung zu benutzen”.

  Es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, das zwischen der Konsumption von Pornografie und
 Obsessionen, wie auch sexuellen Verbrechen ein Ursachenzusammenhang besteht. Es führen fünf
 ‘Stufen’ dahin:

  Früher Kontakt mit Pornografie. Die meisten Süchtigen wurden in jungen Jahren mit Pornografie
 konfrontiert und kommen nicht mehr davon los.

  Sucht. Nach und nach wird Pornografie zu einem Bestandteil ihres Lebens. Sie können nicht mehr
 aufhören. Denn: Wiederholter Pornografiekonsum stimuliert einen Cocktail von Neurotransmittern,
 welche das Gehirn überfluten und ein High hervorrufen, das dem von Drogen gleicht.

  Eskalation. Sie brauchen mehr ‘Stoff’, mehr Zeit, härtere Darstellungen, um das gleiche ‘High’ zu



 erzielen.

  Desensibilisierung. Material, das ursprünglich als Tabubruch empfunden wurde, Scham- und
 Schockgefühle hervorrief und als unmoralisch beurteilt wurde, wird akzeptabel und bald – langweilig.
 Selbst krasse und entwürdigende Darstellungen führen nicht mehr zu der gleichen
 Erregungsintensität.

  Ausagieren. Es kommt bei vielen zu einem Sprung aus der Cyberwelt ins reale Leben: Sex mit
 Prostituierten, Gruppensex, zwanghafte Promiskuität, immer perversere sexuelle Praktiken, Zufügen
 von Schmerz, Vergewaltigung, sexueller Missbrauch von Kindern (KG-GlobR 202).

Gabriele Kuby erklärt auf charakteristische Weise den Mechanismus der entstehenden Sucht mit
 ‘Porno’. Sie bemerkt nämlich (KG-GlobR 203):

„... Am Anfang stand das fehlende Vermögen und die mangelnde Bereitschaft,
 Unangenehmes auszuhalten und eine positive Lösung zu suchen.
 – Bei suchtartigem Konsum ist der Leidenszustand ungleich größer, die
 Konsequenzen verheerend, aber der Wille, der sich immer wieder der Sucht
 unterwirft, um vieles schwächer als am Anfang – eine Dynamik, die dem
 Schuldenmachen entspricht ...

  Pornografiesucht gehört zu den stoffungebundenen Süchten wie Spielsucht,
 Arbeitssucht oder Magersucht. Merkwürdigerweise lösen diese aber im Gehirn
 ähnliche biochemische Vorgänge aus wie stoffgebundene Süchte.
 – Das hormonelle Selbstbelohnungssystem des Gehirns gerät aus den Fugen,
 es atrophiert durch übermäßigen Gebrauch, die Dosis muss erhöht werden; die
 Frontallappen, welche für die Urteilsfähigkeit zuständig sind, schrumpfen.

  Hinzu kommt: Beim Sex wird das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet.
 Dieser biochemische Mechanismus, welcher die primären Liebesbeziehungen
 von Mann und Frau und Mutter und Kind tief in der Psyche verankert, wird
 pervertiert: Der masturbierende Pornografiekonsument wird an den anonymen
 ‘Sexpartner’ im Internet gebunden, und das Interesse an der eigenen Frau und
 den Kindern erlischt”.

Nach Gabriele Kuby gehört es sich mit Nutzen noch die Merkmale einer Sucht in Pornografie
 aufzuzählen. Sie sind folgender (KG-GlobR 204):

a. Unfähigkeit, willentlich aufzuhören;

 b. Nachlassende Wirkung der gleichen Art von sexuellen Handlungen, dadurch
 Bedürfnis nach stärkeren Reizen;

 c. ständige Beschäftigung mit sexuellen Gedanken, Bildern und Begierden;

 d. Entzugserscheinungen bei dem Versuch aufzuhören;

 e. immer größerer Zeitaufwand; soziale, berufliche, familiäre Verpflichtungen und
 andere Freizeitaktivitäten werden vernachlässigt;

 f. Verhalten wird trotz destruktiver Auswirkungen auf die eigene Psyche, die
 Familie und den Beruf fortgesetzt.



Alle Untersuchungen beschreiben einstimmig, dass sich der Pornografiekonsument auf einer
 schiefen Ebene in immer abartigere sexuelle Praktiken befindet. Er muss die Dosis erhöhen und verliert
 dabei zunehmend jede moralische Hemmschwelle. Der Grund dafür ist: Die ‘Substanz’ der Sucht ist der
 Tabubruch selbst. Wenn ein Tabu gebrochen und Gewöhnung eingetreten ist, verliert der ‘Stoff’ seine
 Wirkung ...

c. Zerstörerische Folgen der Pornografie

Die menschliche Geschlechtlichkeit ist um der Ehe willen erschaffen, u.a. zur voller Subtilität,
 personalen Vereinigung von Mann und Frau als Ehepaars, die zur Stunde werden kann, wann ein Neuer
 Mensch entsteht (dieser Frage wurde auf unserer Homepage viel Platz gewidmet. – S. vor allem: VII.Teil, das ganze
 3.Kapitel: Junge Leute am Weg zur Ehe: Zum Sakrament der Ehe. – Und unabhängig davon u.a.: Heilige Beichte der Eheleute
 und Brautpaare mit Sünden beim Erleben ihrer Intimität). Die Pornografie trennt die geschlechtliche Funktion von
 der personalen Vereinigung, anders gesagt: sie de-personalisiert den Menschen. Beide daran
 interessierte Seiten verhalten sich zueinander als Objekte zum Lustgewinn: „Sie werden in immer
 größere Entwürdigung, Demütigung, Gewaltausübung, Perversität, Besessenheit getrieben. Nach und
 nach schwinden alle Hemmschwellen, selbst Kinder und Säuglinge werden in dieser Hölle der
 entfesselten sexuellen Gier zum Opfer gebracht” (KG-GlobR 205).

Im Rahmen der ehelichen geschlechtlichen Vereinigung wird die größere sexuelle
 Aggressionsneigung des Mannes ‘in einer Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau in der
 Empfänglichkeit der Frau geborgen, kann in ihr zur Ruhe und Erfüllung kommen (KG-GlobR 205).

Dessen Gegenteil ist der Feminismus. Gabriele Kuby deutet diese Tatsache mit ihrer tiefen
 Erwägung so wunderbar gründig (KG-GlobR 205f.):

  „Eine Kultur, in der der Feminismus die Frauen in den Machtkampf mit den
 Männern treibt und männliche Stärke als gewalttätig, böse und bedrohlich
 diffamiert, wird die Komplementarität von Stärke und Empfänglichkeit, von Macht
 und Liebe aus den Angeln gehoben.

  Die Schattenseite des Feminismus ist die Pornografie. Die nach außen
 drängende sexuelle Kraft des Mannes findet keine Geborgenheit und Heimat in
 der Frau, sie wird wild und gewalttätig, unterwirft und demütigt die Frau ...

  Eine feministische Kultur bringt Frauen hervor, die keinen Mann brauchen und
 sich, wenn sie denn doch ein Kind haben wollen (was selten vorkommt), das Sperma
 auf der Samenbank kaufen.

  Männer sehen keinen Grund mehr, ihre größere Stärke zum Schutz der Frau
 einzusetzen und sie als Vater in Verantwortung und Tatkraft umzusetzen. Beide
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 haben einander verloren, die Männer die Frauen – und die Frauen die Männer.
 Und die Kinder Vater und Mutter”.

Kein Wunder, dass die „sexuelle Entwürdigung der Person durch Pornografie schwere Schäden
 verursacht auf der seelischen, körperlichen und sozialen Ebene” (KG-GlobR 206).

... Männer entwickeln gegenüber Frauen Gefühlskälte, Verlust des Respekts, Bereitschaft zur
 Gewaltanwendung. Promiskuität und deviante sexuelle Praktiken werden für normal gehalten.
 – Es entsteht der ‘Vergewaltigungsmythos’, Frauen empfänden Vergewaltigungen als lustvoll. Der
 Wunsch nach dauerhafter Beziehung, Familie und Kindern erlischt (KG-GlobR 206).
 – Folgerichtig erscheinen bedrohliche Wirkungen der Pornografie in den Verhaltensweisen zu
 allernächsten Personen: zuerst zwischen beiden Ehegatten selbst, dann in Familie, und letztlich zu
 Kindern und Jugendlichen (KG-GlobR 207).

Es ziemt sich in diesem Zusammenhang die große, repräsentative Jugendstudie zu erwähnen, die in
 Schweden 2007 durchgeführt wurde. Die Untersuchung zeigte zweierlei (KG-GlobR 208):

a. Wesentlich mehrere Hochkonsumenten von Pornografie gibt es unter Jungen, als Mädchen (10.5%
 der Jungen sehen täglich, 29% mehrmals wöchentlich Pornografie, jedoch nur 1,7 % der Mädchen).
 b. Zwischen Hochkonsumenten mit täglichem Konsum und Gelegenheitskonsumenten gibt es einen
 signifikanten Unterschied sowohl bei Jungen wie bei Mädchen:
 – Die Hochkonsumenten zeigen zwischen drei bis sechsmal höhere Raten für Sex mit Tieren, Sex mit
 Gewalt und Sex mit Kindern.
 – Sie sind dreimal so häufig Täter von sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung;
 – Sie wollen häufiger das Gesehene selber ausprobieren.

Das drängt den Endschluss im Zusammenhang mit Pornografie und Pädophilie auf (KG-GlobR 208):

„Die Ergebnisse zeigen, dass sexueller Missbrauch ebenso wie der Konsum von
 Kinderpornografie längst nicht mehr Sache einiger ‘Pädosexueller’ ist.
 – Im Gegenteil: Die freie Zugänglichkeit devianter Inhalte fördert eine neue
 Tätergruppe, die auf der ständigen Suche nach dem gesteigerten Kick mal
 Orgien, mal Vergewaltigungs- und mal Kinderpornografie konsumiert.
 – Die in dieser Gruppe so geschürten Phantasien werden zu Wünschen, und
 diese führen nicht selten zu Handlungen”.

  Gibt es da eine positive Lösung? Selbstverständlich: – Jawohl ! – „Hinter jeder Sucht steht eine
 Suche nach etwas Lebensnotwendigem. Die Hilfestellung besteht darin, diese Sehnsucht freizulegen und
 Unterstützung zu geben bei dem unvermeidlichen Verzicht auf sofortige Triebbefriedigung, damit sich die
 Sehnsucht wirklich erfüllen kann.
 – Wie bei jedem Laster, bei jeder Sucht, ist die Voraussetzung der Wille der Person, den Kampf um die
 eigene Freiheit aufzunehmen und zu tun, was immer es kosten mag, um ihn zu gewinnen” (KG-GlobR
 208f.).

Gabriele Kuby endet diese Erwägungen im Zusammenhang mit Pornografie mit einem Exkurs über
 die Pop-Musik (KG-GlobR 209-211) und das große Wegschauen der Frage, wenn Kinder nicht mehr lernen,
 was Liebe heißt (KG-GlobR 211-215).



F.   FINALABSICHT DES GENDERS:
HETERO-, HOMO- BI-, TRANSSEXUALISMUS

1. Gay-Bewegung

a. Homosexualität

Die Thematik der Homosexualität war Gegenstand unserer Erwägungen schon im vorangegangenen
 Kapitel des hiesigen Teiles unserer Homepage (s. ob.: Homosexualität und freie hetero-sexuelle Partnerschaften:
 Bedauerliche Nachahmung der Ehe). Deswegen kommen wir hier auf dieses Thema grundsätzlich nicht mehr
 zurück. Wir möchten aber die vorher dargestellten Informationen und die Dokumentation aufgrund
 neuerer, zusätzlicher Daten und zusätzlicher Aspekte dieses Themas ergänzen.

Es ist weiter verwundernd, wieso es einer unbedeutenden Anzahl der Bewohner, deren sexuelle
 Neigungen vom überwältigenden größten Teil abbiegt (Homosexuellen gibt es höchstens insgesamt 1-2% der
 allgemeinen Anzahl der Bewohner. Dabei fanden viele von ihnen in diesem Prozentsatz ganz zufällig: infolge des unmittelbaren
 Einflusses, manchmal geradeaus des Zwangsdrucks vonseiten des Milieus, oder weil dieses im betreffenden Milieu zur ‘Mode’
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Erklärung

 geworden ist)
 gelungen ist, ihre partikularen Forderungen zum beherrschenden Thema eines globalen ‘Kulturkampfes’
 im Staat, und als Endziel: in ganzer Welt zu umgestalten. Umso mehr, dass der Umsatz dieser
 Forderungen keineswegs zur Lösung der Fragen nach dem allgemeinen Wohl der Gesellschaft beiträgt,
 sondern sie nur verstärkt, da sie zur geplanten Zerstörung der Nation und der Staaten werden am meist
 empfindsamen Punkt ihrer Existenz an sich: durch systematischen Zerfall der Ehe und Familie (KG-GlobR
 216f.).

Ungeachtet dieser Gegen-Früchte der tödlichen Bedrohung des Existierens der Menschheit im
 Zusammenhang mit Homosexualität, offizieller Scheidung zwischen Sexualität und Elternschaft und
 Verantwortung für diese Güter – wird in immer anderen Ländern Europas und außerhalb von Europa der
 siegreiche Vormarsch der ‘neuen sexuellen Ethik’ beobachtet. Sie erpresst an der beschlossenen
 Gesetzgebung – und es gelingt ihr im steigenden Tempo – die Legalisierung aller ganz und gar
 ersonnenen Kombinationen der Sexualität, die als staatlich akzeptierte ‘Ehen und Familien’ sanktioniert
 werden sollen.

Eine Ära ist angekommen, da ohne irgendwelche Hindernisse
 verschiedenste Partnerschaften entwickelt werden können – im
 Rahmen eines Homo- Bi-, Transsexualismus, bzw.
 Transgenderismus. Die USA rühmen sich der Tatsache, dass sie mit
 Barack Obama die Ehre einer Gegen-Glorie erleben dürfen, in ihm
 den „The First Gay President – Ersten Gay-Präsidenten”  bekommen
 zu haben.

In weiten Kreisen der Gesellschaft wird mit Hilfe Gesetzsanktionen erpresst, die verabschiedeten
 Rechtsverordnungen gegen die ‘Homophobie’ zu akzeptieren, das heißt ‘Toleranz und Achtung vor
 Lesben, Schwulen, Bisexualisten, bzw. den Transgenderisten’ zu üben. Überall, wo dieses Ziel noch
 nicht erreicht worden ist, erpressen verschiedene ehrenamtliche Agenden seine Akzeptation, indem sie
 die Organe der Verbündeten Staaten mit beständig wiederholten Kontrollen bedrängen, eventuell
 finanzielle Sanktionen deswegen auferlegen. Die höchsten Posten der Regierungen und internationalen
 Organisationen werden immer häufiger mit Personen besetzt, die Vertreter der ‘LGBTI’-Organisationen
 sind (KG-GlobR 217f.).

Wir erinnern uns ganz gut, dass die Homosexualität von der Liste der psychischen Störungen in den
 USA 1973 gestrichen wurde. Es war damals eine skandalöse politische Tatsache, in totalem
 Widerspruch zu Ergebnissen der wissenschaftlichen Untersuchungen. Die Art und Weise, samt der
 Atmosphäre, unter der dieses Ereignis gegen die Wissenschaft zustande gekommen ist, haben wir samt
 der entsprechenden Dokumentation im vorigen Kapitel vorgestellt (s. ob.: Homosexualität weggestrichen von der
 Liste psychischer Krankheiten – mit zuvorgehendem und folgendem Zusammenhang). Diese Information wurde zwar
 anfangs im Geheimen bewahrt. Allerdings in Kürze wurde die Tatsache Ausgangspunkt zur siegreichen
 Eroberung vonseiten der Lobby der Schwulen eines Brückenkopfes nach dem anderen.

Noch mehr, die Organisationen der Homosexualisten haben von nun an jeweilige Versuche zur
 ‘Heilung’ der homosexuellen Personen wirksam blockiert und tun es weiter. Sie behaupten stur an der
 Feststellung – jeder immer mehr verbindlichen wissenschaftlichen Dokumentation zuwider, dass die
 Homosexualität un-heilbare Tatsache ist, also dass sie Ausdruck einer ‘anderen Version der Sexualität
 dieses Menschen ist’. Auf diese Weise fördern sie die dritte Art der Menschennatur: als Mann, Frau –
 und neben ihnen: des Schwulen, bzw. der Lesbe.

Gabriele Kuby führt die Ergebnisse der Untersuchungen in diesem Bereich an, die vom klinischen
 Professor für Psychiatrie, Charles Socarides unternommen wurden (zit. nach: KG-GlobR 218f.):

„Homosexuelle schlossen sich zusammen …, um die ‘Normalität’ der
 Homosexualität zu verkünden und jede Opposition gegen diese Auffassung zu
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 attackieren. Diejenigen, die diese Meinung hatten, waren eine sehr kleine, aber
 lautstarke Minderheit unter den Homosexuellen verglichen mit denen, die
 entweder mehr Hilfe wollten oder stumm blieben …
 – Die APA-Entscheidung (Amerikanische Psychiatrische Gesellschaft) diente als
 trojanisches Pferd, welches die Tore für umfassende psychologische und
 soziale Veränderungen in den sexuellen Bräuchen und Sitten öffnete. Die
 Entscheidung wurde … benutzt, um Homosexualität zu normalisieren und ihr
 einen erstrebenswerten Status zu verleihen ...
 – Für manche amerikanischen Psychiater bleibt diese Aktion eine
 abschreckende Erinnerung, dass wissenschaftliche Prinzipien, für die man nicht
 kämpft, verloren gehen können. Wenn wir nicht anders mit der Wissenschaft
 umgehen, dann werden wir den Fallen politischer Parteilichkeit und unwahrer
 Propaganda erliegen – vor den Augen einer ahnungslosen und nicht
 informierten Öffentlichkeit und vor der übrigen Medizin und den
 Verhaltenswissenschaften. Die verheerenden klinischen Auswirkungen werden
 folgen.
 – Diejenigen, die weiterhin Homosexualität als gültige Diagnose behalten
 wollten, wurden … zum Schweigen gebracht”.

In Spuren der ungemein mutigen und eindeutigen Haltung von Frau Gabriele Kuby, beachten wir auf
 unserer Homepage nicht die in vielen Ländern bestehenden ‘Verbote’, dass irgendein, und sei es das
 völlig begründete negative Worte über die globale Offensive des Lobby ‘LGBTIQ’ ausgesagt werde.
 Diese Organisationen erpressen an der Gesetzgebung immer anderer Staate – durch Mittel der
 Einschüchterung und aufgestellte rücksichtslose Forderungen – den Umsturz aller bisherigen Normen,
 die auf dem Grund des natürlichen moralischen Gesetzes die Verhaltensweisen des Geschlechtslebens
 des Menschen geregelt haben und es weiterhin tun (KG-GlobR 219).

b. Disproportionelle Steigerung statistischer Daten

Es drängt sich die grundsätzliche Beobachtung auf. Wenn für die Durchsetzung der ‘LGBTIQ’-
Programme in Welt-Skala Millionen öffentlicher Gelder ausgegeben werden und die Vertreter dieser
 Organisationen die Posten auf beinahe allen höchsten Stufen der staatlichen und internationalen
 Organen erobert haben, dürfte man meinen, dass es hier um ein Phänomen geht, das die weiten Massen
 der Gesellschaft betrifft (KG-GlobR 220).

Indessen in Wirklichkeit gilt beinahe als ‘Norm’ der Betätigungen vonseiten der Aktivisten dieser
 Organisationen die von allen Ideologien angewandte Praxis der Überhöhung der Zahlen betreffs ihrer
 tatsächlichen Befürworter. Glaubwürdige Quellen geben in diesem Fall im Prinzip Werte unterhalb 2%
 der Bevölkerung an, die homosexuelle Neigungen erweisen. Selbst in Deutschland, wo sich die Lesben
 und Schwulen besonders ungebunden entwickeln können, beträgt ihr Prozentsatz nur 1,1-2,7% im



 Verhältnis zur übrigen Bevölkerung.

Die 1994 in den USA durchgeführten Untersuchungen stellten fest, dass 2,8% Männer, und 1,4%
 Frauen sich als Schwulen, Lesben, beziehungsweise Bisexuellen gehalten haben. Wobei nur 0,6%
 Männer, und 0,2% Frauen seit der Pubertät ausschließlich gleichgeschlechtliche Beziehungen hatten.
 Das heißt, die große Mehrheit derer, die sich selbst als ‘homosexuell’ einstufen, führen ihr Leben parallel
 in immer anderen Verbindungen einmal hetero-sexueller, ein andermal homo-sexueller Beziehungen.

Diese Tatsache offenbart einmal mehr die beabsichtigte Verlogenheit der Ergebnisse der
 Untersuchungen, die vom berühmten Alfred Kinsey unternommen wurden. Selbst Kinsey bestimmt die
 Anzahl der Personen in der Gesellschaft, die ihre homosexuelle Neigungen bekennen, als 10%. Diese
 Zahl ist aber offensichtliche Lüge und Fälschung (KG-GlobR 220f.).

Immer häufiger, mit genauer Dokumentation unternommene wissenschaftliche Untersuchungen
 bestätigen, dass es ‘kein sogenanntes homosexuelles Gen gibt’ (KG-GlobR 222). Mit anderen Worten,
 niemand wird als Lesbe oder Schwul geboren. Das wird u.a. mit Untersuchungen an eineiigen Zwillingen
 bestätigt.

Eine der sehr weit ausgedehnten wissenschaftlichen Untersuchungen 2006 in Dänemark, mit denen
 alle Dänen untersucht wurden zwischen 18-49 Jahren, hat folgende Ergebnisse herausgebracht (KG-
GlobR 222f.):

„Unsere auf der gesamten Bevölkerung basierende, prospektive Analyse weist
 nach: Verschiedene Kindheitserfahrungen in der eigenen Familie haben einen
 wichtigen Einfluss darauf, ob ein Mensch später eine heterosexuelle oder eine
 homosexuelle Ehe eingeht …
 – Männer gingen häufiger eine homosexuelle Partnerschaft ein, wenn sie
 folgende Kindheitserfahrungen hatten: geschiedene Eltern, abwesende Väter,
 ältere Mütter, jüngstes Kind in der Familie”.

Indem also wissenschaftliche Untersuchungen dem Existieren eines homosexuellen ‘Gens’
  widersprechen, bleibt „zur Begründung und Legitimierung der praktizierten Homosexualität einzig die
 Verabsolutierung der Freiheit des Menschen. Zum einzigen Kriterium für den Gebrauch der Freiheit
 werden subjektive Bedürfnisse des Individuums ...” (KG-GlobR 223).

c. Physische und psychische Folgen des Lebens
als Schwule-Lesbe

Im vorigen Kapitel wurde das Risiko der vielfältigen Erkrankungen erwähnt, darunter auch der tödlich
 bedrohlichen – als Folge der praktizierten Homosexualität. Es wurden statistische Daten in ein paar



 Tabellen dargestellt. Ihre Beweiskraft drängt eine seriöse Reflexion auf (s. ob.: Früchte des Homosexualitäts-
Baumes – und noch ebd., den vorangegangenen und nachfolgenden Zusammenhang). Das Leben der homosexuellen
 Personen ist gewöhnlich 8-20 Jahre kürzer als z.B. bei Männern, die in traditioneller Ehe leben. Hier
 dessen Ursachen (KG-GlobR 224f.):

a) Physische Erkrankungen, darunter vor allem das HIV-AIDS, die teilweise tödlich verlaufende
 Krankheit Hepatitis ‘B’, und Geschlechtskrankheiten;
 b) Psychische Erkrankungen.

Hier das Rapport der gewissentlich geführten Untersuchungen von John Michael Bailey (vom Jahr
 1999), eines international renommierten Forschers auf dem Gebiet der Homosexualität:

„... Homosexuell Lebende haben ein substantiell höheres Risiko, an bestimmten emotionalen
 Problemen, unter anderem Selbstmordneigung, schwere Depressionen und Angstneurosen zu
 erkranken” (KG-GlobR 225).

Bailey warnt dabei davor, für diese emotionalen Probleme einfach eine negative Einstellung der
 Gesellschaft gegenüber der Homosexualität verantwortlich zu machen (KG-GlobR 225).

Führende US-amerikanische AIDS-Forscher berichteten 2003 folgender:

„Homosexuelles Verhalten geht mit höheren Raten von mehrfachem Drogenmissbrauch, Depression,
 häuslicher Gewalt in der Partnerschaft und der Erfahrung von sexuellem Missbrauch als Kind einher ...
 – Besonders alarmierend ist die höhere Suizidalität von homosexuellen Jugendlichen.
 – In Berlin, einer Stadt, in der Homosexuelle von der Landesregierung in jeder Hinsicht gefördert
 werden, begehen junge Schwule und Lesben vier- bis siebenmal so häufig einen Suizidversuch wie
 Heterosexuelle (KG-GlobR 226).
 – Eine Dänische Studie aus dem Jahr 2009 ergab, dass homosexuell lebende Männer in
 eingetragener Partnerschaft achtmal häufiger Selbstmord begehen als heterosexuell verheiratete
 Männer (KG-GlobR 226).
 – Die ‘LGBTI’-Organisationen versuchen diese Tatsachen – wie gewöhnlich – mit homophober
 Diskriminierung verantwortlich zu machen. Allerdings dagegen spricht die Feststellung, dass diese
 Zahlen in allen westlichen Ländern ähnlich sind, unabhängig davon, wie liberal und tolerant ein Land
 ist” (KG-GlobR 227).

Im vorangegangenen Kapitel konnte aufgrund immer wieder bestätigten Ergebnissen der
 unternommenen Untersuchungen bemerkt werden, dass bei Homosexualisten praktisch irgendetwas wie
 sexuelle ‘Treue’ zum anderen Partner, diesem gleichgeschlechtlichen, nicht vorkommt. Allgemein übliche
 Gewohnheit heißt bei ihnen parallel weniger oder mehr intensive sexuelle Kontakte mit anderen Partnern
 zu pflegen – ob desselben Geschlechts, oder falls sich solche Gelegenheit bietet – mit Personen des
 anderen Geschlechts (s. ob.: Veränderlichkeit der Partner).

Es bestätigt sich immer wieder die Feststellung, dass partnerische Verbindungen zwischen Schwulen
 mittelbar höchstens bis zu einen anderthalb Jahr dauern, wobei jeder dieser Männer mittlerweile
 durchschnittlich außerdem 12 andere sexuelle Partner gehabt hat (KG-GlobR 227). Daher wird in
 diesbezüglichen Dokumenten eine nur sehr behutsame Bezeichnung angewandt, dass es hier um sog.
 ‘soziale Treue’ geht, das heißt: ‘ein fester Partner, aber parallel dazu beliebig viele andere sexuelle
 Partner (KG-GlobR 228).

Die Frage drängt sich auf: wie ist letztlich der Sinn und wie ist der tiefste Beweggrund der ‘LGBTI’-
Organisationen, dass sie einen so verbissenen Kampf um Bevorzugungen unternehmen, die der ‘Ehe’
 eigen sind, wenn ihr Band grundsätzlich höchstens bis zu etwa einem anderthalb Jahr dauert (KG-GlobR
 228)?

Weitere wissenschaftliche Untersuchungen erklären im bedeutenden Prozentsatz der Fälle die
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 Gründe, die sehr wahrscheinlich an der Quelle der homosexuellen Neigungen und Praktiken einer
 betreffenden Person liegen. Beinahe immer zeigt es sich, dass sowohl diese Männer, als auch diese
 Frauen in der Kindheit homosexuellem und heterosexuellem Missbrauch ausgesetzt waren. Dies ist also
 einer der Faktoren, welcher einen jungen Menschen auf den Weg der Homosexualität hinwirft.

Hier die Ergebnisse einer solcher Untersuchungen, die 2001 von Maria Tomeo unternommen wurden
 (KG-GlobR 229):

– 46 % der homosexuellen Männer und 22 % der lesbischen Frauen hatten als
 Kinder oder Jugendliche homosexuellen Missbrauch erlebt.
 – Nur 7 % der hetero-sexuellen Männer und 1% der hetero-sexuellen Frauen
 wurden homosexuell.
 – Anderseits 68 % der Männer und 38 % der Frauen bezeichneten sich erst nach
 dem Missbrauch – als homosexuell.

Diese Ergebnisse zeugen von Mangel an Verantwortungsempfinden der Aktivisten des ‘LGBTI’, die
 um ... die Senkung, bzw. überhaupt Aufhebung des Schutzalters der Kinder kämpfen, was die Pädo-
 oder Ephebo-Philie angeht (KG-GlobR 229f.).

Im Zusammenhang mit diesen Tatsachen zeigt Gabriele Kuby ihre zusätzliche Bemerkung über
 Pädophilie bei Vertretern der Geistlichkeit – und den übrigen Personen ihres Landes (KG-GlobR, 230,
 Fußnote **):

„Als Katholikin empört und beschämt mich sexueller Missbrauch durch
 katholische Priester. Allerdings es besteht eine Verzerrung des Problems.
 – Es handelt sich bei der katholischen Kirche in Deutschland um einige hundert
 Fälle innerhalb von sechzig Jahren.
 – In der Gesamtgesellschaft werden jährlich 15.000 Fälle angezeigt, die
 Dunkelziffer wird von Experten auf das Zehn- bis Fünfzehnfache geschätzt”.

Gabriele Kuby fügt noch hinzu, dass es in dieser Situation verwundernd ist, wieso zwei
 unterschiedliche Maßstäbe bei Pädophilie angewandt werden: die Anklage gegen die Katholische Kirche,
 um sie zu unterdrücken. Anderseits „sehr viele einflussreiche Professoren, Politiker und Publizisten sind
 in den Kampf um die sexuelle Befreiung bis hin zur Legalisierung von Sex mit Kindern verstrickt.
 Allerdings über den massenhaften alltäglichen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen wird
 eine Decke des Schweigens gebreitet, ja es wird dessen Legalisierung betrieben” (KG-GlobR, 230f.).

d. Weitere Förderung des ‘LGBTI’

Am Hintergrund der todesbringenden Folgen für das weitere Bestehen der Gesellschaften selbst, und



 ferner der individuellen Leute und Partner, die in homosexuelle Lebensordnung gefallen sind, verwundert
 der weiter steigende unbegreifliche Nachdruck immer anderer staatlicher und internationaler
 Organisationen, die sich auf die Autorität der UN und EU berufen und von dort reichlich finanziert
 werden. Die genannten Organisationen stellen sich nämlich weitere nationale und internationale Ziele zur
 Anleitung der ‘LGBTI’-Programme.

Parallel dazu erscheinen in verschiedenen Schriften immer häufiger aufrichtige Bekenntnisse von
 Personen, denen es gelungen ist – meistens nach vielem innerem Ringen – vom entsetzenden Kreis der
 homosexuellen Praktiken herauszufinden, in den sie früher versunken waren – meistens infolge des
 bösen Einflusses des allernächsten Milieus in Familie oder der Gesellschaft.

Hier ein solches Bekenntnis – in diesem Fall geht es um den Gründer und Redaktor des Magazins
 „Young Gay America”. Er bekennt ehrlich (‘Junger Amerika-Schwule’) – Michael Glatze (KG-GlobR, 233):

„Die Befreiung aus dem Einfluss einer homosexuellen Mentalität war das
 Befreiendste, Schönste und Erstaunlichste, was ich je erlebt habe. Gott kam zu
 mir, als ich verwirrt und verloren, allein, ängstlich und aufgewühlt war.
 – Im Gebet gab er mir zu verstehen, dass es absolut nichts gäbe, wovor ich mich
 fürchten müsste – und dass ich zu Hause sei. Nur ein kleiner Hausputz war noch
 nötig.
 – Die Homosexualität hat mir fast 16 Jahre meines Lebens genommen …
 – Als einer der Anführer der Bewegung für ‘Homosexuellenrechte’ hatte ich viele
 Male Gelegenheit, mich an eine breite Öffentlichkeit zu wenden. Wenn ich heute
 einiges von dem, was ich sagte, zurücknehmen könnte, würde ich es tun.
 – Ich weiß jetzt, dass Homosexualität – Begierde und Pornografie in einem ist.
 Niemand wird mich vom Gegenteil überzeugen, egal wie geschickt man auf mich
 einredet oder wie traurig die persönliche Geschichte eines Betroffenen ist. Denn
 ich bin dort gewesen. Ich kenne die Wahrheit”.

Parallel dazu ist die Tatsache nur allzu gut bekannt und dokumentiert, dass das Lobby ‘LGBTI’ alle
 Bemühungen unternimmt, um solcher Art Veröffentlichungen nicht zuzulassen. Es geht nämlich um
 ‘Bekehrungen’ vom bisherigen Leben als Schwule oder Lesbe, die unmöglich verborgen bleiben können.
 Es gibt immerwährend viele Beispiele solcher Personen, die nach solcher inneren Umwandlung eine Ehe
 in strikter Bedeutung dieses Wortes eingegangen sind, das heißt eine hetero-sexuelle Ehe, die also die
 allernormalste Ehe bedeutet. Diese Personen haben in ihr das Klima der Gottes und des Menschen
 Liebe gefunden – und eigene Nachkommenschaft in die Welt bringen können.

Indessen das ‘LGBTI’-Lobby unternimmt alles Mögliche, um den Gedanken selbst an die Möglichkeit,
 von homosexueller Orientierung in hetero-sexuelle loszuwerden, von vornherein zu blockieren.
 – Die Aktivisten des ‘LGBTI’ tun es mit verschiedenartigen Kampagnen durch Diffamierung und
 Verlogung, um damit die Entstehung und Aktivität dieser Organisationen zu eliminieren, die solchen
 Personen bei ihrer Veränderung und dem ‘Bekehrungsvorgang’ zu Hilfe kommen möchten. Sie reden der
 Öffentlichkeit die offensichtliche Unwahrheit ein, als ob die Homosexualität eine schon nicht
 veränderbare Eigenschaft des betreffenden Menschen wäre, der gerade zu dieser ‘Gender-Menschenart’
 gehört, und damit das ‘dritte Geschlecht’ des Menschen – neben Mann und Frau darstellt.

Eines solcher Beispiele stellt der Brief des Botschafters des Bundestages in Deutschland dar, Volker
 Beck – an den Präsidenten des Diakonischen Werks der EKD Johannes Stockmeier vom 10.XI.2011: „...
 ‘Therapien’ führen regelmäßig zu Depressionen, sozialer Isolation und sogar zu Suiziden” (KG-GlobR,
 233f.).
 – Immer wieder kann von Gesetzprojekten gehört werden, in deren Kraft es verboten sein sollte
 Therapien und Seelsorgshilfe diesen Leuten anzubieten, die infolge ihrer Homosexualität leiden. Solche
 Aktivitäten müssten dann aber gebrandmarkt werden als typische ideologische und politische Akte, die
 nichts mit Wissenschaft und Berufsbildung zu tun haben. Es wäre dann ein seinem Wesen nach un-



menschlicher Akt – jemandem Verführten – seine Bekehrung zu vereiteln.

Gabriele Kuby bemerkt dazu mit Recht: „Ein solches Gesetz würde die Therapiefreiheit der
 Betroffenen aufheben, wie auch das Recht von Eltern, über die angemessene therapeutische Hilfe für ein
 minderjähriges Kind zu entscheiden” (KG-GlobR, 234).

In Fällen solcher Art wird mit Offensichtlichkeit der Tatsachen das eigentliche Antlitz dieser
 Bewegung offen gelegt, die um die Aufhebung der pflichtmäßigen Hetero-Sexualität kämpft: „Die
 Homosexuellenbewegung ist unter dem Banner der Freiheit, der Toleranz und der Nicht-Diskriminierung
 angetreten, beschränkt aber die Meinungsfreiheit, die Wissenschaftsfreiheit und die Therapiefreiheit” (KG-
GlobR, 235).

Gabriele Kuby fasst die eigentlichen Absichten der ‘LGBTI’-Organisationen folgender zusammen (KG-
GlobR, 235):

– „Denn es geht darum, das Konzept der angeblich unveränderbaren ‘sexuellen
 Identität’ durchzusetzen, um deren grundgesetzlichen Schutz die Bewegung
 kämpft.
 – Auf dem Spiel steht die Auffassung, dass Homosexualität den gleichen
 gesellschaftlichen Wert wie Heterosexualität hat und folglich zu denselben
 Rechten legitimiert, wie sie Ehe und Familie erfahren.
 – Auf dem Spiel steht die Berechtigung, Kindern und Jugendlichen in den
 öffentlichen Bildungsinstitutionen Homosexualität als gleichwertige Option zu
 vermitteln.
 – Auf dem Spiel steht die ethische Verantwortung des Individuums”.

2. Gegen die Ehe ausgerichteter Kampf

a. Gleichgeschlechtliche ‘Ehe’



Weiterer Beweggrund, der verwundert, ist die Tatsache, dass dieselben Personen und
 Organisationen, für die die Ehe bei der „Sex-Rebellion 68” als überholter Stereotypus und lächerliches
 Relikt bürgerlichen Besitzdenkens galt, Jetztzeit verbissen um die „Ausweitung gerade des Begriffs Ehe
 auf gleichgeschlechtliche Beziehungen kämpfen. Sie streben nun mit aller Macht nach der Erklärung, die
 Partnerschaft unter Personen des gleichen Geschlechtes wäre eines der Grundrechte des Menschen”
 (KG-GlobR, 236). In Medien wird der Anschein geweckt, dass die Homo-Ehe, samt den dazu gehörenden
 Privilegien und dem Verbot irgendwelcher Diskrimination – das ‘Menschenrecht’, als allgemein in aller
 Welt angenommene und angewandte Norm wäre. Indessen die Wirklichkeit widersetzt sich dem
 fortwährend.

Hier z.B. der Zustand vom März 2014 (KG-GlobR, 236):

– Nur 8 von 27 EU-Mitgliedsstaaten haben die ‘Homo-Ehe’ der Ehe von Mann
 und Frau gleichgestellt, weltweit nur 16 Staaten und 17 US-Bundesstaaten.
 – 10 Mitgliedstaaten der EU haben die Institution der gleichgeschlechtlichen
 Lebenspartnerschaft eingeführt, weltweit 15.
 – 10 EU-Mitgliedsstaaten erkennen gleichgeschlechtlichen Paaren keinen
 eigenen rechtlichen Status und eigene Privilegien zu.
 – Mehr als 70 Staaten verbieten homosexuelle Beziehungen auch zwischen
 einvernehmlichen Erwachsenen.
 – In 7 Ländern wird dies – bedauerlicherweise – sogar unter Todesstrafe gestellt.

Bekannt sind die zutiefst unehrlichen ‘Kunstgriffe’ bei veranstalteten Kampagnen und
 Gesetzvorschriften betreffs der Partnerschaften.
 – Die Ehe ist eine vorpolitische Institution, die bevor irgendwelches beschlossenes staatliches Gesetz
 zutage kommen konnte zu existieren begonnen hat. Die Ehe ist von Natur aus auf Entstehung der
 Familie, also auf Fortpflanzung ausgerichtet. Dank der Ehe kann die Gesellschaft existieren und weiter
 bestehen. Dieser Zustand wurde auch deutlich in der ‘Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte’
 formuliert (1948). Den diesbezüglichen Artikel haben wir oben angeführt (s. ob.: Vor der Erklärung der
 Grundrechte des Menschen).

Die Vereinigten Staaten haben daselbst bekannt, dass die Ehe keine ‘Gnade’ vonseiten des Staates
 ist, sondern im Gegenteil: die Ehe soll vom Staat anerkannt, gefördert und geschützt werden, weil sie
 unersetzlich dem gemeinsamen Wohl dient (KG-GlobR 237). Die Tatsache, dass der Mensch ein Wesen ist,
 das über seine Freiheit verfügen kann, bedeutet in keinem Fall, dass er über sich willkürlich manipulieren
 darf.

Der Mensch hat nicht sich selbst geschaffen, er wird dagegen mit seiner Natur beschenkt, und soll
 sie mit Acht ehren. Erst dann vollzieht sich die wahre menschliche Freiheit, wie es Benedikt XVI. bei
 seiner Pilgerreise in seine Heimat ausgedrückt hat (Ansprache Benedikt XVI. im Bundestag, 22.IX.2011; s.: KG-
GlobR, 237).

Johannes Paul II. hat denselben Gedanken noch anders, vielleicht mehr anschaulich, zum Ausdruck
 gebracht, trotzdem er dabei die biblisch-theologische, aber auch philosophische Sprache benutzt hat.
 Und zwar im Zusammenhang zum biblischen ‘Bild’ über den Baum der „Erkenntnis und Machtausübung”
 über das, was das „Gute oder Böse” ist, schreibt er:

„... Die Offenbarung lehrt uns, dass die Macht, über Gut und Böse zu entscheiden, nicht dem
 Menschen, sondern ausschließlich Gott gehört.
 – Der Mensch ist offenbar von dem Augenblick an frei, in dem er die Gebote Gottes begreifen und
 annehmen kann.
 – Er freut sich einer ungemein weitgehenden Freiheit, denn er darf ‘von allen Bäumen des Gartens’
 essen. Es ist aber keine unbegrenzte Freiheit: Sie muss vor dem ‘Baum der Erkenntnis von Gut und
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 Böse’ haltmachen, sie wurde nämlich dazu berufen, das moralische Gesetz anzunehmen, das Gott
 dem Menschen gibt.
 – In Wirklichkeit verwirklicht sich die menschliche Freiheit wahrhaft und in Fülle geradeaus in dieser
 Annahme des moralischen Gesetzes. Denn ‘der Eine, der Gute’, weiß vortrefflich, was für den
 Menschen das Gute ist und daher befiehlt er ihm dieses Gute aus Liebe zu ihm – in Geboten” (VSp 35).

Niemand Vernünftiger kann leugnen, dass der wesentliche Unterschied zwischen der hetero-
sexuellen Ehe und ihrer bedauernsvollen Nachahmung einer ‘Ehe’ von ein-geschlechtlichen Partnern
 darin beruht, dass die Ehe in Umwandlung in eine Familie berufen ist.

Es gehört sich nach Gabriele Kuby festzustellen (KG-GlobR, 238):

„Ehe und Familie erbringen Leistungen für die Gesellschaft, die nur sie erbringen
 können: nämlich die ‘Reproduktion’ und die ‘Bildung des Humanvermögens’ in
 einer Gesellschaft.
 – Das sind Begriffe von Ökonomen, hinter denen die menschliche Erfahrung von
 Familie verborgen liegt: die Freude über ein neugeborenes Kind, das mit seinem
 Lächeln die Welt in den Augen seiner Eltern neu erstehen lässt; der lange und
 opfervolle Weg von Vater und Mutter, ihre Kinder zu Menschen zu erziehen, die
 zum menschlichen, kulturellen, geistigen, sozialen und wirtschaftlichen
 Wohlstand der ganzen Gesellschaft beitragen.

 Wenn eine große Zahl von Familien diese Leistungen nicht mehr erbringt, wenn
 Männer und Frauen also nicht mehr bereit sind, sich zu binden, Nachkommen zu
 erzeugen und diese zu bindungs- und leistungsfähigen Menschen zu erziehen,
 dann bringt eine Nation ihre Existenz in Gefahr, die rein physische Existenz aber
 auch die kulturelle und politische Existenz.
 – Dies zeigt sich in den Statistiken über Scheidungen, unehelich geborene
 Kinder, Alleinerziehende, die Abwesenheit der Väter – mit all den Folgen des
 Leistungsverfalls, der psychischen Störungen der Jugendlichen, der Kriminalität
 und der explodierenden Kosten des Sozialstaates”.

Diese Feststellungen zeigen zugleich die gesellschaftliche Nutzlosigkeit der ‘Homo-Ehen’, soweit es
 sich um ihren Beitrag zum allgemeinen Wohl handelt. Diese Situation zu verbessern sind diese Homo-
Ehen außerstande zu ändern, wenn sie sich z.B. ein ‘Kind’ bestellen – dank der biologischen
 ‘Dienstlichkeit’ vonseiten dritter Personen.
 – Das überträgt sich aber auf den systematisch zugefügten Schaden, der echten Ehen-Familien, und
 auch Alleinstehenden zugetan wird. Denn diese erreichen eine finanzielle Hilfe bei der Erfüllung ihres
 elterlichen Dienst und Erziehung, des Öfteren bei beständig vor ihnen sich auftürmenden
 Schwierigkeiten, wogegen die Homo-Ehen diese für sich erkämpft haben ohne irgendwelchen
 schöpferischen Beitrag zum allgemeinen Wohl geleistet zu haben (KG-GlobR, 238f.).

Es zeigt sich dabei, dass allem fortwährend ausgeübtem Druck und allen Bemühungen der ‘LGBT’-
Organisationen auf Ebene der UN und EU zuwider, samt den unwahrscheinlichen finanziellen
 Nutznießungen ihrerseits, der Prozentsatz der registrierten‘Homo-Ehen’ kaum ca. 0,060% der
 Bevölkerung z.B. in Deutschland beträgt – im Vergleich zu ca. 2% Personen in Deutschland, die sich zu
 homosexuellen Neigungen bekennen (KG-GlobR, 239).



b. Homo-Ehe als ‘Menschenrecht’ ...

Die weitere Tatsache, die nur verwundern kann, ist die Feststellung, dass es den aggressiven
 homosexuellen Minderheiten gelungen ist den bisher in höchst erhabener Bedeutung angewandten
 Inhalt ‘Allgemeine Menschenrechte’ – zu beherrschen und ihn zu ihren partikulären Interessen völlig zu
 entleeren. Diese Bezeichnung – ähnlich wie so manche andere erhabenen Worte, hat daselbst ihren
 ganzen, beinahe heiligen Ausklang verloren.

Der schon ein paarmal angeführte, internationale Experte für Rechtswissenschaft – Jakob Cornides,
 sagt Folgendes (zitiert nach: KG-GlobR, 240):

„Wir sehen die Entstehung immer ‘neuer Menschenrechte’, welche nicht
 allgemein als solche anerkannt sind, vielmehr in radikalem Widerspruch zu
 ‘traditionellen’ ethischen und kulturellen Werten stehen und folglich auch in
 Konflikt mit den bestehenden Gesetzen und der Jurisprudenz in den meisten
 Ländern …
 – Was einst als Verbrechen galt, ist in ein Recht verwandelt worden, und was als
 Gerechtigkeit galt, ist zu einer Verletzung der Menschenrechte geworden ...”.

Das vom ‘LGBTI’-Milieu der Welt laut eingeredete ‘Menschenrecht’ betreffs der Homosexualität und
 ‘gleichgeschlechtlichen Ehen’ steht im schreienden Widerspruch zur gesunden Vernunft. Niemand ändert
 die Tatsache, dass der Mensch, der „als Mann oder Frau geboren wird, auf das andere Geschlecht als
 komplementäre Ergänzung zur Fortpflanzung angewiesen ist” (KG-GlobR, 240).

Das Lobby der Homosexuellen hat mit seinem beständig ausgeübten unwahrscheinlichen Druck die
 zuerst nicht bemerkte, unbedeutende Veränderung in der bisher diskussionslos akzeptierten
 Formulierung des Menschenrechtes zur Eheschließung geführt.

Hier noch einmal die betreffende Formulierung der Allgemeinen Versammlung der Vereinigten
 Staaten (vom 10.XII.1948):

Art. 16, Pkt. 1: Heiratsfähige Frauen und Männer haben ohne Beschränkung auf
 Grund der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht zu
 heiraten und eine Familie zu gründen.
 Art. 16, Pkt. 3: Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und
 hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat
(s. ob.: Von der Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte – 1948).

Ähnlich lautete die verbindliche Festsetzung des internationalen Rechts hinsichtlich der Ehe (EKPC) von
 1950:

Art. 12. – „Männer und Frauen im heiratsfähigen Alter haben das Recht, nach
 den innerstaatlichen Gesetzen, welche die Ausübung dieses Rechts regeln, eine
 Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen”.
(Europäische Menschenrechtskonvention – 4.XI.1950, Rom;
 s.: http://dejure.org/gesetze/MRK/12.html).
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Indessen die „Charta der Grundrechte der Europäischen Union” 2009 (Charter of Fundamental Rights of the
 European Union) formuliert die ‘Ehe’ nur noch uneindeutig. Und zwar im Kapitel, das die „Freiheit” betrifft
 (Art. 6-19) u.a. zur Eheschließung – fehlt schon die Erwähnung von ‘Mann und Frau’:

Artikel 9. Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen

Art. 9: „Das Recht, eine Ehe einzugehen, und das Recht, eine Familie zu
 gründen, werden nach den einzelnen staatlichen Gesetzen gewährleistet,
 welche die Ausübung dieses Rechts regeln”
(s.: http://www.europarl.de/resource/static/files/europa_grundrechtecharta/_30.03.2010.pdf.)

Gabriele Kuby führt die von der EU angenommene Begründung dieser, so modifizierter Formulierung an
 (KG-GlobR, 241*):

„Die Formulierung dieses Rechts wurde zeitgemäßer gestaltet, um Fälle zu
 erfassen, in denen nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften andere Formen
 als die Heirat zur Gründung einer Familie anerkannt werden. Durch diesen
 Artikel wird es weder untersagt noch vorgeschrieben, Verbindungen von
 Personen gleichen Geschlechts den Status der Ehe zu verleihen. Dieses Recht
 ist also dem von der EMRK vorgesehenen Recht ähnlich, es kann jedoch eine
 größere Tragweite haben, wenn die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften dies
 vorsehen”.
(S.: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473_de.pdf ).

c. Fortschreitende Privilegierung der Homo-Verbindungen

Man kann unmöglich den offenen Rückzug der höchsten gesetzgeberischen Organe Europas von der
 sie bindenden Verpflichtung zur Förderung der Ehe und Familie nicht bemerken – zu Gunsten einer
 immer deutlicher werdenden Aufschließung für die der Menschennatur und der gesunden Vernunft
 zuwidergehenden Homo-Verbindungen.

Seit 1994 werden vom EU-Parlament regelmäßig Resolutionen verabschiedet, mit denen die
 Gleichberechtigung der Schwulen und Lesben in der EU aufgenötigt wird, sowie ihr Recht zu Homo-Ehen
 und Adoption von Kindern. Der Gebrauch selbst des Wortes ‘Familie’ wird immer mehr verboten. Es soll
 mit dem allgemeinen Ausdruck vertreten werden „Intergenerationeller Solidaritätszusammenhang” (KG-
GlobR, 242).

Hier ein paar Beispiele solcher Gesetze:



1) Antidiskriminierungsgesetzgebung. – Es werden nämlich in diesem Geist, mit angewandtem immer
 stärkerem Druck, den Mitgliedstaaten ‘Anti-Diskriminations-Gesetze’ aufgedrängt.

Durchbruchsschritt wurde die Aufnahme in den Vertrag von Amsterdam 1999 der Frage der „sexuellen
 Ausrichtung” als Kriterium zur Interpretation aller Formen einer Diskrimination. Das hat den Tor für den
 Eingriff des Staates in privates Gesetz weit aufgeschlossen (KG-GlobR, 242).
 – In dessen Folge wurde in Deutschland 2006 das Gesetz, das zur „Gleichbehandlung” verpflichtet,
 angenommen. Daselbst wurde jede Form „der Benachteiligung aus Gründen der Rasse, der
 ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des
 Alters oder der sexuellen Identität”  verhindert oder sie soll beseitigt werden.
 – Gleichzeitig wurde das Prinzip der sog. Beweislast umgedreht: Nicht der Diskriminierte, sondern der
 Beklagte muss beweisen, dass er „nicht diskriminiert hat” (KG-GlobR, 242).

 Weiterer Schritt in selber RIchtung wurde die vom Europäischen Parlament angenommene (2.IV.2009)
 Verschärfung der Antidiskriminierungsrichtlinie. Es handelt sich um die „die Richtlinie zur Anwendung
 des Grundsatzes der Gleichbehandlung ungeachtet der Religion oder der Weltanschauung, einer
 Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung (KOM 2008, 426).
 – In Deutschland ist diese Richtlinie hauptsächlich deswegen noch nicht in Kraft getreten, weil
 Deutschland dafür bisher die Zustimmung verweigert: es forderte eine überbordende
 Antidiskriminierungsbürokratie in Form eines ständigen Überwachungssystems (KG-GlobR, 242f.).

2) Fortscheitende Transformation des Eherechtes. – Die Entscheidungen von der hohen Ebene des
 Europäischen Parlaments werden Ausgangspunkt zur immer weiter voranscheitenden Bevorzugung der
 Lebenspartnerschaften.

Seit 2000 erscheinen Gesetze, in deren Kraft registrierte gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften
 mit immer weiteren Privilegien bereichert werden, angefangen von ihnen zugesagten Rechten und
 Pflichten, die denen der Ehe gleich oder nahe kommen.
 – So erfolgt die kriechende Umgestaltung des bisherigen Gesetzes nach den ‘LGBTI’-
Interessengruppen, angefangen zuerst von der Nivellierung der Unterschiede zwischen dem
 Ehegesetz und Partnerschaften und Homo-Ehen – bis zu finanziellen Rechten, Steuern, und zuletzt
 dem Adoptionsrecht (KG-GlobR, 243f.).

3) Frage um die wesentlichen Gründe für die Abschaffung der Familie. – Solche gesetzliche Schritte
 erwecken selbstverständlich wesentliche Fragen, auf die die staatlichen Organe keine Antwort zu geben
 imstande sind.

Es geht um den letztlichen Grund dieser unwahrscheinlichen Privilegien gerade für Homo-Paare, und
 nicht z.B. unerreichbare ähnliche Privilegien für Geschwisterpaare, Freundespaare, beliebige
 Personen, welche für eine gewisse Zeit oder lebenslang unter einem Dach leben und gemeinsame
 Hauswirtschaft betreiben.
 – Es ist wohl nur noch Frage einiger Zeit, wenn Forderungen um ähnliche Privilegien allerlei andere
 möglichen Kombinationen eines ‘Ehe-Status’ zum Vorschein bringen: Verbindungen unter bisexuellen,
 transsexuellen, polygamen, polyandrischen oder polyamourösen Partnern.
 – Wenn die daran Interessierten behaupten, ihre Kinder – egal wie viele sie ‘Mütter’ und ‘Väter’ haben,
 mit liebevoller Fürsorge betreut werden, fragt doch niemand diese Kinder selbst, was gerade sie selbst
 erleben, wenn sie letztlich nicht Bescheid wissen, wer ihr wahrhafter Vater oder Mutter ist. Diese
 ‘Eltern’ scheiden doch immer wieder und gehen voneinander weg, in ihr ‘Familienleben’ werden immer
 andere Personen eingeführt, die weder mit ihnen, noch ihren Kindern verwandt sind (KG-GlobR, 245f.).

4) Schlüsse. – In Zusammenfassung dieser Tatsachen drängt sich ein schwer zu verneinender



 Schluss auf:

Jede negative Äußerung über die Homo-Ehen und ihre ungerechten Privilegien im Verhältnis zur
 echten Ehe wird als kriminelles Anliegen behandelt und unterliegt den Anti-Diskriminierungs-
Verschärfungen.
 – Dagegen die immer weiter erkämpften Privilegien nach Forderungen des ‘LGBTI’ offenbaren mit aller
 Offensichtlichkeit ihren Drang dahin, diese Wirklichkeit abzuschaffen, deren Namen ab ewig lautete:
 ‘Familie’ – die Frucht des Bundes von zwei Personen unterschiedlichen Geschlechts.
 – Die Familie soll jetzt unabhängig von der Ehe und der Blut-Herkunft definiert werden. Die wirklichen
 Eltern sollen unwichtig sein, wichtig und gültig sollen die ‘sozialen Eltern’ werden (KG-GlobR, 245f.).

5) Recht zur Adoption. – Wir dringen hier nicht in die vielschichtige psychologisch-gesetzliche Frage
 ein, die mit dem ‘Adoptionsrecht’ vonseiten homosexueller Personen verbunden ist.

Diese Problematik betrifft schmerzlich vor allem die daran interessierten Kinder. Sie werden
 gezwungen als ‘Vater’ beziehungsweise ‘Mutter’ jemanden immer anderen zu akzeptieren – desselben
 Geschlechts wie der schon existierende wahrhafte oder nicht wahrhafte ‘Vater’ oder ‘Mutter’.

Es zeigt sich, dass die ‘LGBTI’-Organisationen an Erlebnissen der so adoptierten Kinder auf
 geringste Art und Weise interessiert sind. Wer aber in diesem Zusammenhang einen irgendwelchen
 dramatisch gerechten Vorbehalt einzutragen wagen würde, würde daselbst die Sanktionen des
 Antidiskriminationsgesetzes auf sich herabziehen.

Beispiel dafür sind z.B. Katholische Adoptivagenturen in Großbritannien. Wenn sie sich weigerten,
 bei der Adoption von Kindern an homosexuelle Paare zu vermitteln, mussten sie ihre ungemein nützliche
 Tätigkeit aus Diskriminierungsgründen schließen, obwohl genügend nicht-katholische Agenturen diesem
 Wunsch ohne Probleme nachgekommen wären, es also keinen Versorgungsengpass gab.

Mit anderen Worten, das ‘LGBTI’-Lobby strebt mit allen würdigen und unwürdigen Kunstgriffen
 danach, den Erwachsenen Homo-Ehen das ‘Adoptionsrecht’ zuzusprechen, nur dass es gleichzeitig dem
 Kind verweigert wird das ‘Recht auf Vater und Mutter als Eltern, die es geboren und für das Kind
 verantwortlich sind, zu haben.

„Der Staat stellt die vermeintlichen Rechte einer erwachsenen Minderheit über das Kindeswohl. Dies
 widerspricht der gesamten Rechtstradition der Bundesrepublik Deutschland, und eigentlich aller
 Staaten.
 – Zugleich aber werden alle Vergleichsuntersuchungen über die Situation von Kindern in Homo-Ehen
 und diesen von klassischer Ehe – als Erweis einer Ideologisation der Wissenschaft abgeschafft, nicht
 aber als Ergebnis wahrhaft verantwortlicher, ehrlich durchgeführter Untersuchungen (KG-GlobR, 247-252).

3. Noch einmal: verdrehte Methoden des ‘LGBTI’



a. Eindruck der allgemeinen Notwendigkeit

Wir benutzen weiter die tiefgründigen Erwägungen von Gabriele Kuby. In der Zusammenfassung der
 dargestellten weitangelegten Palette ihrer Analysen kehrt sie noch einmal an die vom ‘LGBTI’-Milieu
 angewandten hinterlistigen Methoden zurück, um ihre weitlaufenden Ziele kraftvoll durchzusetzen.
 Bewusst um den Widerstand, oder eher den offenen Widerspruch vieler Milieus und Kulturen angesichts
 der Forderungen des ‘LGBTI’-Lobbys, schlagen diese Organisationen die Strategie einer hartnäckigen
 Bedrängung vor hinsichtlich der gesetzgeberischen Gremien, und anderseits, dass es Sukzesse wenn
 auch nur mit kleinen, dennoch systematisch gestellten Schritten zu erreichen gilt.

Es wird also die Strategie angeleitet, die auf Ermüdung der gesetzgeberischen Milieus zählt. So
 gelingt es letztlich die Anerkennung dieser Privilegien für die ‘LGBTI’-Organisationen zu erreichen, für die
 sie unabhängig von allen ethischen Aspekten kämpfen.

Gabriele Kuby führt in diesem Zusammenhang die eingetragenen Empfehlungen an – des
 strategischen Dokuments der einflussreichen Lobby-Gruppe „Center for Reproductive Rights” (CRR), mit
 deren Stellungnahme sowohl die UN, wie die EU seriöse zählt. Hier ihre nicht verborgenen taktischen
 Anweisungen (KG-GlobR, 252):

„Man erwecke den Eindruck, als gäbe es einen breiten Konsensus, ‘so dass
 Regierungen die vorgeschlagene Politik annehmen, weil sie der Meinung sind,
 sie müssten das tun [in diesem Fall:]’ – die Abtreibung und ‘Homo-Ehe’
 legalisieren”.

Gabriele Kuby fügt gleich noch hinzu, dass gerade dieselbe Handlungsstrategie von der schon
 erwähnten, 2007 in Wien gegründeten ‘Grundrechteagentur’ (FRA) angewandt wurde. Ihre Aufgabe soll
 darauf beruhen: „Den einschlägigen Institutionen der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten in
 Fragen der Menschenrechte Hilfe und Expertise bei der Anleitung des Gemeingesetzes zukommen zu
 lassen” (KG-GlobR, 253).

Zu ihrem ersten großen Projekt, das mit dem Budget in Höhe 20 Millionen € ausgestattet war, wurde
 die europaweite Untersuchung über Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in
 the EU Member States (KG-GlobR, 253).

Zwar ist das Ergebnis dieser hoch reklamierten Untersuchungen ungemein miserabel geworden, das
 heißt es wurden nur ganz wenige Klagen wegen der Diskrimination aufgrund der sexuellen Orientierung
 notiert. Der größte Teil dieser Anklagen konnte juristisch schwer als Diskrimination qualifiziert werden.

Dennoch wurden in allen Ländern „Gleichstellungs-Köperschaften mit weitreichenden Kompetenzen



 eingerichtet, um bei der Observierung der kleinsten Diskriminierung tätig zu werden”.
 – So hat sich also diese Organisation einerseits angesichts der ganzen Welt lächerlich dargestellt, und
 anderseits erinnerte sie an ein vervollkommnetes Replikat der Heiligen Inquisition, bzw. einer Hexenjagd
 in einer demokratischen Gesellschaft unter der Herrschaft des Gesetzes (KG-GlobR 253).

b. Terror der Homophobie

Der Neologismus ‘Homophobie’ wurde als Mittel zur Diffamierung dieser eingeführt, die sich der
 Homosexualität, wie auch der De-Regulation der Sex-Normen widersetzen. Das Europäische Parlament
 hat 2006 eine Resolution zur Homophobie in Europa verabschiedet. Sie wurde zur Vorlage für immer
 andere und weitere „Aktionen gegen Homophobie” (KG-GlobR, 254).

Die betreffenden Zwangsorgane berufen sich dabei auf nicht bestehende „Verpflichtungen im Bereich
 der Menschenrechte”.

Das Europäische Parlament bezeichnet die Homophobie als „Aversion gegen Homosexualität und
 schwule, lesbische, bisexuelle und transsexuelle Menschen (‘LGBTI’)”, und setzt sie auf eine Stufe mit
 Rassismus, Xenophobie und Anti-Semitismus.
 – Der Rechtsgeber anerkennt in diesem Fall also ein ‘Gefühl’ als Kriminalität, und nicht eine klar
 definierte Handlung (KG-GlobR, 254).

Ausdruck der Homophobie sollen beispielsweise die erwähnten Formen des privaten oder
 öffentlichen Lebens darstellen, wie: „Hassreden, Aufruf zu Diskriminierung”, sollte es auch mit „religiöser
 Freiheit verschleiert” sein.

Die Resolution der EU bemerkt bei Gelegenheit, dass es in ein paar Ländern der EU zu
 „besorgniserregenden Vorfällen gekommen ist, wie dem Verbot von Schwulenparaden oder
 Gleichberechtigungsmärschen, und selbst der Verfassungsänderungen, um gleichgeschlechtliche
 Heiraten oder eheähnliche Verbindungen zu verhindern”. Das setzt ihrer Meinung nach „weitere
 Maßnahmen voraus, um die Homophobie auszumerzen” (KG-GlobR, 254).

Gabriele Kuby führt eine Reihe Forderungen an, die das Europäische Parlament auf die
 Mitgliedstaaten auferlegt, um jene ‘Homophobie’ wirksam auszumerzen. Das soll auf der Bildungsebene
 aller Stufen erfolgen, in Medien, aber auch in Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie legislativen
 Mitteln. Das setzt auch entsprechende strafrechtliche Maßnahmen voraus für alle Formen von
 ‘Hassreden oder Anstiftung zu Diskriminierung’, samt finanziellen Mitteln zur ‘eingehenden Monitorierung
 dieses Problems’ (KG-GlobR, 255f.).

Wie deutlich offenbart sich hier das totalitäre Lobby des ‘LGBTI’! Die Berufung bei unterhaltenen
 rücksichtslosen, mit Kraftaufwand erpressten Forderungen der ‘LGBTI’-Aktivisten – auf die
 ‘Religionsfreiheit’ gilt als Verschleierung und unzulässige Verfälschung des Inhalts und der Würde dieses
 Ausdrucks. Die ‘LGBTI’-Organisationen suchen in aller Welt die Annahme der sog. Neuen Moral zu



 erpressen, die gleichbedeutend sein sollte mit Heiligung aller Abscheulichkeiten und Entartungen im
 Bereich der Sexualität.
 – Falls angetroffenem irgendwelchem Widerspruch oder Vorbehalt sollen die strengen
 Gesetzvorschriften ins Leben treten, die diese Formen einer ‘Aversion’ entsprechend qualifizierten und
 als „Hassrede” exemplarisch bestraften (KG-GlobR, 255f.).

Es muss zugleich festgestellt werden, dass die Aktivitäten des Europäischen Parlaments in diesem
 Bereich nicht nur einen frommen Wunsch darstellen. Zu dessen Zeugnis werden die systematisch
 unternommenen „Bildungstätigkeiten”, in deren Kraft schon in Kindergärten, und umso mehr in Schulen –
 die Sexualerziehung implementiert wird, samt der Einstellung zu Homo-Ehen als einer moralischen und
 politischen „Norm”.

Parallel dazu gehen entsprechend geschaffene Anti-Diskriminierungsgesetze für jede Form einer
 ‘Hassrede’ einher. Die UN, die EU und die Regierungen der Staaten stellen zu diesem Kultur-Kampf
 finanzielle Ressourcen in Milliardenhöhe zur Verfügung.
 – Dies alles geschieht im Namen der scheinbaren „... Freiheit, Toleranz und Menschenrechten” (KG-GlobR,
 256).

Weiterer Ausdruck dieser Entwicklung werden die immer wieder auf hohe gesetzgeberische Stufen
 eingetragenen Versuche, um die Möglichkeit abzuschaffen, sich auf die „Gewissensklausel”  berufen zu
 dürfen. Es geht hier vor allem um das Gesundheitspersonal, wenn ein Arzt oder eine Krankenschwester
 bei unethischen Eingriffen der Abtreibung, Sterilisierung, Euthanasie, InVitro – nicht assistieren will.

Vorläufig hat die Mehrzahl des Europarates diese Versuche zurückgewiesen (Resolution: 7.X.2010).
 Noch mehr, der Europarat beschloss: „Keine Person, kein Krankenhaus und keine Institution darf
 gezwungen, verantwortlich gemacht oder diskriminiert werden, wenn sie sich weigert, an Abtreibung und
 Euthanasie mitzuwirken” (KG-GlobR, 256).

Allerdings parallel ist die berühmte ‘Bundestiftung Magnus Hirschfeld’  ins Leben gerufen worden
 (31.VIII.2011). Ihr ehrgeiziges Ziel ist es „die Diskriminierung von Lesben, Schwulen und Transgender in
 Deutschland abzubauen dank Bildungsangeboten und gezielter Forschung.

 Die Fundation hat zur Realisation dieser Ziele einführungshalber ... zehn Millionen € erhalten –
 selbstverständlich vom Steuergeld der Bürger (KG-GlobR, 256).

c. Rechte der Schwulen – Menschenrechte

Es gehört sich noch vom Auftritt der US-Außenministerin Hillary Clinton im UN-Palais der Nationen in
 Genf zu erwähnen. Es war gelegentlich des ‘Internationalen Tages der Menschenrechte’ (6.XII.2011). Frau
 Hillary hat versucht die Welt zu überzeugen, dass die „Schwulenrechte Menschenrechte sind und
 Menschenrechte – Schwulenrechte” (KG-GlobR, 257).
 – Noch mehr, „wer anderer Meinung ist, sei denen gleichgesetzt werden, welche für Sklaverei,



 Ehrenmorde, Witwenverbrennung und Genitalverstümmelung einträten”. Sie plädierte dafür, „gemeinsam
 solle ein globaler Konsensus erreicht werden, welcher die Menschenrechte der ‘LGBTI’-people überall
 anerkenne”.
 – Gleichzeitig erwähnte sie, dass vonseiten der Regierung der USA zur Umsetzung der erwünschten
 Tätigkeiten in aller Welt reichliche Fonds angewiesen werden.

Es ist klar, der Auftritt Hillary Clinton löst mehrere Fragen hervor betreffs der Einzelheiten der
 vorgeschlagenen Aktivitäten, die von ihr nicht deutlich genannt wurden, da sie guten Bescheid wusste,
 dass diese niemals als ‘Menschenrechte’ anerkannt werden. Ihre Worte könnten anderseits als Aufreiz
 zum Hass diesen Personen gegenüber gehalten werden, die aus Gewissensgründen, die in der
 Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hervorgehoben wurden – Art. 1, mit den Prioritäten der USA-
Regierung in diesem Fall nicht übereinstimmen.

Der Auftritt der Hillary Clinton muss letztlich als Ausdruck einzig einer Demagogie anerkannt werden.
 Die Gegner des ‘LGBTI’ haben doch nichts mit Verbrennung der Witwen zu tun, der Verstümmlung der
 Genitalien der Frauen, sie sprechen sich keineswegs für das Sklaventum aus. Sie treten schlechterdings
 für die Menschenrechte ein nach ihrer Formulierung in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
 1948. Es geht um die unverletzliche Würde jedes Menschen, der Ehe als lebenslanger Verbindung eines
 Mannes mit einer Frau, um die natürliche Familie als bestem Ort für das Aufwachsen und die Erziehung
 von Kindern (KG-GlobR, 258f.).

Nach Gabriele Kuby gehört es sich in Zusammenfassung mit dieser Präsentation der Betätigungen
 des ‘LGBTI’-Lobys, die die Abschaffung der eigentlichen Ehe und der Familie beabsichtigen – die Worte
 des Michellangelo Signorile anzuführen, eines Journalisten und zugleich homosexuellen Aktivisten. Er
 hebt eindeutig das Ziel hervor, das sich die homosexuelle Bewegung stellt (KG-GlobR, 262):

„Das Ziel der Homosexuellenbewegung sei es, für die gleichgeschlechtliche Ehe
 und ihre Rechte zu kämpfen und dann, wenn dies erreicht ist, die Institution der
 Ehe völlig neu zu definieren, nicht um das Recht auf Ehe zu fordern als einen
 Weg, sich an gesellschaftliche Moral zu binden, sondern vielmehr, um einem
 Mythos den Nimbus zu nehmen und eine uralte Institution auf den Kopf zu stellen
 …
 – Der subversivste Akt, den Schwule und Lesben unternehmen können … ist, die
 Idee der Familie völlig zu verändern”.
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G.   SEX-Erziehung IN SCHULE UND KINDERGARTEN

1.Staat und die Kinder

a. Recht zur Erziehung

Wer die Verantwortung für das zeitliche und letztliche Geschick der Kinder und Jugendlichen trägt,
 kann nicht leugnen, dass die Problematik der ‘Gender’-Ideologie und ihrer weiteren Abänderungen, bis
 zum ‘Gender Mainstreaming’ und ‘Queer’ einschließlich – auf besonders dramatische Art und Weise
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 erscheint, wenn Kinder und Jugendliche dieser Indoktrination unterzogen werden sollen, und nach vielen
 Protagonisten des ‘LGBTI’ – auch schon Kinder in Kindergärten, und sogar Babies.

Europa wurde geistig bisher durch die monogame Ehe und die Familie gestaltet. Sowohl die Ehe, wie
 die Familie entwickelten sich auf Grundlagen der christlichen Tradition. Die gegenseitigen
 Verhaltensweisen gestaltete man gemäß dem grundsätzlichen, undiskutabel angenommenen
 ‘Wegweiser’, den das Gesetz Gottes darstellte, das dabei bündig in Form der Zehn Gebote Gottes
 allgemein bekannt ist. In Ihnen wird u.a. die Gestaltungsweise der gegenseitigen Beziehungen von Mann
 und Frau dargelegt.

Kein Vernünftiger und denkender nach Kategorien der personalen, familiären und nationalen
 Verantwortung hat die Tatsache beanstandet, dass die Befolgung des Dekalogs, d.h. der Zehn Gebote
 Gottes, der schöpferischen Entwicklung sowohl jedes Einzelnen, wie der Familie und Gesellschaft
 gedient hat. Die Forderungen, die aus dem Gottes VI. und IX.Gebot herkamen, widersetzten sich nicht
 nur dem vielfältigen individuellen und sozialen Wohl keineswegs, sondern umgekehrt, sie galten immer
 als Grundbedingung für die schöpferische Gestaltung und Kanalisierung u.a. der vitalen Kräfte, die mit
 der menschlichen Geschlechtlichkeit verbunden sind.

Auf diesem Hintergrund erscheint in ganzer Schärfe die Frage der kulturellen Kontinuität und
 Verantwortung für die Vermittlung des Schatzes des kulturellen Gutes an die nächste – und die nächsten
 Generationen. Man kann leicht voraussehen, dass es infolge des aufgedrängten ‘Genders’ zu einem in
 seinen Auswirkungen dramatischen Zusammenbruch in der kulturellen Tradition kommen wird, wenn in
 das Bewusstsein der aufkommenden Generation ein unverantwortlich verstandener Begriff der ‘Freiheit’
 – im Sinn der totalen Ausgelassenheit eingesickert wird.

Als Frucht erscheint dann eine geistige Verwesung der Gesellschaft und die praktische Löschung der
 bisherigen Zivilisation. Gabriele Kuby hebt mit Recht hervor: „Ein Haus zu bauen, dauert lang, es
 abzubrennen – ein paar Stunden” (KG-GlobR, 293).

In immer weiteren Ländern von Europa, und genauer: auch der anderen Kontinente, wurde in den
 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die ‘Sex-Erziehung’ als pflichtmäßiges Fach eingeführt.
 Diese ‘Erziehung’ wurde in Kürze praktisch gesehen nur noch Programm einer völligen Demoralisation
 der Kinder und Jugendlichen im Bereich der Sexualität. Als einziger Sinn der bestehenden
 Geschlechtlichkeit wird die Nachsuche und Sicherung für sich einer Annehmlichkeit dank sexuellen
 Erlebnissen dargestellt, ihre ganz und gar entarteten Formen nicht ausgenommen.

Parallel damit zerstört die Sex-Erziehung wirksam, oder eher merzt aus und tötet die untrennbar mit
 der Dynamik der aktivierten Sexualität einhergehende elterliche Potentialität. Sie geht nämlich völlig
 hinweg und überschweigt die Zweckmäßigkeit der unterschiedlichen Geschlechtlichkeit: die allmähliche
 Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen zur Ehe auf dem Grundboden der gegenseitigen personalen
 Liebe – im lebenslangen, treuen Bund von Mann und Frau.

Der Ehebund ist seinem Wesen nach auf Übertragung des Lebens an die Nachkommenschaft
 ausgerichtet. Mann und Frau – als schon Eltern, gehen jetzt mit der Entwicklung ihres jeden einzelnen
 Kindes einher. Sie suchen, die Erziehung des Kindes an den Vorgang und die Gestaltung seines
 Charakters und seiner Personalität individuell anzupassen.

Die von oben her aufgedrängten Standards gehen vom Prinzip aus, dass die ‘Sex-Erziehung’ mit der
 Geburt selbst des Menschen beginnt. Gabriele Kuby schreibt (KG-GlobR, 286):

„Kinder werden zur Masturbation angeregt, bekommen Kuschelecken für
 ‘Doktorspiele’ im Kindergarten, alle Zerfallsformen der Familie werden bereits in
 Bilderbüchern als gleichwertig dargestellt, Homosexualität wird als normale
 Option angeboten.
 – Dabei kommen immer aggressivere Techniken der irreversiblen Prägung der



Erklärung

 Kinder und Jugendlichen zum Einsatz, welche die Zerstörung des
 Schamgefühls, die Aktivierung sexueller Begierden ab dem Kleinkindalter und
 die Blockierung des Gewissens bewirken.
 – Unter der Flagge des ‘verantwortlichen Umgangs’ mit der eigenen Sexualität
 soll nur noch eine Norm Geltung haben: Tu nur das, womit deine Sexualpartner
 einverstanden sind.
 – Dies ist eine Quadratur des Kreises, denn diese ‘Grenze’ kann nur halten, wer
 Selbstbeherrschung gelernt hat. Der grassierende sexuelle Missbrauch von
 Kindern durch Erwachsene und zunehmend auch durch Jugendliche zeigt, dass
 diese letzte Norm in einer hypersexualisierten Gesellschaft nicht eingehalten
 werden kann ...”.

Es ist dabei bekannt, dass jeder, der einen Posten auf der Stufe u.a. des Ministeriums antritt, sich
 unter Eid dazu verpflichtet, „dem Wohle des ... Volkes zu widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von
 ihm zu wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu wahren und verteidigen, die
 angetretenen Pflichten gewissenhaft zu erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben” (in
 Deutschland ist die Ablegung des Eides mit diesem Inhalt in der Stunde des Amtsantritts pflichtgemäß; s.: KG-GlobR, 294).
 – Im Fall der Einführung ins Leben der aufgedrängten ‘Sex-Erziehung’, wirken die dafür verantwortlichen
 staatlichen Organe zum Schaden des Volks. Sie begehen Ungerechtigkeit gegenüber den Eltern, den
 Familien und Kindern, die zum Himmel um Rache ruft. Dieses Personal betätigt sich offen gegen das
 Erziehungsrecht der Eltern. Trotzdem dieses von allen Erklärungen der Menschenrechte garantiert wird
 (KG-GlobR, 295f.).

Die Eltern sind sich bewusst, dass das Kind niemals ihr
 Eigentum ist: es wird ihnen von Gottes Vorsehung als Verwaltern
 der Gaben Gottes nur anvertraut, nicht aber als Besitztum gegeben.
 Umso mehr ist ‘Besitzer’ der Kinder in keinem Fall der ‘Staat’. Seine
 Rolle – auch im Bereich der Bildung und Erziehung der
 Jugendlichen – ist und muss allein als ‘Subsidiär-Aushilfe’  bleiben.
 Der Staat übernimmt allein diese Aufgaben, die nicht mit voller
 Zuständigkeit und Verantwortung von Eltern erfüllt werden können.
 Diese Tatsache wurde auf unserer Internetseite schon mehrmals
 eindeutig hervorgehoben (s. z.B. auch unt.: Neuerlich gestellte Anfrage:
 Besitzer und Verwalter – und noch z.B.: Von der Lehre der Kirche über die
 Erziehung zur Liebe – diesen ganzen Abschnitt).

Kein Wunder, dass die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Art. 16,3), die Europäische
 Menschenrechtskonvention, und in Deutschland das Deutsche Grundgesetz (Art. 6, Abs. 2.1) die
 Erziehungsautorität in die Hände der Eltern legen, weil Eltern normalerweise die Kinder, die sie gezeugt
 haben, lieben, dauerhaft Verantwortung für sie übernehmen und bereit sind, Opfer für sie zu bringen (KG-
GlobR, 295).

Im Gegensatz zu Kunden der Sperma-Banks und Surrogat-Müttern, sind sich die Gläubigen Eltern
 bewusst, dass das Kind ihnen von Gott anvertraut wird, und dass sie daselbst die Verpflichtung auf sich
 genommen haben, das Kind zur Person zu erziehen, dass es zur Liebe und Unternahme von
 Bemühungen fähig wird. Diese Pflicht ist ihr natürliches Recht, das sie nicht dem Staat verdanken, das
 ihnen demnach von Organen des Staates nicht weggenommen werden darf.

Deswegen heißt es im Ersten Zusatzprotokoll der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK),
 im ‘Art. 2’ (KG-GlobR, 295):

„Der Staat hat bei Ausübung der von ihm auf dem Gebiete der Erziehung und
 des Unterrichts übernommenen Aufgaben das Recht der Eltern zu achten, die
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 Erziehung und den Unterricht entsprechend ihren eigenen religiösen und
 weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustellen”.

Indessen diesen so eindeutigen internationalen Einträgen zuwider, haben sich die staatlichen Organe
 beinahe aller Länder u.a. des ganzen Bereiches der Sex-Erziehung der Kinder bemächtigt. In Praxis
 bedeutet das, dass den Schulkindern, und selbst auch Kindern in Kindergärten das Begreifen und
 Erleben der Sexualität allein als eines rein Konsumptionsgutes eingeprägt wird, das einzig zur
 unbeschränkten Befriedigung der hedonistischen Triebe bestimmt ist, um damit die sexuelle
 Annehmlichkeit zu erreichen (KG-GlobR, 295f.).

Das alles geschieht mit unmöglich zu rechtfertigender Verletzung der Erziehungsrechte der Eltern in
 demokratischen Systemen. Wie Gabriele Kuby angibt, 50% der Ehepaare wird nicht geschieden. Im Jahr
 2008 lebten in der ganzen EU 75% der Kinder mit ihren Eltern, die ein Ehepaar bildeten – gegen die
 Überflutung von Medien, die meistens zerrüttete Ehen und Familien sehen lassen.
 – Der entscheidend größte Teil der jungen Leute will eine Familie gründen, nicht aber als Homo-Ehe
 leben. Leider das von immer weiteren Staaten angenommene System der Sex-Erziehung lehrt alles
 andere, nicht aber die ‘Liebe’ im Sinn des lebenslangen, unaufhörlich festen Bundes zweier Menschen,
 die das Leben weiter zu geben bereit sind in einer Familie, in die sich ihre Ehe allmählich umwandelt (KG-
GlobR, 296).

b. Aufgedrängte Sex-Erziehung

In unseren Erwägungen über das ‘Gender’ benutzen wir dauernd die tiefen Analysen und die
 Dokumentation des hier angeführten Werks von Gabriele Kuby. Sie stellt eine ausschöpfliche
 Dokumentation dar vor allem vom Vormarsch des ‘Genders’ in Deutschland, dennoch sie führt immer
 wieder auch die diesbezügliche internationale Dokumentation an, angefangen von den UN, WHO, EU.
 Was aber in Deutschland vorgeht, wird zur eigenartigen ‘Norm’, die gewöhnlich mit verwunderndem Eifer
 von Regierungen immer weiterer Länder der EU nachgeahmt wird, Polen ... nicht ausgenommen. Daher
 lohnt es sich, sich dessen bewusst zu werden, wie die Geschichte des ‘Gender Maintsreaming’ gerade in
 Deutschland ablief – und weiter entwickelt wird.

Aufruf zum Antreten an die Sexual-Erziehung wurde die schon mehrmals erwähnte Studenten-
Revolte 1968. Ihr offen beabsichtigtes Ziel war doch die „Sexuelle Befreiung”, und genauer gesagt:
 Umsturz der christlichen Traditions-Werte und des Dekalogs.

Im selben Jahr hat leider die Deutsche Bischofskonferenz dem Apostolischen Stuhl ihren Gehorsam
 dem Glauben gekündigt. Zum unmittelbaren Brennpunkt wurde die Ethik der Lebensweitergabe. Und
 zwar, die Deutsche Bischofskonferenz wies die Päpstliche Lehre zurück, die in der damals vom Papst
 Paul VI. veröffentlichten Enzyklika „Humanae vitae tradendae – Über die Weitergabe Menschlichen
 Lebens” (1968) enthalten war. Die Deutschen Bischöfe haben ihre Stellungnahme angenommen, die mit
 der Kündigung des „Gehorsams dem Glauben” (s. Röm 1,5; 16,26) gleichbedeutend war. Es geschah in der



 berühmten ‘Königsteiner Erklärung’, die sie übrigens bis heute nicht zurückgerufen haben (zz.: 2017).

Diese Tatsache lag sehr ermutigend auf der Hand der sexuellen Studentenrevolte. Beinahe
 blitzschnell ist es den Revoltierenden gelungen an die höchsten Machthaber der Gesetzgebung des
 Staates zu gelangen. Schon 1969 erschien eine Empfehlung von der Kultusministerkonferenz zur
 Einführung der schulischen Sexualerziehung – samt dem Aufruf, dass die Bundesländer entsprechende
 gesetzliche Regelungen dafür schaffen. Diese Empfehlung wurde bereits bis 1974 in alle Bundesländer
 als Verpflichtendes eingetragen.

Trotzdem parallel dazu gleich auch ein starker gesellschaftlicher Widerstand in Verteidigung der
 Elternrechte entstand, erlag das mittlerweile gegründete Bundesverfassungsgericht dem Druck der
 Zeiten und anerkannte letztlich, dass die vom Staat eingeführte Sex-Erziehung dem staatlichen Recht
 entspricht (21.XII.1977). Das Bundesverfassungsgericht kam den Eltern nur insofern zuvor, indem es
 forderte, dass die Schule für die verschiedenen Wertvorstellungen auf diesem Gebiet offen bleibt. Und
 dass sie allgemein Rücksicht nimmt auf das natürliche Erziehungsrecht der Eltern und deren religiöse
 oder weltanschauliche Überzeugungen, soweit diese für das Gebiet der Sexualität von Bedeutung sind.
 Die Schule muss insbesondere jeden Versuch einer Indoktrinierung der Jugendlichen unterlassen. Und
 zuletzt, die Eltern haben einen Anspruch auf rechtzeitige Information über den Inhalt und den
 methodisch-didaktischen Weg der Sexualerziehung in der Schule.
 – Leider, als die Eltern 1992 neuerlich mit ihren Forderungen in diesem Bereich aufgetreten sind, wurden
 ihre Proteste von staatlichen Organen im Keim erstickt (KG-GlobR, 298).

Anders gesagt, die Sex-Indoktrination wurde in Deutschland mutmaßlich legalisiert. Von nun an
 wurde den Eltern ihr Sorgerecht um ihre Kinder entzogen, sooft sie ihr Kind aus Glaubens- und
 Gewissensgründen von sexuellen Indoktrinationsveranstaltungen fernhalten wollten (KG-GlobR, 298f.). Man
 könnte dazu viele schmerzhafte Tatsachen anführen (dieser Frage, mit genauer, fortwährend aktualisierter
 Dokumentation, ist vor allem die wertvolle Monatschrift „Information Freundeskreis Maria Goretti” – gewidmet).

Die sexuelle Aufklärung der Kinder schaltete bald in Abschaffung aller sittlichen Normen um – sowohl
 für die Erwachsenen, wie für die Kinder. Indem aber parallel dazu die ‘Gender’-Ideologie und die
 Sexualisierung der Kinder – schon ab der Wiege an, immer stärker aufgedrängt wurde, wechselte das
 Lehrfach ‘Sex-Erziehung’ in vortreffliches Mittel zur allgemeinen Überschwemmung mit ‘Gender
 Mainstreaming’ in all seinen Abwandlungen des ‘LGBTIQ’ um.

Es ist Tatsache, dass die „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung” (BZgA) 2004 für sich selbst
 feststellen musste, dass dem Grundgesetz zuwider, aufgrund der Analyse der Schulischen Sex-
Erziehung „... in den Richtlinien keine Zielführung der Sexualerziehung im Hinblick auf Ehe und Familie
 auszumachen ist” (KG-GlobR, 299). Unabhängig davon, Mitte der 80er Jahre kam es zu einer weitgehenden
 Stagnation der Sexual-Erziehung. Das hing mit der damals epidemisch sich verbreitenden AIDS-
Krankheit zusammen. Es wurde bemerkt, dass die wirksamste Art und Weise, wie man sich vor dieser
 des Öfteren tödlichen Krankheit wehren kann, die vor-eheliche Enthaltsamkeit und die gegenseitige
 Treue unter den Ehegatten darstellt.

Doch bald wurde diese negative Folge der Sex-Indoktrination beherrscht – nicht mit Ermutigung zur
 Enthaltsamkeit und Keuschheit, sondern ... mit umso mehr intensiver Sex-Edukation: dieses Mal über die
 Anwendung von Mitteln zum ‘sichereren Sex’ (safer sex; den wissenschaftlichen Beweisgründen zuwider, dass z.B.
 das Präservativ keineswegs vor Krankheiten, die auf geschlechtlichem Weg übertragen werden; noch vor der Schwangerschaft
 schützt).

Zur allgemeinen Praxis wurde zugleich die Anwendung von Hormonalmitteln und mechanischen
 Einlagen. In Schulen erschienen regelmäßig ‘Sex-Aufklärer’, die mit Koffern voller „Verhütungsmittel” in
 die Schule kamen. Sie veranstalteten mit gemischten Klassenverbund Schau-Stunden mit Benutzung
 des Kondoms mit Plastikpenissen. Parallel dazu gab es dabei grafische und Film-Darstellungen. Die
 Schüler wurden gezwungen ihre sexuellen Vorgänge und Rollenspiele sprachlich zu artikulieren, um auf
 diese Weise das Schamgefühl zu brechen und es abzuschaffen. Die Kinder wurden zugleich über
 sexuelle Praktiken aller Art belehrt, insbesondere zur Masturbation angeleitet – angefangen von jüngsten
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 Jahren (KG-GlobR, 300).

Vervollständigt wurde die voranschreitende, mit Kraftaufwand aufgedrängte totale Demoralisation der
 Schulkinder durch Medienmittel, Zeitschriften, Fernsehen, Video, Internet, Handys. Die Eltern wurden
 eigentlich ihrer elterlicher Rechte total beraubt: sie durften ihre Stimme nicht erheben, was den Bereich
 der Einführung in die Welt der geschlechtlichen Intimität angeht, des Begriffs der Liebe, der Ehe und
 Elternschaft.

Stimmen die zur Ernüchterung vor allem der Eltern und der Gesellschaft aufriefen, erschallen fast
 ausschließlich nur von wenigen einzelnen Personen. Dazu gehörte u.a. die Kindertherapeutin Christa
 Meves und Wolfgang Brezinka. Die Bücher und Broschüren der Christa Meves erreichten
 Millionenauflagen und wurden fast momentan unter verantwortlichen Familien vergriffen.

Dennoch die von oben kommende Sex-Indoktrination ließ keine bedeutende Veränderung im
 eingeschlagenen Kursus zu. Dieser bezweckte deutlich die völlige Abschaffung der christlichen Tradition
 (KG-GlobR, 301).

c. Institutionelle Instrumente der Sex-Erziehung

Es sollen ein paar hauptsächliche Institutionen in Deutschland genannt werden, die die Sex-
Erziehung in Schulen berufsmäßig zustande bringen. Hier gehören vor allem die folgenden offiziellen
 Organisationen (KG-GlobR, 301-310):

1) Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

Es ist eine staatliche Institution, die weisungsgebunden ist, der
 Regierung untersteht und von ihr reichlich finanziert wird.
 „Seit 1967 überzieht die BZgA das Land mit massenmedialen
 Kampagnen, welche keine Zielführung im Hinblick auf Ehe und
 Familie erkennen lassen” (KG-GlobR, 302).

 Die Zentrale verbreitet in hunderttausendfach an Lehrer, Erzieher,
 Kinder Jugendliche, Erzieher, Schulen und individuelle Anschriften
 kostenlos Stoffe und illustrierte Broschüren usw. Es gibt in ihnen ausführliche Präsentationen mit
 Einleitungen über die Homosexualität, über Gruppen und Verbände, in denen der Lebensstil der
 Schwulen bzw. Lesben gefördert wird.
 – Die Broschüren erklären die Vorteile des Anal-Sexes, belehren über sicheren Sex, es werden
 konkrete Anleitungen gegeben, wie in der Schule ein sexualfreundliches Klima geschaffen werden
 kann, Anschriften werden angegeben an Internet-Portale, wo es ins Einzelne Belehrungen gibt zur
 Gestaltung des Sexlebens. Da bekommt man genaue Informationen über erogene Zonen, über
 Petting, Stelllungen beim Geschlechtsverkehr, Oralsex, Analsex. Homo- und Bisexualität werden als
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 normale Optionen dargestellt. Es gibt in Fülle Hinweise zu Filmen, Pornos, Arten und Weisen um sich
 zur Erregung zu bringen. Alles gilt als ‘völlig normal’.

 Ergänzungshalber werden Links angegeben an zumindest neun Organisationen, wo Hilfe und
 Beratung bekommen werden kann.
 – Außerdem werden 13 reichlich finanzierte (mit Steuergeldern) Institute aufgezählt, die Träger sind von
 Weiterbildungsangeboten zu Sexualberatung und -pädagogik (s. alles: KG-GlobR, 303f.).

2) Die Ausbildung der Sex-Aufklärer erfolgt im ‘Institut für Sexualpädagogik’ (ISP) in Dortmund.

Aufgrund der Definition des Bundesfamilienministeriums ist es das „Modellprojekt zur Entwicklung und
 Erprobung sexualpädagogischer Materialien für Jugendarbeit in Freizeit und Schule” (KG-GlobR, 304).
 – Das Institut hat Kooperationspartner in Österreich und in der Schweiz.

 Die Gesellschaft versteht sich selbst als internationaler Berufsverband der Sexualpädagogen.
 – Sie beschäftigt sich mit: Sexualisierung von der Wiege bis zur Bahre, Pluralisierung von Beziehungs-
, Liebes- und Lebensformen mit Ausschaltung der Ehe und Familie, Auflösung verbindlicher Werte der
 unterschiedlichen Kulturen, Auflösung der Geschlechtsidentität von Mann und Frau, Propagierung
 ‘sexueller Vielfalt’, Einführung in alle Arten von Sexualtechniken, Sexualisierung von Kindern und
 Jugendlichen zum Schutz vor Missbrauch, interaktiver Sex im Internet (KG-GlobR, 305).

 Seit 2008 vergibt dieses Institut Qualitätssiegel ‘Q’, das in ganz Europa als Bezeichnung eines
 berufsmäßigen ‘Sexualpädagogen’ anerkannt wird. Dieses ‘Q’ bedeutet selbstverständlich nicht die
 ‘Qualität’ (= engl.: quality) einer Ware, sondern ‘Queer’: berufsmäßiger Fachmann im All-Sex.
 – Die sexualrevolutionären Ziele werden unter dem Mantel von Professionalität und Experten-
Kompetenz verborgen und so politisch und gesellschaftlich durchsetzungsfähig: ‘Sex-aller-mit-allen’.

3) Eine andere Organisation, Partner des Staates bei Sexualisierung der Kinder und Jugendlichen ist die
 „Pro familia”. Sie wird ebenfalls vom Staat reichlich finanziell dotiert (KG-GlobR, 306f.).

Es ist einer der wichtigsten Partner des Staates bei den Sexualisierungsprogrammen. Die Pro familia
 unterhält in Deutschland ca. 200 Beratungsstellen, zahlreiche Internetseiten und Online-
Beratungsdienste.

 Durch die Sexualisierung der Jugendlichen schafft sich Pro Familia immer neue Kunden für die
 hauseigenen Abtreibungsunternehmen. All das geschieht im Rahmen der ‘öffentlichen Dienste’ (ca. 77%
 aller Abtreibungen in Deutschland erfolgen in diesen ‘Betrieben’: KG-GlobR, 306).
 – ‘Pro familia’ ist der deutsche Arm der International Planned Parenthood Federation (IPPF.), deren
 Strategie sie auf nationale und lokale Ebene umsetzt.
 Ihr Ziel besteht u.a. auf ‘Rassenhygieniker’ : minderwertige Erbmasse im Volk soll reduziert werden,
 um eine Aufartung staatstragender, wertvoller Erbmasse zu bewirken.

4) Eine weitere Organisation mit dem Ziel der sexuellen De-Regulation ist die berühmte „International
 Planned Parenthood Federation” (IPPF; s.: KG-GlobR, 308ff.).

Sie verfügt über Filial-Organisationen in 179 Ländern. Hier erfolgt die Spezialisation im Fach
 Abtreibung, Sterilisierung, es werden Präservativen verteilt, und ‘Dienstleistungen’ für junge Leute
 vorgenommen.

 Im Rapport für das Jahr 2007-2008 wird vonseiten der IPPF festgestellt:
 „Zugang zu sicherer legaler Abtreibung ist ein Imperativ der öffentlichen Gesundheit und der
 Menschenrechte” (KG-GlobR, 308). Es ist offensichtlich eine krasse Unwahrheit.
 – Ihr Rapport im Jahresbericht 2010 hebt hervor:



„Die Europäische Union ist der größte Geldgeber für internationale Entwicklung
 und ist historisch die Speerspitze für sexuelle und reproduktive Rechte.
 – Das europäische Netzwerk der IPPF setzt sich dafür ein, dass die sexuellen
 und reproduktiven Rechte das Herz der Entwicklungspolitik der Europäischen
 Union bleiben” (KG-GlobR, 308).

Gabriele Kuby bemerkt, dass die Projekte der IPPF und verwandter Organisationen in
 Entwicklungsländern vonseiten der EU finanziert werden, trotzdem es dafür keinerlei rechtliche
 Grundlagen gibt (KG-GlobR, 308f.).

Die wichtigste Zielgruppe von IPPF ist die Jugend. Hier das von IPPF realisierte Programm (KG-GlobR,
 309):

„Die IPPF arbeitet mit der Jugend, sie ist eine Organisation, welche sich beim
 Angebot sexueller und reproduktiver Gesundheitsdienste auf die Jugend
 konzentriert.
 – Die sexuellen Rechte der Jugend sollen weder durch Gesetze, noch soziale
 oder religiöse Normen eingeschränkt werden”.

So ist es der IPPF binnen 5 Jahren gelungen, in 119 Ländern 283 Gesetzesänderungen zu Gunsten
 von reproduktiven und sexuellen Rechten durchzusetzen, davon 52 Liberalisierungen des
 Abtreibungsrechts. Die IPPF konnte daselbst 3,9 Millionen Abtreibungsdienste leisten, davon 41,7 % für
 junge Leute: ein Anstieg um 22 %.

Und hier einzelne sexuelle Anweisungen der IPPF für Teenager (KG-GlobR, 309f.):

„Mythen und Tatsachen über Sex.

 1. Zählt oraler Sex als Sex? Der Mythos besagt, nur vaginaler Sex zähle als
 Sex. Tatsache ist, dass es keine Definition von ‘Sex haben’ gibt.

Für manche Leute ist es Penis-in-Vagina-Geschlechtsverkehr.
Für andere Penis-in- Anus.
Wieder für andere bedeutet Sex Geschlechtsverkehr mit einem Spielzeug.
Für manche ist Sex Reiben ohne Geschlechtsverkehr.
Für andere gehört zum Sex der orale-genitale Kontakt.
Für andere gehört Masturbation dazu.
Es gibt viele Möglichkeiten.
Für die meisten Experten (wie uns), gehört alles oben Genannte dazu.
Jede sexuelle Orientierung, sei sie lesbisch, schwul, bisexuell, queer oder

 straight 
ist völlig normal.

 2. Wenn du schwanger wirst, hast du drei Optionen:
Abtreibung – Adoption – oder Parenting.

Abtreibung ist legal und sicher. Ernste und lang anhaltende Probleme sind
 selten. Die meisten Frauen fühlen sich erleichtert ...
 Viele Teenager möchten vor einer Abtreibung mit ihren Eltern sprechen. Aber
 es ist nicht in allen Staaten nötig, den Eltern etwas zu sagen..
Hier kannst du dich über die Gesetze informieren [es werden Links angegeben]”.



5) Radikale Minderheiten und die politische Macht.

Alle oben genannten Organisationen freuen sich der staatlichen Förderung.
 – Auf Bundes-, Länder-, Städte- und Gemeindeebene gibt es Fachreferate für ‘gleichgeschlechtliche
 Lebensweisen’, welche insbesondere im Bildungsbereich aktiv sind (KG-GlobR, 310).

 Die ganze innere Politik wird unter dem Blickpunkt des ‘Nationalen Aktionsplans gegen Homophobie’
 gebildet, in dem die Jugendarbeit einen zentralen Platz einnimmt.
 In vielen Schulen werden die „Lehrprogramme immer deutlicher auf Veränderung der moralischen
 Einstellungen der Kinder und Jugendlichen ausgerichtet, sie werden in ihrer Geschlechtsidentität
 verunsichert, die ganze Vielfalt der sexuellen Orientierungen werden als gleichwertig vermittelt, es wird
 ihnen verholfen bei Kontaktknüpfung mit Schwulen- und Lesben.
 Die Queere Pädagogik soll die heteronormative Sozialisation der Kinder und Jugendlichen überwinden
 (KG-GlobR, 310f.).

Die Zentral-Organe Deutschlands bestimmen in Millionen € laufende Finanzmittel für die
 Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt ... Diese Finanzen werden zum Abbau von
 Diskriminierung und für die Akzeptanzförderung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt verwendet vor
 allem durch Weiterbildung von Schuldirektoren und Lehrern und auch für die Überprüfung der
 Unterrichtsinhalte und ob tatsächlich LGBTI-Themen im Unterricht vermittelt werden, samt besonderer
 Instruktion über die queere Pädagogik (KG-GlobR, 311).

„Es kommen noch gedruckte, grafisch hochwertige Darstellungen dazu – mit allen vorstellbaren
 Darstellungen über die möglichen Künstlereien beim Sexbetreiben und bei Auslösung eines
 maximalen Orgasmus: jedes mit jedem – unabhängig vom Alter und Geschlecht” (KG-GlobR, 311f.).

d. Einige einzelne Befürworter

In diesem Zusammenhang erwähnt Gabriele Kuby noch einige Namen der besonders bekannten
 Promotoren und Autoritäten im Bereich der Sex-Erziehung. Es gehören hier vor allem die folgenden
 Personen:

1) Der Professor an der Universität Hannover Helmut Kentler, bekennender Homosexuelle (KG-GlobR,
 312f.). Er war vor allem in Jahren 1976-2008 tätig. Seiner Meinung nach, „päderastische Verhältnisse
 können sich sehr positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Jungen auswirken...”.
 – Vor allem dann, wenn der Päderast ein regelrechter Mentor des Jungen ist, zumal in Eliteinternats
 Odenwaldschulen (KG-GlobR, 313).

Die Ziele der Sexualpädagogik formulierte Helmut Kentler bereits 1970
 folgender:
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a. Onanieren ab der Kleinkindzeit, weil ein ‘gesundes Kleinkind’ ein
 Bedürfnis nach Onanie hat;
 b. Aufweichung des Inzesttabus zwischen Eltern und Kindern;
 c. Unterstützen von sexuellen Spielen im Kindergarten und
 Schulalter, um die Koituserfahrung zu erleichtern;
 d. Geschlechtsverkehr ab der Geschlechtsreife;
 e. Vermittlung von Verhütungsmethoden durch die Schule.

2) An der Hauptposition der Sexualisierung der Jugendlichen steht auch Prof. Rüdiger Lautman (KG-GlobR,
 313f.).

Sein Buch „Die Lust am Kind. Porträt des Pädophilen” hat eine Schlüsselrolle gespielt in der
 pädophilen Bewegung. Er promoviert entschieden Sexbetreiben schon mit kleinen Kindern.

3) Zu derselben Gruppe gehört Prof. Uwe Sielert (KG-GlobR, 314f.).

Sein Buch über die ‘sexuelle Aufklärung’ ist bis heute erhältlich. Es ist reichlich mit großen, bunten,
 naturalistischen Zeichnungen illustriert – sowohl wie Kinder untereinander Sex betreiben, wie auch
 Erwachsene in Augen der Kinder.
 – Im beiliegenden Heft zur Elterninformation, das Teil seines Handbuches über die sexuelle
 Aufklärung darstellt, werden im Ton wissenschaftlicher Erziehungsautorität u.a. folgende Ratschläge
 gegeben (KG-GlobR, 315):

„Kinder sollen von Anfang an sexualfreundlich begleitet werden.

 Ab zwei bis drei Jahren kommt es bei ungestörter Gesamtentwicklung zu
 gezielteren Formen der Selbstbefriedigung, die bis zum Orgasmus führen
 können.

 Häufiges Onanieren ist zu fördern, Wundreiben mit Salbe zu behandeln. ...

 Beim Geschlechtsverkehr der Eltern soll das Kind dabei sein dürfen.

 Die ‘Normalfamilie’ sei nicht normal, sondern eine ‘Interpretationsgemeinschaft’.

 Die Geschlechtsrollen von Junge und Mädchen sollen aufgelöst werden.

 Kinder seien ‘SexualforscherInnen’. Kinder müssen von den Erwachsenen
 angeleitet werden, sich allein oder mit anderen Lust zu bereiten.

 Kinder entdecken diese Lust selbstverständlich an sich selbst, wenn sie auch
 zuvor [!] von den Eltern [!] lustvoll gestreichelt wurden.

 Wenn sie gar nicht wissen, was Lust ist, werden auch die sexuellen Spielereien
 fehlen”.

Anders gesagt: Pädophile Übergriffe der Eltern sind die Voraussetzung für das sexuelle Interesse von
 Kindern (KG-GlobR, 315).

4) Weitere Personalität bei der Sex-Edukation ist die Ina-Maria Philipps.
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Sie ist Autorin von zwei Ratgebern für Eltern über die sexuelle Entwicklung der Kinder im Alter 0-3, und
 4-6 Jahren.
 Beide Ratgeber wurden von der BZgA gutgeheißen.

Hier ein paar Ihre Räte. Es ist ersichtlich, dass auch sie die Eltern ermutigt, ihre Kinder sexuell zu
 erregen (KG-GlobR, 315f.). Ina-Maria Philipps schreibt u.a.:

Vom Ratgeber für Kinder 0-3 Jahre alt:

Sie empfiehlt, das Notwendige mit dem Angenehmen zu verbinden: mit
 Kitzeln, Streicheln, Liebkosung, an verschiedenen Stellen das Kind beim
 Saubermachen küssen.

Der Scheide und vor allem Klitoris wird kaum Beachtung durch Benennung
 und zärtliche Berührung (weder seitens des Vaters noch der Mutter) geschenkt.
 Das erschwert für das Mädchen, Stolz auf seine Geschlechtlichkeit zu
 entwickeln.

Kindliche Erkundungen der Genitalien Erwachsener können manchmal
 Erregungsgefühle bei den Erwachsenen auslösen. Es ist ein Zeichen der
 gesunden Entwicklung des Kindes, wenn es die Möglichkeit ausgiebig nutzt, sich
 selbst Lust und Befriedigung zu verschaffen.

Wenn Mädchen (1–3 Jahre) dabei eher Gegenstände zur Hilfe nehmen, dann
 soll man das nicht als Vorwand benutzen, um die Masturbation zu verhindern;

Vom Ratgeber für Kinder 4-6 Jahre alt:

Die Autorin klärt die Eltern auf, dass Genitalspiele in diesem Alter Zeichen
 einer gut verlaufenden psychosexuellen Entwicklung sind, dass
 Selbstbefriedigung unterstützt werden soll, wie auch alle anderen Formen von
 sexuellen Spielen, etwa die Imitation des Geschlechtsaktes und der Wunsch
 nach Rückzug in Heimlichkeit.

Die Broschüren der Autorin haben Proteste vonseiten der Eltern hervorgerufen. Eine diesbezügliche
 Stellungnahme musste selbst das Ministerium aufgreifen. Dennoch das ‘LGBTI’-Lobby ließ sich nicht
 einschüchtern. Die Reaktion der Eltern wurde nur mit solcher schroffen Notiz beantwortet (KG-GlobR, 316):

„Wer meint, es handle sich bei diesen Broschüren um Ausrutscher, der irrt. Die
 Sexualisierung vom Babyalter an ist die durchgängige Strategie der
 Sexualpädagogik und des Standards der Sexualerziehung von WHO und BZgA”.

Die ‘Macht’ hat einmal mehr den ‘Sieg’ – dank Kraftaufwand, davongetragen. Sie spürt allzu gut die
 mächtige finanzielle Unterstützung ihr zugunsten (gewonnen auf den schlichtesten Steuerbezahlern), und auch die
 ‘Unterstützung’ vonseiten des WHO (Welt-Gesundheits-Organisation) und der staatlichen Organisation BZgA
 (Bundeszentrale der gesundheitlichen Aufklärung).
 – Die Eltern, um dessen Kinder es geht, wurden einmal mehr zum Stillschweigen genötigt. Das geschieht
 im Rahmen der demokratischen ‘Freiheit’. Gewohnt an den blinden Gehorsam, selbst gegen das Gottes
 Gesetz und gegen den Verstand, haben die Eltern die weiteren Formen des dramatisch begründeten
 Protests aufgegeben (KG-GlobR, 316).

5) Eine andere Hauptgestalt in diesem Bereich ist Dr. Karlheinz Valtl.



Gabriele Kuby führt eines der Beispiele der Sprache voller Wort-Manipulationen, mit denen Valtl die
 von ihm geförderten Sex-Praktiken begründet, wobei er zugleich die Wahrheit seiner Absichten
 verheimlicht (KG-GlobR, 317f.):

„Sexualpädagogik kann – wie jede Form der Erziehung – nicht wertfrei sein …
 Eine solche Wertbasis ist in einer pluralistischen Gesellschaft nicht mehr als
 selbstverständliche Tradition gegeben, und sie kann auch nicht aus den
 moralischen Überzeugungen einzelner weltanschaulicher Gruppen gewonnen
 werden.

 Die gelegentlichen Versuche von Kirchen und anderen religiösen und sozialen
 Gruppierungen, die eigenen sexualmoralischen Überzeugungen und sexuellen
 Verhaltensstandards zu verbreiten, die Vielfalt der Lebensmöglichkeiten
 einzuschränken und eine sexuelle Monokultur zu etablieren, stellt keine Lösung
 dar.

 Der Pluralismus im Bereich des Sexuellen bedeutet für die Gesellschaft nicht
 einen bedauerlichen Umstand, sondern stellt gerade die Grundlage der
 Entfaltung unserer humanen Lebensmöglichkeiten dar.

 Sexualpädagogik darf sich in dieser Situation nicht zum Erfüllungsgehilfen
 sozialer Kontrolle und Normierung machen lassen.

 Dies gilt insbesondere für die Sexualpädagogik an Schulen, für die durch die
 Erziehungsgesetze der einzelnen Bundesländer und durch das
 Bundesverfassungsgericht-Urteil von 1977 das Gebot einer pluralistischen
 Behandlung von Sexualität bzw. Verbot von Indoktrination ausgesprochen
 wurde”.

Gabriele Kuby bemerkt dazu, dass es hier nicht gesagt wird, wie die Ziele der sexuellen Bildung sind.
 Diese bestehen doch auf Luststimulation beim Kind, Anleitung zur Masturbation, Erziehung zur
 Akzeptanz jeder sexuellen Orientierung, Geschlechtsverkehr sobald wie möglich, Initiation in Oral- und
 Analsex in Wort und Bild.

Die Mehrheit der Bevölkerung dürfte solche Ziele nicht teilen. Diese ‘Mehrheit’ wird aber als
 ‘Minderheit’ dargestellt: sie wird wegen ‘totalitärer’ Tendenzen verdächtigt (Vielfalt einschränken, sexuelle
 Monokultur, Erfüllungsgehilfe sozialer Kontrolle und Normierung). Gerade deswegen soll sie eliminiert werden – samt
 ihren moralischen Prinzipien. Erst so kann die „Grundlage der Entfaltung unserer humanen
 Lebensmöglichkeiten angeboten” werden.

Die Manipulation wird hier folgender angewandt: die moralische Normierung der Sexualität, auf der
 die Ehe, die europäische Kultur und jede Kultur beruht, wird hier als ‘totalitäre Beraubung der Freiheit
 des Menschen dargestellt, wogegen die De-Regulation der Sexualität als Pluralismus und
 Freiheitsvermehrung des Individuums” angesehen werden soll (KG-GlobR, 318).

2. Anleitung der sexuellen Inhalte



Gabriele Kuby geht jetzt an die Präsentation einiger gewählter Führer bei der sexuellen Aufklärung
 der Kinder und Jugendlicher. Hier eine Auswahl von ihnen (KG-GlobR, 320).

a. „Das ABC des Körpers – Lexikon” (BZgA)

Dieses Lexikon stellt ein grafisch schön und geschickt gedrucktes Büchlein dar, wo die beabsichtigte
 Demoralisierung der Kinder und Jugendlichen unter scheinbar objektiven Sachinformationen präsentiert
 wird (KG-GlobR, 319).

Im ‘Lexikon’ wird von Berührungen der Geschlechtsorgane – der männlichen und weiblichen
 gesprochen, was lustvoll und schön sein kann. Es werden die erogenen Zonen dargestellt.
 Man erfährt vom ‘ersten Mal’, vom Gebrauch des Präservativs in seinen verschiedenen Farben und
 Größen, von Verhütungsmitteln gegen die Schwangerschaft.
 Rede ist von AIDS und Geschlechtskrankheiten.

 Das Lexikon zeigt den Lebensstil als Schwule oder Lesbe als etwas völlig normales.
 Es informiert, wie der Orgasmus ausgelöst werden kann – bei sich selbst, oder mit jemandem
 anderen.
 Es belehrt, wie die Lust bereitet werden kann, z.B. bei gegenseitigem Petting.
 Es kommen Hinweise über das Streicheln und Erregung der erogenen Stellen – ohne dass man sich
 deswegen schämen müsste: geht es doch um ganz normale Sachen.

b. Film und Handbuch: „Sex, we can?!”



Hier geht es um den im Auftrag des ‘Bundesministeriums für Unterricht und Kunst’  vorbereiteten Film
 und Berater für Erzieher des österreichischen ‘Instituts für Sexualpädagogik’ unter dem Titel: „Sex, we
 can?!” (‘Sex: können wir das?!’) (KG-GlobR, 320f.).

Die Spezifik dieses Filmes beruht darauf, dass hier Jugendliche als schon ‘Erfahrene’ in der Rolle der
 Berater von anderen Jugendliche auftreten (peer education).
 Im Film wird in Fülle Erotik gezeigt. Es werden zur Auswahl verschiedene ‘Eingänge’ nach Gefallen
 dargestellt, mit folgenden Abteilungen: ‘Heterosexuell’, ‘Homosexuell’, ‘Metrosexuell’.

 Die jungen Experten dienen mit Beratung bei der Auswahl eines passenden Präservativs, bzw. der
 Verhütungsmittel.
 Sie belehren, dass das alles die Eltern nichts angeht, was sie tun, jeder kann mit jedem schlafen, mit
 wem er nur will.
 Und dass ab dem 14. Geburtstag das Sexleben in eigene Verantwortung fällt.

 Dazu kommt die Information, dass 95% Jugendliche unter 16 schon Sexerfahrungen gehabt haben.
 – Indessen in Wirklichkeit geht es höchstens um ca. 50% dieser Jugendlichen (KG-GlobR, 321).

Ein dazu gehörendes ‘Manual’ stellt mit anscheinend wissenschaftlicher und professioneller Sprache
 Hinweise dar über die sexuelle Bildung von Kindern ab null Jahren bis zur Volljährigkeit. Denn schon
 Babies sollen gezielt dabei unterstützt werden, Lustgefühle zu erzeugen.
 – Ab dem Kindergarten soll die sexuelle Aktivität zwischen den Kindern ganz ohne ‘moralische Vorgaben’
 gefördert werden, da es doch nach den Autoren keine ‘Latenzzeit’ gäbe.
 – Dagegen ab dem 12. Jahr beginnt die Vorbereitung auf das ‘erste Mal’, wonach die verschiedenen
 Sexformen initiiert werden sollen.
 – Geistig und körperlich behinderte Kinder sollen einbezogen werden (KG-GlobR, 321)

c. „Vielfalt: Wo könnte man noch ...?”

Es wurde schon erwähnt, dass die ‘Gesellschaft für Sexualpädagogik’ (GSP) ihre Absolventen mit dem
 Qualitätssiegel ‘Q’ (Queer) versorgt (s. ob.: Gesellschaft für Sexualpädagogik). Dieses Logo bedeutet den
 Berufstitel eines berufsmäßigen Sex-Experten. Es erschien ein Buch: „Sexualpädagogik der Vielfalt” des
 Geschlechtslebens (KG-GlobR, 321f.). Es enthält viele obszöne Darstellungen, ist aber Handbuch für
 Erzieher und Jugendleiter. Sein Inhalt betrifft Belehrungen im Typus einer neo-emanzipativen
 Sexualpädagogik.

javascript:view('p6_3d.htm#isp',850,650)


Zurzeit sollen nicht mehr die negativen Seiten bzw. Schattenseiten der Sexualität genannt werden,
 sondern es geht jetzt darum, die Vielfalt zu zeigen, die Auflösung der Polarisierung von ‘Norm-Abnorm,
 bzw. von positiv-negativ, und die Überwindung eines streng polaren und hierarchischen Denkens.
 – Daher die Hinweise (KG-GlobR, 322f.):

„Erzogen werden sollen die Kinder und Jugendlichen zur Freiheit der Wahl oder
 Multioptionalität, unter der sich Diskriminierungen und Benachteiligungen
 auflösen, wie sie etwa die Dichotomisierung und Hierarchisierung durch die Pole
 Frau oder Mann bewirken.

 Es soll ein konsequentes Mitdenken und -benennen von vielfältigen
 Möglichkeiten der sexuellen Präferenzen (hetero-, homo-, bi-, poly- und
 pansexuell), sowie der verschiedenen Lebensweisen (Paar, Single, Familie,
 Wahlfamilie, Wohngemeinschaft etc.) praktiziert werden.

 Da Sexualkunde in Deutschland fächerübergreifend zu unterrichten ist, sind
 auch die Lehrer scheinbar a-sexueller Fächer wie Mathematik, Chemie,
 Informatik oder Physik aufgefordert, sexualpädagogisch zu handeln.

 Wo das nicht genügt, sollen externe Expertinnen und Experten einbezogen
 werden, z. B. Mitarbeitende von Beratungseinrichtungen wie AIDS-Hilfen, Pro
 Familia, Caritas, schwul-lesbische Aufklärungsprojekte, u.dgl.”.

Es folgen praktische Anleitungen zur pädagogischen Umsetzung der Erziehung zur Vielfalt, und zwar (KG-
GlobR, 323):

Sensibilisieren;
 Empowerment (Ermächtigung von Benachteiligten);
 Veruneindeutigung;
 Verwirrung;
 Umbewertung einer nachteilig zugewiesenen Position.

Es fehlen auch Hinwese nicht für den Fall ‘Überwindung der Blockadehaltung’.
 – Daher die weiteren praktischen Hinweise (KG-GlobR, 323):

„Moralische Ansprüche und Vorhaltungen müssen zurückgewiesen werden, denn
 ‘Meinungen, Einstellungen und Entscheidungen im Bereich des Sexuellen sind
 individuell und als solche müssen sie respektiert werden’.

 Die Grenzen der Toleranz liegen auch bezüglich der Meinungsfreiheit dort, wo
 grundsätzliche Bedürfnisse einer anderen Person und damit ihre Würde oder die
 Menschenrechte verletzt werden.

 Damit wollen wir jeder ideologisch gefärbten Debatte eine ‘ABSAGE’ erteilen und
 für einen gelassenen Umgang mit jeder Art von Fundamentalismen seitens der
 Jugendlichen, Eltern, professionell Tätigen sowie politisch Verantwortlichen
 plädieren.

 Auch bei knapper Zeit muss vermieden werden, dass ‘Normen’ vorausgesetzt
 werden, indem z.B. beim Thema Sexualpraktiken der ‘Aspekt der Vielfalt’
 wenigstens vom Ansatz her bewusst gemacht wird, etwa durch die Frage: ‘Wo
 könnte der Penis sonst noch stecken’?



Nach solcher Einführung folgen praktische Hinweise über die Realisation der ‘Erziehung zur Vielfalt’,
 und zwar: Gruppengespräche, Fragebögen, Arbeitsblätter, Übungen, auch Körperübungen. Der Raum
 soll mit Stoffen gestaltet werden (Lampen, Plüsch und Sofa). Altersstufe ab 12 oder 14 Jahren (KG-GlobR,
 323).

Gabriele Kuby führt hier zwei im Buch beschriebene einzelne Beispiele des Sexbetreibens (KG-GlobR,
 324f.) an. ‘Nichts wird ausgelassen: Sadomasochistische Performance mit drag queen-king, Swingerclub,
 Latexhandschuhen, Vibrator, Herren-Tanga, Bibel, Lederpeitsche, Taschenmuschi, gang-bang und
 Fragen wie diesen: Warum werden Menschen heterosexuell? oder Warum gibt es in Pornofilmen immer
 so viel Sperma? (KG-GlobR, 324).

Es drängt sich der Schluss von Gabriele Kuby auf (KG-GlobR, 316):

„Das Buch müsste den Titel tragen: Praxismethoden zur Verführung von Kindern
 und Jugendlichen zu allen Arten perverser, krankhafter und
 persönlichkeitszerstörender sexueller Aktivität in Schule und Jugendarbeit.
 – Ziel ist es, auf die Kinder zuzugreifen, ohne dass Eltern noch ein Mitsprache-,
 Kontroll- oder Verweigerungsrecht haben. Dies geschieht durch
 fächerübergreifenden Unterricht in allen Jahrgangsstufen und die Zulassung
 externer Sexualpädagogen in der Schule.

 Schulen sollen sich gegenüber den Eltern dadurch absichern, dass diese bei der
 Anmeldung das ‘Diskriminierungsverbot und das Leitbild der sexuellen Vielfalt’
 unterschreiben’.
 – Es ist leicht vorzustellen, dass der Text mit gefälligen Vokabeln geschmückt ist
 und die Eltern nicht ahnen, dass sie der Initiation in krankhafte Sexualpraktiken
 zugestimmt haben ...”.

Im Endschluss stellt Gabriele Kuby fest, dass es reichte, wenn die Frage der ‘sexuellen Identität’ nur
 noch im Grundgesetz verankert wird, da wird auch jede rechtliche Intervention schon unmöglich. Die
 Eltern, die sich dann der Erziehung zur Vielfalt widersetzen werden, wird man zum Gericht anklagen
 können mit der Folge, dass sie zu Geld und Haftstrafen verurteilt werden, ihnen das Sorgerecht entzogen
 wird und die Kinder ins Heim kommen. Dies geschieht bereits unter geltendem Recht, wenn Eltern die
 Teilnahme am obligatorischen Sexunterricht verweigern (KG-GlobR, 325).

d. ‘Lesbische und schwule Lebensweisen’

Unter solchem Titel ließ 2007 die Berliner Senatsverwaltung für Bildung und Forschung allen
 Schulleitern und Lehrkräften der Berliner Schulen der Sekundarstufe I und II eine 198 Seiten starke
 Handreichung zukommen, welche zum Ziel hat, den Unterricht aller Fächer und aller Jahrgangsstufen



 auf ‘emanzipative sexuelle Bildung’ auszurichten (KG-GlobR, 325f.). Die Schulen haben 16 Hinweise
 bekommen. Hier einige von ihnen:

1) Denken Sie die Möglichkeit der Homosexualität anwesender Jugendlicher
 immer mit und vermeiden Sie Formulierungen, die Heterosexualität als das
 Selbstverständliche, Homosexualität aber als die randständige Ausnahme
 erscheinen lassen.

 2) Legen Sie an gut sichtbaren Stellen Broschüren zum Thema lesbisch-schwule
 Lebensweisen aus! Hängen Sie an gut sichtbaren Stellen Plakate auf, die auf
 Lesben- und Schwulenprojekte oder -Beratungsstellen hinweisen (Nr.6).

 3) Laden Sie Vertreterinnen-Vertreter von Lesben- und Schwulenprojekten in
 den Unterricht zu Projekttagen ein (Nr.7. – Z.B. ABqueer, Adressen siehe Anhang).

 4) Nehmen Sie Fragen der sexuellen Orientierung und verschiedener
 Lebensformen als Unterrichtsthemen auf. Anknüpfungspunkte ergeben sich in
 verschiedenen Fächern (Nr.10).

 5) Sorgen sie dafür, dass in der Schulbibliothek Sachbücher und Romane über
 Homosexualität, Coming-out, (berühmte) Lesben und Schwule vorhanden sind
 und dass sie allen Schülerinnen und Schülern zugänglich sind ... (Nr.12)

 6) Nehmen Sie Texte, die sich mit Lesben und Schwulen auseinandersetzen, in
 die Listen von Pflicht- und empfohlener Lektüre auf! Nehmen Sie Schwulen- und
 Lesbenfragen in eine Liste möglicher Themen für schriftliche Arbeiten oder
 Referate für die Klasse auf (Nr.13)”.

In ‘Rollenspielen’ sollen pubertierende Jugendliche homosexuelles Verhalten einüben und mit der
 Szene verlinkt werden und Schwulenmagazin lesen, samt der Zeitplanung zusammen mit Lesben bzw.
 mit Schwulen.

Die Handreichung ist letztlich Beispiel für Indoktrination und Manipulation, die aber für die
 ‘emanzipative sexuelle Bildung’  typisch ist (KG-GlobR, 327). Hier ihre Kennzeichen:

  Instrumentalisierung politischer Macht durch radikale Interessengruppen kleiner Minderheiten, die
 aber vom Berliner Senat finanziert werden. Es gibt keine Fachaufsicht und keine politische Kontrolle.

  Instrumentalisierung der Schule zur Durchsetzung der LGBTI-Agenda. Alle Lehrer, alle Fächer, der
 gesamte Schulalltag aller Altersstufen, die Bibliothek werden in den Dienst der moralischen De-
Regulierung der Sexualität im Interesse nicht-heterosexueller Minderheiten gestellt. Eltern haben
 keinerlei Einfluss- und Kontrollmöglichkeit.

  Direkte Einflussnahme auf die Bildung der Geschlechtsidentität der Schüler als Mann und Frau und
 ihre heterosexuelle Orientierung durch bewusste Verunsicherung und Dekonstruktion der Identität als
 Mann oder Frau.

  Keine oder falsche Informationen über:
Ehe und Familie,
physische und psychische Risiken des homosexuellen Lebensstils;
pubertäre Entwicklungshomosexualität und die Risiken eines Coming out in der pubertären
Bildungsphase der Geschlechtsidentität;
Veränderbarkeit der sexuellen Orientierung;
psychische und gesundheitliche Vorzüge der Heterosexualität.



Gabriele Kuby fügt noch im Anschluss an den Missbrauch staatlicher und schulischer Macht zur
 Umpolung der Einstellungen der Schüler hinzu, was mit ‘Kampf gegen Diskriminierung’ gerechtfertigt
 wird. Es ist merkwürdig, dass jeder Widerspruch eines andersartigen Denkens sofort mit Kraftaufwand
 eliminiert wird nicht so sehr selbst deswegen, weil die Schüler keine nicht-heterosexuelle Neigungen
 erweisen, sondern weil sie sich unter dem Druck der beständigen Bedrängung mit dieser Thematik und
 diesen Verhaltensweisen nicht beugen lassen, und sei es z.B. indem sie ein Kreuz als Anhänger tragen.
 Indessen niemand soll diskriminiert werden aufgrund persönlicher Eigenheiten und Merkmale.

In Zusammenfassung muss festgestellt werden: Wenn der gesamte Schulunterricht darauf
 ausgerichtet wird, die ‘Vielfalt’ sexueller Präferenzen ständig als normal und gleichwertig zu propagieren,
 dann geschieht dies, weil es ein Weg ist, das normative ‘Betriebssystem’ der Gesellschaft irreversibel zu
 verändern (KG-GlobR, 319n).

3. Standards der Sex-Education der WHO und BZgA

a. Richtlinien der BZgA (nach WHO)

Man muss sich bewusst sein, dass die grundsätzlichen Voraussetzungen der Sexualpädagogik der
 Kinder und Jugendlichen in Europa auf der hohen Stufe der ‘WHO’ (Welt-Organisation der Gesundheit)
 bearbeitet werden – bei strikter Mitarbeit mit der Deutschen ‘BZgA’ (Bundeszentrale für die gesundheitliche
 Aufklärung). Diese sind im Dokument vom 2010 enthalten (KG-GlobR, 326).

Für die ‘WHO’ gilt Folgendes als Voraussetzung und Ausgangspunkt:

„Der Mensch hat ab der Geburt ein Bedürfnis nach sexueller Betätigung und ein ‘Recht’ darauf. Die
 Erwachsenen sollen diese Bedürfnisse von Anfang an stimulieren, mit dem Kind in jeder Altersstufe
 über die sexuellen Vorgänge im Detail sprechen und ihnen Gelegenheit geben, ihre sexuellen
 Bedürfnisse auszuleben” (KG-GlobR, 335).



Erklärung

Hier eine übersichtliche Tabelle dieses Dokuments, mit Unterteilung nach einzelnen Altersgruppen (KG-
GlobR, 335f.):

1) Das unter vierjährige Kind hat ein Recht, Nacktheit zu erforschen und
 neugierig zu sein.

 2) Ab vier Jahren wird das Kind in gleichgeschlechtliche Beziehungen
 eingeführt. Es wird mit den verschiedenen Zerfallsformen von Familie vertraut
 gemacht.

 3) Zwischen 6 und 9 Jahren wird es über Sex in den Medien aufgeklärt, weiter
 zur Masturbation angehalten und über die sexuellen Rechte von Kindern
 aufgeklärt.

 4) Zwischen 9 und 12 Jahren macht es die ersten (?) sexuellen Erfahrungen,
 wird über Verhütungsmethoden unterrichtet, über Lust, Masturbation und
 Orgasmus, über den Unterschied zwischen gender identity und dem
 biologischen Geschlecht, über sexuell übertragbaren Krankheiten und die
 nationalen Gesetze bezüglich der sexuellen Rechte des Jugendlichen.

 5) Zwischen 12 und 15 Jahren wird das Kind auf das ‘erste Mal’ vorbereitet,
 weiter über Lust, Masturbation und Orgasmus aufgeklärt und über das Recht
 auf Abtreibung.

 6) Im Anex wird eine ausführliche Liste von Organisationen gezeigt, Zentren,
 Stiftungen, Jugendorganisationen, welche in Europa und den USA die ‘sexuelle
 Bildung’ von Kindern und Jugendlichen vorantreiben.

Dieses Dokument, ausgegeben von der Organisation, von der wissenschaftlich unterbaute Richtlinien
 zu Diensten einer besseren Menschheit, zumal der Kinder und Jugendlichen erhofft werden sollten,
 macht hiermit einen Strich über den tiefsten Sinn der eigenen Existenz.
 – Es beginnt deutlich der politische Druck, verstärkt mit der bisherigen hohen Autorität der ‘WHO’. Diese
 Diktatur ignoriert, oder selbst sie führt einen Strich über das Bestehen irgendwelcher ‘ethischer Werte’.

Kurz danach erschienen in Deutschland verschiedene ins
 Einzelne gehende Bearbeitungen, vorläufig für Lehrer für
 Jahrgangsstufen 5-13, hinsichtlich der „umfassenden
 Sexualaufklärung” – in Form von 9 Heften, angefangen vom
 ersten Band: „Sexualität und Sexualerziehung – Grundlagen”
 (KG-GlobR, 336).

 Es geht um ein „einheitliches Konzept, abgestimmt mit allen
 Kultusministerien der ‘Länder’ Deutschlands.
 – Die Einführungsworte wecken den Eindruck, es handelte sich
 hiermit um ein nun in allen Schulcurricula verbindliches
 Erziehungsbuch. Indessen in der Broschüre selbst findet sich
 keinerlei Autorisierung durch die Kultusminister.
 – Das Dokument sagt auch zweimal im Jahr veranstaltete kostenlose Bildungskurse für Lehrer an (KG-
GlobR, 337).

Das vom Deutschen ‘BZgA’ veröffentlichte Buch erörtert die folgenden Themen:

a) Die biologische Funktion von Sexualität;
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 b) Lustgewin;
 c) Sexualität als Energiequelle.

Kein einziges Mal erscheint das Wort ‘Ehe’. Nur ein paarmal wird die ‘Liebe’ erwähnt– mit Begründung:
 „Zur Liebe kann man nicht erziehen. Liebe lässt sich nicht allgemeinverbindlich definieren. Die Fähigkeit
 selbst zu lieben, muss individuell erprobt werden” (KG-GlobR, 337).
 – Es wird zwar anerkannt, dass es nur zwei Geschlechter gibt, allerdings den „Geschlechtsstereotypen”
 soll entgegengewirkt werden.

Nach BZgA soll das folgender geschehen (KG-GlobR, 337f.):

a. Durch die Thematisierung von Trans- und Intersexualität.

 b. Durch Vermeidung des Begriffs ‘normal-Normalität’, auch wenn sexuelle
 Vorlieben nicht dem statistischen Durchschnittsfall entsprechen.

 c. Um bi- oder homosexuell empfindende Jugendliche nicht von vornherein von
 bestimmten Lernangeboten auszuschließen, ist die Fixierung auf heterosexuelle
 Beziehungen zu vermeiden. Deswegen soll eine ‘überwiegend
 geschlechtsneutrale Formulierung’ gewählt werden. So kann die De-
Konstruktion der Geschlechtsidentität umso mehr wirksam durchgeführt werden.

Der weitere Hinweis heißt, dass eine Antwort betreffs der sexuellen Verhaltensweise in Hinsicht auf
 muslimische Kinder unterlassen werden darf. Es gibt dagegen „kein Recht auf Abwesenheit vom
 Unterricht über die Sex-Erziehung” (KG-GlobR, 338).

Den Eltern wird diskussionslos das Eingriffsrecht in die Sex-Edukation beschnitten. So lesen wir (KG-
GlobR, 338):

„Das Elternrecht wird durch die Sexualerziehung in der Schule nicht beschnitten”
 ...

 „Eltern haben kein Recht, Sexualerziehung in der Schule zu verhindern oder ihr
 Kind vom Unterricht fernzuhalten. Zu dieser Frage haben die Gerichte schon
 früh klar Position bezogen.
 – Kürzlich erklärte der Europäische Gerichtshof die Klagen von fünf Elternpaaren
 gegen die obligatorische Sexualerziehung für unzulässig. Dieses Urteil ist
 endgültig”.

Am Ende des Heftes wird die Sexualität als eine Energiequelle – wie die Sonne, erklärt. Sie ist
 unterschiedlich für ein Kind, für Jugendliche, die Erwachsenen. Es wird die Verantwortung für ihren
 Gebrauch erwähnt.

Es gibt auch eine Vorschau über die Themen der weiteren Hefte, und zwar:

„Es wird um Inter-Sexualität und Trans-Sexualität gehen, um die Vielfalt der Familienformen, um
 medizinisch assistierte Elternschaft, um Sex mit sich allein (Selbstbefriedigung und Orgasmus), um Petting
 und das erste Mal, um die Vielfalt der sexuellen Vorlieben, um dargestellte Sexualität in Text und Bild,
 um Pornografie – kurzum das ganze Programm zur Sexualisierung des Kindes”.

In Zusammenfassung muss festgestellt werden, dass hier Professionelle am Werk sind. Aufgrund
 ihrer Erfahrung über vier Jahrzehnte wenden sie jetzt gut überprüfte Methoden an, wie die Normen des
 Geschlechtslebens zur Unterstützung der Ehe und Familie von Herzen der Kinder wirksam ausgeräumt
 werden können.



 Das eine wird eingeprägt: wie die Aufmerksamkeit auf der hedonistisch erlebten Sexualität gesammelt
 werden soll, um ein Maximum von Annehmlichkeit zu erreichen.
 – Den Eltern wurde klar zu verstehen gegeben, dass ihr irgendwelcher Widerstand von vornherein
 zwecklos ist (KG-GlobR, 339).

Es gehört sich aber auch klar zu sagen, dass die erwähnte Abweisung der Beschwerde einiger Eltern
 vonseiten des ‘EGMR’ (Europäische Gerichtshofs der Menschenrechte), wobei 120.000 andere Fälle überhaupt
 nicht einmal angesehen wurden, eine Alltagspraxis dieses sog. ‘Gerichts-Tribunals’ darstellt. Das betrifft
 u.a. das Recht der Eltern, ihr Kind von der Stunde der Sex-Edukation fernzuhalten.

Und zwar nach einem früheren Urteil des Gerichtshofs Deutschlands vom 1997, haben Eltern in allen
 Bundesländern ein Informationsrecht über die Unterrichtsinhalte und über die Materialien, die verwendet
 werden.
 – Die Absage den Eltern dieses Rechts vonseiten des erörtertes Dokuments ist ein gemeiner Missbrauch
 des Rechtes, das die Experten der sexuellen Pädagogik nicht haben (KG-GlobR, 339f.).

Leider gibt es grundsätzlich bei den regelmäßig eingeschüchterten Eltern nur wenige Stimmen eines
 Widerspruchs. Gabriele Kuby führt in diesem Zusammenhang die Richtlinie des Landes Baden-
Württemberg (vom 1995; s.: KG-GlobR, 340) an:

„... Sollte sich jedoch aus religiösen Gründen ein Dissens zwischen Elternhaus
 und Schule ergeben, muss ein klärendes Gespräch zwischen den betroffenen
 Eltern, dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin und der Schulleitung geführt
 werden.
 – Kommt es in einem Gespräch nicht zu einer einvernehmlichen Lösung, so ist
 ein Fernbleiben einzelner Kinder von den Unterrichtsstunden bzw.
 Unterrichtssequenzen, in denen Inhalte der Geschlechtserziehung behandelt
 werden, seitens der Schule nicht zu ahnden ...”.

b. Perverse Manipulationsmethoden bei der
Sexualisierung der Kinder

Mit Recht hebt Gabriele Kuby ihre beunruhigende Bemerkung hervor, dass die Ausmerzung eines
 Wertesystems von der Erziehung der Kinder und Jugend im Bereich der Sexualität – bei gleichzeitigem
 Ausbleiben eines bedeutenderen Widerstands, die Anwendung perfide durchgedachter
 Manipulationsmethoden voraussetzt. Übrigens, die Sex-Edukatoren verheimlichen diesen Aspekt der
 Sex-Indoktrination in keinem Fall.

Hier die von Gabriele Kuby zusammengestellte ihre Liste (KG-GlobR, 341):



  Auftritt gegenüber der Erwachsenenwelt als ‘wissenschaftliche Experten’.

  Auftritt gegenüber den Jugendlichen als kompetenter, verständnisvoller Freund und Anwalt gegen
 die verständnislosen, strengen Eltern.

  Anpassung von Sprache und Grafik an Jugendjargon.

  Darstellung permissiver Sexualität als Mainstreaming: des Jetztzeit angenommenen Lebensstils.

  Erzeugung von Anpassungsdruck.

  Ausblendung von Ehe und Familie durch Nicht-Erwähnen.

  Darstellung von Zerfallsformen der Familie (Alleinerziehende-, Patchwork-, Regenbogen-Familien) – als
 gleichwertig.

  Brechung des Schamgefühls durch Hantieren mit Plastik-Penissen, Plüsch-Vagina, Kondom.

  Detaillierte Darstellungen sexueller Handlungen in Wort, Bild und Film.

  Erzwungene Verbalisierung sexueller Vorgänge im Klassenverband.

  Sexuell ausgerichtete Rollenspiele und Körperübungen.

  ‘Peer’-education: Ausbildung und Einsatz von Gleichaltrigen zur Sexualaufklärung.
(Pro Familia trainiert Schüler und Schülerinnen ab 15 Jahren zu ‘peer educators’ oder ‘Sexperten’, welche dann in den Schulen
 eigenständig Sexualkundeunterricht abhalten. Dazu die Anleitung bei der BZgA: Peer Education – a manual for practitioners:
 Youth peer education Network (Y-Peer): www.youthpeer.org/web/guest/ypeer-toolkit. – S.: KG-GlobR, 341,*).

  Bündnis zwischen dem sexuellen Trieb des Jugendlichen und den kulturrevolutionären Zielen der
 erwachsenen Sexualpädagogen durch ständige Stimulation des Sexualtriebes von Kindern und
 Jugendlichen.

4. Folgen der Sexualisierung der Jugendlichen

a. Schwangerschaften-Abtreibungen-Zyklenstörungen



Erklärung

Dies ist ein nächster Aspekt der mit Kraft aufgedrängten Sexualisierung der Kinder und Jugendlichen.
 Die staatlichen Instanzen sind sich nur allzu gut bewusst um die leicht vorauszusehenden, sehr
 negativen Auswirkungen der programmierten Sexualisierung der Jugendlichen und der Gesellschaft.
 Trotzdem wird die Frage ihrerseits systematisch und banal übergegangen.

Gabriele Kuby fasst diese Auswirkungen in ein paar ausführlicher besprochenen Unterpunkten
 zusammen (KG-GlobR, 342-347).

Unausweichliche Folge einer ständigen, planmäßigen
 Stimulierung der Geschlechtssphäre werden
 Schwangerschaften bei Mädchen – und folglich ... die
 Zunahme von Abtreibungen.

 Die Anwendung von elterlich-widrigen Mittel zieht nicht nur
 keine Herabminderung der Schwangerschaften, sondern
 umgekehrt, führt zu ihrer weiteren gewaltigen Zunahme.
 – Statistisch über die Hälfte der Minderjährigen Mädchen fällt
 zum Opfer der ... Abtreibung (KG-GlobR, 342f.).

Junge Leute, die nicht völlig das Schamgefühl verloren
 haben, verfügen über eine natürliche Barriere, mit der sie vor

 sexueller Aktivität geschützt werden.
 Im Fall der aufgenötigten, ko-edukativen Sexualisierung wird diese natürliche Empfindung der
 Schamhaftigkeit und der Intimität erstickt und getötet. Die Autorität des ‘Lehrers’ erhöht die Kraft des
 Nachdrucks, der die einzelnen Schüler und Schülerinnen heißt, dass sie sich an die übrigen Schüler
 anpassen. Wenn die Schule das anleitet, was man lernen soll, ist es kein Wunder, dass die Schüler die
 Edukation ins Leben umzuschmieden suchen. Dazu bieten sich dann ganz viele Gelegenheiten (KG-
GlobR, 343f.).

Unmittelbar mit Anwendung der elterlich-widrigen Hormonalmitteln, zu den die Mädchen leichten
 Zugang haben, hängen seriöse Verwicklungen ihres Zyklus zusammen, samt manchmal sehr seriösen
 Nebenwirkungen ihres vielfältigen Wirkungsmechanismus, darunter vor allem der krebsartigen Folgen.
 – Diese Hinsicht der angewandten Hormonalmittel wird aber von Sex-Edukatoren in der Regel ganz
 überschwiegen.
 Es wird auch über den abortiven Wirkungsmechanismus der Hormonalmittel, noch von der abortiven
 Wirkung des ... Präservativs nichts gesagt.
 – Dieser Frage wurde auf unserer Homepage ein ganzes Kapitel gewidmet. Daher gehen wir hier über
 das insbesondere Eindringen in diesen Aspekt der erörterten Frage hinweg (s. dazu: Betätigungen ‘Contra’: was
 sagt die Medizin dazu? Medizinische Bewertung).
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b. Geschlechtskrankheiten

Samt der Sexualisierung der Kinder und Jugendlichen sind beinahe sofort Geschlechtskrankheiten
 zurückgekommen, die scheinbar schon Vergangenheit geworden sind. Diese Krankheiten begannen sich
 epidemisch zu verbreiten (KG-GlobR, 345).

Die dafür verantwortlichen Instruktoren der Sexualisierung der Jugendlichen sollten es von allein
 voraussehen. Wie fast immer, haben sie als ‘Arznei’ für diese Erscheinung nur das eine zu sagen
 gehabt: Es muss eine noch intensivere sexuelle Indoktrination in Gang gebracht werden! Sie reden den
 Jugendlichen in solchem Fall den täuschenden Begriff ein betreffs des sog. ‘safer sex’ (‘sicherere Verhütung’)
 dank des angewandten Präservativs.

Besonders arglistig haben sich die schwer nachzuweisenden und schwer zu behandelnden
 Infektionen mit Chlamydien erwiesen, parallel zu Trichomonas und dem Papillomavirus des ‘großen
 Risiko’, was leicht zum Krebs der Zervix führt (s. dazu ob., Nebenwirkungen der angewandten elterlich-widrigen Mittel,
 und Infektionen u.a. mit Chlamydien: Betätigungen ‘Contra’: was sagt die Medizin dazu? Medizinische Bewertung – besonders
 die Datei: ‘b’ und ‘c’).

Gabriele Kuby führt zu diesem Thema Statistiken aus den letzten Jahren in den USA an. Und zwar in
 den USA kommt es jedes Jahr zu 19 Millionen Neuinfektionen mit STD (sexually transmitted diseases =
 Krankheiten über Geschlechtskontakte), davon sind die Hälfte der Betroffenen zwischen 15 und 24 Jahre alt.
 – „Die STD- Infektionen kosten das U.S-Gesundheitssystem jedes Jahr 16,4 Milliarden, und die
 erkrankten Personen noch weit mehr, was die akuten und langfristigen Konsequenzen angeht” (KG-GlobR,
 345).
 – Jedes Jahr werden in den USA 24.000 Frauen auf Grund von STDs unfruchtbar, meistens infolge der
 Infektion mit Chlamydien. Diese erhöhen außerdem das Ansteckungsrisiko für andere
 Geschlechtskrankheiten, wie HIV und Syphilis.

Ferner, immer häufiger alarmieren Ärzte in den USA und in Kanada über den Anstieg von Krebs im
 Hals- und Mundbereich. Untersuchungen zeigen, dass die häufigste Ursache das Humane
 Papillomavirus (HPV) ist. Des Öfteren führt dazu die Betreibung des Oralsexus. Es spricht Dr. Anthony
 Nichols vom London Health Sciences Center in Ontario (zit. nach: KG-GlobR, 345):

„Junge Leute, die gesund sind, nicht rauchen und nicht trinken, haben Krebs an
 den Mandeln oder der Zunge ... Sie sind dem Irrtum aufgesessen, Oralsex sei
 weniger riskant ...”.

c. Depression – Suizid – Bindungsfähigkeit
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Erklärung

Aufgrund langdauernder nationaler Untersuchungen in den USA konnte 1996 ein bedeutender
 Anstieg erwiesen werden des Verfalls einer Depression, und auch des Suicides bei sexuell aktiven
 Jugendlichen – im Vergleich zu sexuell nicht aktiven Jugendlichen (KG-GlobR, 346).
 – Sexuell aktive Mädchen erfahren in 25.3% depressive Zustände fortwährend, im Vergleich zu 7,7 %
 der sexuell nicht aktiven Mädchen.
 – Bei Jungen sind es 8,3 % im Vergleich zu 3,4 %.

 Anders ausgedrückt: 60,2 % der sexuell nicht aktiven Mädchen sind nie oder selten depressiv, aber nur
 36,8 % der sexuell aktiven Mädchen.
 Für beide Geschlechter gilt der Schluss: Jugendliche, die nicht sexuell aktiv sind, sind bedeutend
 glücklicher als die sexuell aktiven (KG-GlobR, 346).

Dann aber: 14.3% Mädchen, die sexuell aktiv sind, haben 14,3 % einen Selbstmordversuch hinter
 sich, von den sexuell nicht aktiven nur 5,1.
 – Bei den Jungen sind es 6 % der sexuell aktiven, aber nur 0,7 % der sexuell nicht aktiven.
 – Andere Untersuchungen (aus 2006) zeigen einen strikten Zusammenhang zwischen der erfahrenen
 Depression und oft erfolgendem sexuellem Partnerwechsel.

Eine weitere negative Folge der Sexualisierung der Kinder und
 Jugendlichen ist der Strich über die Fähigkeit, eine dauerhafte, feste
 Bindung zu knüpfen. Man kann schwer einen Menschen finden, der
 sich nicht nach einer wahrhaften Liebe sehnte: dieser treuen,
 festhaltenden. Die unternommenen Untersuchungen zeigen, dass
 gerade solcher Wunsch mit steigender Tendenz bei 80-90% jungen
 Leuten beobachtet wird (KG-GlobR, 347).

Früh begonnene sexuelle Kontakte verhindern sehr die Gestaltung einer Personalität und ziehen
 nach sich gewöhnlich eine Enttäuschung nach der anderen, womit unwiderruflich eine zutiefste
 psychische Verwundung einher geht. Das vermindert aber sehr die Bereitschaft, ein dauerhaftes Band
 mit jemandem anderen, neuen, zu knüpfen.

Gabriele Kuby bemerkt mit Recht: „Wer einmal von der Liebe so tief getroffen wurde, dass er oder sie
 sich zu einer tiefen Hingabe bereit fühlte, und dann verlassen wurde, wird dieses Wagnis vielleicht nie
 wieder eingehen” (KG-GlobR, 347).

Diese Tatsache kann von physiologischer Sicht mit dem beim Erleben der gegenseitigen Hingabe
 erscheinenden ‘Oxytozin’ erklärt werden. Es ist das Hormon des gefühlsgeladenen Bandes. Der
 Organismus erzeugt es besonders bei der Geburt, beim Stillen, beim Orgasmus, bei zarter physischer
 Nähe. Das Oxytozin erleichtert das Erleben des gegenseitigen Vertrauens, schwächt die Befürchtungen
 ab ...

Wenn es immer wieder zum Bruch des Bandes kommt, zum Partnerwechsel, erfährt das Oxytozin
 eine steigende Reduktion. Wenn die Partner ‘Sex’ betreiben mit systematisch jemandem anderen, und
 außerdem ist es einmal schwulischer oder lesbischer Sex, ein andermal ein heterosexueller, fällt die
 Sehnsucht nach einem tieferen, treuen Band einer wahren Liebe der ganzheitlicher Hingabe immer tiefer
 hinab. Zuletzt erfolgt eine völlige Separation-Trennung von Leib und Seele, und der Sex steigt auf die
 Stufe nur noch physischer Befriedigung hinab, was schon nichts mit gemeinsamer Bildung
 irgendwelchen geistigen Bandes zu tun hat (KG-GlobR, 347).
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d. Widerspruch auf Widerspruch bei Sex-Ideologen

In Zusammenfassung dieses Abschnitts weist Gabriele Kuby noch einmal auf die immer wieder
 zutage kommenden Widersprüche bei Befürwortern der Sex-Erziehung. Wir führen sie hier an in
 folgender Tabelle (KG-GlobR, 358f.) an.

  „Die Sexualrevolutionäre reden von Liebe,
verführen aber zu schrankenloser Triebbefriedigung.

  Sie versprechen Freiheit,
erzeugen aber Sexsüchtige.

  Sie reden von Verantwortung,
treiben aber in sexuelle Verwahrlosung.

  Sie propagieren die freie Wahl des Geschlechts und der sexuellen Identität,
leugnen und bekämpfen aber den Wandel
von der Homo- zur Heterosexualität.

  Sie wollen vor AIDS schützen,
propagieren aber Analsex mit wechselnden Partnern.

  Sie propagieren safe(r) sex durch Kondome,
können aber die Explosion der Geschlechtskrankheiten
nicht eindämmen und keine Senkung der 
Neuansteckungen
mit HIV/AIDS bei MSM (Männer, die Sex mit 
Männern haben)
bewirken.

  Sie behaupten, Kinder vor Missbrauch schützen zu wollen,
zerstören aber ihr Schamgefühl und verführen sie
zu sexuellen Handlungen.

  Sie wollen das Selbstwertgefühl der Kinder durch sexuelle Lusterfahrungen
stärken,

zerstören aber ihre Unschuld, ihr Kindsein, ihre
 Kindheit.

  Sie treten für die ‘Rechte von Kindern’ ein,



machen sie aber schutzlos durch Zerstörung
der familiären Bindung an die Eltern’.

Gabriele Kuby setzt die unvermeidlichen erscheinenden Feststellungen fort. Es drängt sich nämlich
 ein eindeutiger Schluss auf. Die genannten destruktiven Wirkungen der sexuellen Indoktrination sind
 keinesfalls nur Nebenwirkungen, die keiner ernsteren Beachtung benötigten. Im Gegenteil, diese
 Wirkungen werden ganz deutlich vom ganzen System der schreiend aufgedrängten Mentalität nach den
 Richtlinien des ‘LGBTIQ’ bewusst beabsichtigt.

Diese Bemerkung drängt unumstößlich den grundsätzlichen Schluss:
 Es steckt ganz augenschaulich ein JEMAND dahinter, dem es auf der dargestellten Sexualisierung der
 Kinder und der Jugendlichen, samt ihrer Erziehung in der sog. ‘Vielfältigkeit’ sehr gelegen ist.

Die Absichten dieses ‘JEMANDEN’, oder auch einer ganzen Gruppe von Personen, die ihm untertan
 sind, könnten einigermaßen genauer in der nächstfolgenden Bemerkung ein wenig mehr präzise
 dargestellt werden (KG-GlobR, 360):

  Es sind Jene, die ein Interesse daran haben, dass die Menschen durch die
 Zerstörung der Familie entwurzelt und dadurch für globale strategische Ziele
 manipulierbar werden;

  Es sind Jene, die ein Interesse daran haben, das Bevölkerungswachstum
 global zu reduzieren, ohne an der globalen Verteilung des Reichtums etwas zu
 verändern.

  Es sind Jene, die ein Interesse daran haben, dass Europa in einen
 ‘demografischen Winter’ gerät.

  Es sind Jene, die ein Interesse daran haben, die Religion zu eliminieren,
 insbesondere die christliche.

  Es sind Jene, die unter der ‘Normativität der Heterosexualität’  leiden und
 sich durch deren Auflösung soziale Anerkennung verschaffen wollen.
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VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur
Abkürzungen zur Literat. ‘Gender’ – s.: Grundlegende Literatur. Abkürzungen
 Terminologie zu Ausdrücken ‘Gender’ – s.: Quellen zu Wörterbüchern-Stichwörtern

H.   „DENN WAS NÜTZT ES DEM MENSCHEN ... ” ?
(Mt 16,26)

„... Weil sie es verschmähten, Gott in der Erkenntnis festzuhalten,
 überließ sie Gott einer verworfenen Gesinnung
 sodass sie taten, was nicht recht ist” (Röm 1,28)

1. Realistisches Bild des ‘LGBTIQ’

Es gehört sich den Versuch einer Zusammenfassung der Übersicht der geschichtlichen und
 meritorischen Problematik des ‘Genders’ zu unternehmen. Wir konnten sehen, dass das ‘Gender’ seiner
 Anfangsphasen – und seiner heutigen Gestalten keine einheitliche Wirklichkeit darstellt. Die ‘Gender’-
Ideologie hat eine allmähliche Entwicklung und zugleich eine immer weiter gehende Radikalisierung
 erfahren.
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a. Anfänge der Bewegung

Anfangs ging es großenteils um einen an sich gerechten Kampf um die Befreiung der Frau von
 ‘Unterdrückung’, beziehungsweise geradeaus Verknechtung unter der Dominanz des Mannes. Es ging
 zugleich um einen gleichen Lebensstart für Männer und Frauen und um gleichen Zugang zum Wissen
 und Wissenschaft, wie auch zu Posten im sozialen und politischen Leben. So sind verschiedene,
 miteinander zusammen verbundene emanzipatorische und ‘feministische’ Bewegungen entstanden.

Das, was erkämpft werden konnte, hat der Feminismus im Grund genommen schon längst erkämpft.
 Wir denken hier vor allem an Länder und Kontinente, die ihre Entwicklung seit Jahrhunderten in Strahlen
 der christlichen Kultur gestaltet haben. Es geht also vor allem um Europa, Amerika, Australien. Denn die
 Verknechtung der Frau ist großenteils weiter belastende Frage vor allem in islamitischen Milieus. Die
 Frau wird dort nicht selten voller Gewalttätigkeit, bisweilen grausam und ungerecht behandelt. Man hört
 auch beinahe nichts, dass Personalitäten auf höchsten Stufen der maßgebenden Weltorganisationen, die
 sich mit ungemeiner Determination und mit größtem Druckaufwand in Fragen des ‘LGBTIQ’ betätigen,
 irgendwelche Bemühungen zu unternehmen versuchten in Frage der so dringendst notwendigen und
 erwarteten Veränderungen nach der Würde der Frau in den erwähnten Ländern.

Sollten wir uns auf Länder beschränken, die sich im Rahmen der christlichen Tradition und Kultur
 entwickelt haben, müsste festgestellt werden, dass jedes weitere Reden vom Kampf um die Befreiung
 der Frau von ‘Verknechtung’ des Mannes seit langem eigentlich auf die Stufe nur eines
 Aushängerschildes herabgefallen ist, unter dem sich in der Regel ein total anderes Final-Vorhaben der
 Feministinnen verbirgt und parallel zu ihnen Gruppen von Männern, nämlich die legale Durchsetzung der
 Homosexualität.
 – So sind auf dem sozialen Kampfplatz verschiedene feministische Gruppen und Organisationen
 erschienen, die für sich um Rechte zum Leben als Lesben gekämpft haben. Parallel zu ihnen entstanden
 männliche schwulische Gruppierungen mit Anforderungen um ähnliche gesetzgeberische Regelungen für
 sich.

Zuerst aber begannen viele Feministinnen (und anderseits Männer, die sie unterstützt haben) aufdringlich das
 Recht zur Anwendung der Verhütungsmittel abzufordern.
 – Da aber diese niemals, sowohl früher als auch heute, die ‘gewünschten’ Wirkungen sichern konnten,
 begannen diese Stimmen immer rücksichtsloser das Anrecht auf ... Abtreibung abzufordern.
 – Erzbischof Henryk Hoser (Warszawa-Ost) bemerkt mit Recht, dass:

„Es gäbe die ‘Gender’-Ideologie – ohne Verhütung nicht.
 Diese Ideologie (d.h. das Gender) stellt eine ‘Mutante’ zur Verhütungs-Mentalität dar,
 wo die Geschlechtlichkeit zur Prokreation nicht nötig ist”.
(Erzbisch Henryk Hoser, Interview mit Malgorzata Jedrzejczyk, 23.IV.2014: ‘Nasz Dziennik’ 11f.).



Erklärung

b. Die eigentliche Absicht der Bewegung

‘Gender’ war und ist weiter Bewegung, die in erster Reihe die völlige Befreiung von allen
 irgendwelchen ethischen Normen anstrebt. Dabei geht es hauptsächlich um Normen im Bereich der
 menschlichen Sexualität.
 – Viele Feministinnen, wie auch viele Schwulen in ihren Spuren, haben alle Bemühungen unternommen,
 um den seit immer bestehenden, vorgefundenen Hetero-Sexualismus abzuschaffen. Sie strebten mit
 aller Entschiedenheit die Um-Definierung des Begriffs ‘Ehe’, um rechtmäßig, d.h. auf legale Art und
 daselbst straflos den homosexuellen, bzw. lesbischen Lebensstil praktizieren zu können.

Als Ziel verfolgt die ‘Gender’-Bewegung in seinen immer
 weiter vorangeschobenen Ansprüchen die praktische und
 gesetzliche Erkämpfung aller Hinsichte, die mit Betreiben immer
 mehr extremen und ausgesonnenen Formen einer All-Sexualität
 zusammenhängen können.

Die Befürworter der ‘Gender’-Milieus reden der ganzen
 Gesellschaft dringendst ein, das ‘Gender’ wäre in keinem Fall
 etwas, worum es erst zu ‘kämpfen’ gilt. Im Gegenteil, ‘Gender’
 bedeutet die allgemeine „Norm”, die dem Menschen als solchem
 eigen ist und die Ausdruck seiner „Allgemeinen Menschenrechte”
 darstellt.

Sie haben gelernt, diese Forderungen, denen offensichtlich Tatsachen der ganzen
 Menschengeschichte widersprechen, mit schreiend lautgewordenen Demonstrationen zu bekleiden. Sie
 nötigen nämlich die Lokalorgane und diese staatlichen – vor allem in Großstädten dahin, ihre
 Forderungen zu akzeptieren – dem vielfältigen Widerspruch der Bewohner zuwider. Es geht ihnen
 dringend darum die Empfindung zu schaffen, dass ihr unbedeutender Prozentsatz – im Vergleich mit der
 Allgemeinzahl der Bewohner, doch die überwältigende Mehrzahl der Population oder geradeaus der
 ganzen Menschheit darstellt, und zumindest des betreffenden Staates samt den betreffenden Städten.

In seinen Forderungen, die es der Gesellschaft, und umso mehr den gesetzgeberischen Organen
 aller möglichen Stufen aufnötigt, indem es aufdringlich ihre rechtsmäßige Legalisierung abfordert, enthüllt
 das ‘Gender’ immer mehr eindeutig sein eigentliches Antlitz. Es ist ein Neo-Totalitarismus, der keine
 andere Denkweise außer dieser seinen entarteten zulässt.

Dass diese, solche Vorbedingungen angenommen werden können, muss offenbar zuerst das
 Gewissen rücksichtslos zerbrochen werden. Das setzt aber eine offene, beabsichtigte totale Ignorierung
 Gottes voraus. Es ist aber klar: je weiter sich der Mensch von Gott entfernt, desto weniger ist er (noch) ...
 Mensch. Folglich offenbart sich das ‘Gender’ als System einer von vornherein geplant-beabsichtigten
 Ent-Menschlichung des Menschen-Tums.
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c. Neigung – und homosexuelle Tat

Wir möchten die personale Würde niemandes einzelnen derjenigen beleidigen, die empfundenen
 homosexuellen Neigungen, oder selbst der Befürwortung und dem Praktizieren des Lebensstils nach
 ‘Gender-Mainstreaming’, zumal in seinen extremen Aufzügen, anheimgefallen sind. Wir haben auch in
 keinem Fall vor auf irgendjemanden der Befürworter des ‘Genders’ den Stein der Verdammung zu
 werfen. Jeder Mensch, die Personen nicht ausgeschlossen, die ihr Menschsein zum Zustand einer
 extremen moralischen Verdorbenheit und eigener Demütigung gebracht haben, bewähren weiter ihre
 unabtrittbare Würde als Menschen-Personen. Das wird ganz eindeutig u.a. von Johannes Paul II.
 hervorgehoben: „Nicht einmal der Mörder verliert seine Personenwürde, und Gott selber leistet dafür
 Gewähr ...” (EV 9).

Das bedeutet aber im geringsten Maß eine irgendwelche Akzeptation des Übels. Die Toleranz muss
 vor der Unterscheidung von moralischem Gut und Böse Halt machen.
 – Die Lehre der Kirche präzisiert klar – in Folge der Gottes Unterscheidung: dass anderes die Neigung
 zur Homosexualität an sich bedeutet, und anderes homosexuelle Taten.

Dasselbe Prinzip wird auch noch anders formuliert:
Verurteilt soll die Sünde werden, dagegen der Sünder soll als Mensch geliebt werden, es soll ihm
 geholfen werden, den Weg zur Erlösung wieder zu finden.

So zeichnen sich immer wieder die notwendigen Unterscheidungen ab:

  Die ‘Neigung’ allein – u.a. zur Homosexualität, soll auf gleicher Stufe betrachtet werden, wie jede
 andere ‘Versuchung’. Der Mensch verspürt sie, die Versuchung selbst kann in der Physiologie des
 Leibes ein erfahrenes Echo hinterlassen, dennoch der Mensch gibt der erscheinenden Versuchung mit
 seinem freien Willen keine Zustimmung und beabsichtigt auf keinen Fall, z.B. der homosexuellen
 Neigung zu erliegen.

  Dagegen wesentlich anderes ist es, wenn jemand auf Betätigungen nach der sich aufdrängenden
 Versuchung umschaltet, in diesem Fall in Form willentlich, bewusst unternommener homosexueller
 Verhaltensweisen. Diese bleiben jedes Mal zurechnungsfähig und müssen objektiv als moralisch
 immer und unabwendbar ‘böse an sich’ qualifiziert werden.

  Noch anderes heißt es, diese Ideen zu verkündigen, sie zu verbreiten und zu Praktiken zu
 ermutigen, die auf keinen Fall gebilligt werden können, weil sie ‘in sich selbst übel’ sind.
 Voraussetzung, um auf Verbreitung einer Idee, bzw. bestimmter Betätigungen umzuschalten, ist das
 zuvorgekommene Engagement des Bewusstseins und der Freiheit bei der Wahlunternehmung. Ab
 dieser Stunde an hängt jede weitere Tätigkeit mit unabtrittbarer und unübertragbarer
 Zurechnungsfähigkeit und moralischer Verantwortung zusammen, die dabei zusätzlich mit ... ‘fremder



 Sünde’ belastet wird (sieh die Worte Johannes Paul II.: „Darum gibt es in jedem Menschen nichts, was so persönlich und
 unübertragbar ist, wie das Verdienst aus der Tugend oder die Verantwortung für die Schuld” – RP 16).

Jeder Mensch ausnahmslos wird zur Stunde seines Herausgerufenwerdens vom Nicht-Existieren
 zum Existieren zu großen Sachen berufen: zum bewussten Streben nach eigener Entwicklung und
 Erfüllung seiner Selbst als menschlicher Person, die dieses Namens würdig wäre. Diese Berufung ist
 aber plastische Wirklichkeit: sie ist Berufung – und kein Zwang, noch ein blinder Determinismus, bzw.
 Fatalität.

Der einzelne Mensch bleibt während seines irdischen Lebens von Stunde zu Stunde angesichts der
 Wahl dessen stehen, was das Gute, beziehungsweise das Übel ist. Diese Wahl muss er fortwährend
 selbst treffen. Niemand kann ihn darin vertreten.

Das Endziel des irdischen Lebens wird in der Stunde der Überschreitung der Ewigkeitsschwelle
 erreicht. Wenn jemand die ‘Reifenzeit-Prüfung’ (= eigenartiges Abitur) in der ihm im irdischen Leben
 geschenkten Befähigung, das ‘Gute’ zu wählen und zu tun, positiv bestanden hat, wird er daselbst zu
 dieser Stunden in dem für ihn vorbereiteten „Haus des Vaters”, wo es „viele Wohnungen gibt” (Joh 14,2f.),
 mit Freuden empfangen.

Es besteht offenbar auch die entgegengesetze alternative Möglichkeit: der bewussten und
 beabsichtigten Zurückweisung der Chance, die Fülle des Lebens im „Haus des Vaters” zu ‘gewinnen’.
 Das Gottes-Geschriebene-Wort warnt wiederholt vor solcher Wahl.

Dennoch Gott beraubt niemals irgendeines der von Ihm erschaffenen „lebendigen Ebenbilder Gottes”
 der Wahl-Möglichkeit – selbst gegen das eigene-Glück-für-immer sich betätigen zu können. So ist die
 ewige Verdammnis – bei behaltenem – unabwendbar ewigem Existieren, in bewusst gewähltem Hass
 der Liebe-an-sich, und zur bewusst gewählter Fähigkeit, die Qualen der Verdammnung erfahren zu
 können – als genauem Gegenteil zum Glück-für-immer dieser Personen, die die Wahl für „Gott und den
 Nächsten” getroffen haben – gemäß des ersten und allerwichtigsten Gebotes Gottes (s. dazu z.B.: Mt 22,36-
40).

d. Totalitarität der Forderungen

Wenn wir wiederholt den Blick auf die immer weitere Kreise ziehende Bewegung des ‘Genders’
 werfen, werden wir Zeugen der unvorstellbaren Initiativen, die vonseiten der Aktivisten der Bewegung
 unternommen werden, voller vielfältiger Verfälschungen der Daten, Einschüchterung und Erpressung auf
 allen möglichen Stufen des sozialen und gesetzgeberischen Lebens, dass nur ihre destruktiven
 Forderungen akzeptiert werden. Sie haben die Waffe ihres erstaunenden und lähmenden Lärmschlagens
 zur Vollkommenheit entwickelt. Solches Geschrei, das nichts mit Rufen einer bedrohten Person um
 Rettung zu tun hat, ist immer Zeugnis davon, dass es hier ... kein stichhaltiges Argument mehr gibt. Es
 bleibt Kraftaufwand, der seinen Ausdruck u.a. im Trampeln und Geschrei findet, samt dabei
 angewandten Kunstgriffen nicht konventioneller Mittel, u.a. mit Überschüttung der Verwaltungsorgane



 und Öffentlichkeit mit immer anderen unwürdigen Veranstaltungen (Homo-Paraden, Demonstrationen mit
 Nacktheit, schon ungeachtet der Fälle mit Einschüchterung, und selbst Androhung des Lebens, falls ihre Forderungen nicht erfüllt
 werden sollten).

Mit dieser Waffe werden vonseiten der ‘Gender’-Organisationen die kommunalen Organe und
 Institutionen des internationalen und nationalen Gesetzes terrorisiert. ‘Gender’ spürt dauernd allzu gut
 die beinahe unbeschränkte Unterstützung vonseiten der Finanzwelt immer anderer internationaler und
 nationaler Institutionen, und umso mehr verschiedener ehrenamtlicher Fundationen. Diese sind imstande
 für Ziele des ‘Genders’ Millionen und Milliarden Dollars anzuweisen – im extremen Gegenteil zu allem,
 was das wahrhafte Wohl des Menschen, der Ehe, Familie und ganzer Gesellschaften betreffen würde.

Die Endabsicht des ‘Genders’ zielt eine letztlich keine Bremsen kennende, keine moralischen
 Autoritäten, noch irgendwelches System der Werteschätzung anerkennende – sexuelle totale
 Ausgelassenheit ab.

Der triumphierend getragene Eigenname des ‘Genders’ lautet in Form der markanten Abkürzung:
 ‘LGBTIQ’: lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer bzw. questioning (lesbisch-schwulisch-bisexuell-
transsexuell-intersexuell-queer, oder: questioning: die eigene Sex-Identitäd infragestellend). Diese Abkürzung wird zur
 ‘Grünampel’ zum total begriffenem Promiskuitismus – aller mit allen. Die Anleitung ins ‘LGBTIQ’ soll
 schon ab der Unterstützung der Babys – und dann der Kinder im Kindergarten stattfinden, dass sie es
 lernen, wie man sich die sexuelle Annehmlichkeit mittels der Masturbation und gegenseitigen
 Untersuchung bereiten kann, samt der Aktivierung der Sexualität, und auch mittels der sexuellen
 Berührung und Untersuchung der Genitalien ... ihrer Eltern (s. dazu ob. z.B.: Einige einzelne Befürworter).

Als von allein angenommene Praxis soll beim ‘LGBTIQ’ der uneingeschränkte Partnerwechsel gelten
 und ein problemloser Übergang des einzelnen Menschen von seiner männlichen Sexualität in weibliche
 und umgekehrt. Als Grundprinzip des ‘LGBTIQ’ heißt es, dass der biologischen sexuellen Identität keine
 Bedeutung gebührt. Es zählt das mittlerweile gewählte Geschlecht – dieses ‘soziale’, das man aber zu
 jeder Zeit auf ein anderes unter den vielfältigen zur Auswahl stehenden sexuellen ‘Identitäten’ wechseln
 kann.

e. ‘Lustig’ bereiteter Selbstuntergang

In letzter Abrechnung steuert das ‘Gender’ in Richtung einer ‘lustig gelebten’ Selbstzerstörung der
 Menschennatur und ihrer Würde. Das Endfinale, zwar nicht deutlich genannt, soll die Vernichtung
 überhaupt der menschlichen Spezies werden, und zumindest eine bedeutende Herabsenkung der
 Anzahl der Vertreter dieser Art, die angeblich ... als ‘homo sapiens’ (mit Verstand ausgestatteter Mensch)
 bezeichnet wird. Erhalten soll bleiben eine ausgewählte Elite miteinander verkehrender ‘Eheleute’
 Schwulen, Lesben, deren sog. ‘Treue’ sich gegenüber grundsätzlich nicht ein anderthalb Jahr
 überschreitet.

Um die psychischen Erlebnisse der Kinder jener ‘lesbisch-schwulischen’ Ehen – dieser eigenen
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 Kinder, dieser künstlich in staatlichen ‘Produktions-Betrieben’ menschlicher Produkte produzierten,
 darunter auch in Form adoptierter Kinder – braucht man sich keine Sorgen machen. Unter zwei Lesben
 oder auch Schwulen, finden diese Kinder ihren wievielsten der Reihe nach sorgenden Lesbe-Vater und
 die Lesbe-Mutter, oder auch einen Schwulen-Vater, eine Schwule-Mutter. Diese unterstützen sie auch
 praktisch in der Aktivierung ihrer Sexualität, wie auch beim Finden, beziehungsweise bei der
 Veränderung – im Maß des Notwendigen – ihrer sozialen sexuellen Identität – in irgendeine beliebige
 andere.

2. Entweder ‘Gender’ – oder Gott

a. Auflösung des Christentums

Sooft wir von der Zeitperspektive aus sei es nur oberflächlich die Geschichte der ‘Gender’-Bewegung
 in ihrer stürmischen Entwicklung und ihren immer weiter vorangeschobenen Ansprüchen erwägen,
 bemerken wir leichtestens, dass diese Bewegung im Ausgangspunkt selbst keinen Gedanken über Gott
 zulässt. Diese Bewegung zielt ab Anfang an die völlige Verselbständigung von Gott ab und erkennt
 Gottes Schöpfungswerk nicht an. Genauer gesagt: das ‘Gender’ unternimmt die Frage über „Gott” nicht
 nur nicht an, sondern es lässt die Möglichkeit selbst nicht zu, dass Gott überhaupt existieren dürfte. Gott
 bedeutet für das ‘Gender’ ein nicht bestehendes Thema. Oder genauer: Gott steht kein Recht zu,
 existieren zu dürfen. Weil aber der Mensch – volens nolens (Latein.: notgedrungen) dennoch erschaffen
 worden ist, erschaffen als ‘Ebenbild und Ähnlichkeit Gottes’, steht jetzt auch dem Menschen kein Recht
 zu ..., existieren zu dürfen!

Sollte man diese Beobachtung in noch mehr präzise Worte fassen, müsste festgestellt werden, dass
 Vorbedingung, dass das ‘Gender’ auftauchen und sich entwickeln kann, die zuvorlaufende ...
 Abschaltung ... des Christentums darstellt. Erst dann würde Gott nicht mehr nötig sein. Man wird sich
 nicht um Jesus Christus kümmern brauchen. Man wird ruhig ohne den Dekalog und eine Ethik leben
 können. Diese sind auf dem Grundboden der Offenbarung Gottes im Alten und Neuen Testament
 aufgewachsen. Sie werden aber als ... längst überholte Stereotypen ... ins NICHT-Bestehen
 zurückgewiesen.



Folgerichtig setzt das die Abschaffung der ganzen christlichen Tradition voraus, vor allem dieser in
 Europa. Diese Tradition wuchs heran und ist aufgeblüht als Kultur, die mit ihren reichhaltigen Früchten
 ganz Europa und die anderen Kontinente durchdrungen hat. Mit ihren Wurzeln steckt sie in Gottes
 Offenbarung des Alten und Neuen Testaments. Sie ist ganz mit der Tatsache des Erlösungswerks
 durchtränkt, das der Sohn Gottes Jesus Christus, der Gott-Mensch, unternommen hat.

Er ist es, der – „als die Fülle der Zeit gekommen war” (Ga 4,4), deswegen vom Himmel herabgestiegen
 ist, um den Menschen: Mann und Frau von der Sünde und der ihm drohenden ewigen Verdammung zu
 erlösen. Aber dieser Gottes Sohn und Menschen-Sohn zugleich wurde durch gerade diesen „bis zum
 Ende, zum Letztlichen geliebten” (Joh 13,1) Menschen gepeinigt und gekreuzigt. Nach seinem Tod stand
 Er aber am dritten Tag von den Toten auf – gemäß seiner zuvor mehrmals wiederholten Ankündung.

Jetztzeit lebt Er weiter auf wahrhafte, wiewohl nicht unmittelbar sichtbare Weise – in der von Ihm
 gegründeten Kirche. Diese Kirche hat Er auf dem Fundament-Felsen gebaut: dem von sich gewählten
 Petrus-dem-Apostel. Die Kirche ist vollständig „Sein” ausschließliches Eigentum. Der jedesmalige
 ‘Petrus’ der ablaufenden Zeiten erfüllt nur die Aufgabe der sichtbaren Vergegenwärtigung seiner Person:
 des Sohnes Gottes und Erlösers der Welt. Jesus Christus hat nämlich Petrus das Wort – das Seine
 WORT gegeben:

„Du bist Petrus [aramäisch: kefá; griech.: pétra-pétros; lat.: Petra = Fels],
 und auf diesen Felsen werde ich Meine Kirche bauen,
 und die Mächte der Unterwelt werden ihn [nach griech.: diesen Felsen; NICHT die Kirche!] nicht überwältigen”
 (Mt 16,18).

Die Bekenner Jesu Christi haben alle Jahrhunderte hindurch und auf allen Kontinenten, Verfolgungen
 erlitten. Jesus Christus hat sie seinen Jüngern deutlich angesagt:

„Wenn die Welt euch hasst, so bedenkt, dass sie Mich schon vor euch gehasst hat.
 Gehörtet ihr zur Welt, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben.
 Weil ihr aber nicht zur Welt gehört, sondern weil Ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst
 euch die Welt.
 Denkt an das Wort, das Ich euch gesagt habe: ‘Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr’.
 Wenn sie Mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen.
 Wenn sie Mein Wort gehalten haben, so werden sie auch das euere halten.
 Das alles werden sie euch um Meines Namens willen antun, weil sie Den nicht kennen, der Mich
 gesandt hat” (Joh 15,18-21).

Die Jünger Christi wurden nicht selten grausamen Foltern unterzogen. Zweck dieser Qualen war die
 auf ihnen erzwungene Leugnung Christi. Viele Jünger Christi haben als Zeugnis ihrer Treue dem
 Glauben den höchsten Preis gegeben: ihren Märtyrertod (sollte jemand ein Bild der Grausamkeiten der modernen
 Zeugen Jesu Christi haben, da hier ein Link mit Bildern aus Nigeria und Syrien 2014 – s.: Holokaust der Christen: Nigeria, Syrien
 2014).

Den Gegnern Christi und seiner Kirche ist es gelungen hier und da eine beinahe gänzliche Löschung
 des Christentums herbeizuschaffen. Es geschah aber auch so, dass allen von oben her beabsichtigten
 Plänen zuwider – das ‘Blut’ der Jünger Christi in Kraft des Heiligen Geistes zum „Weizenkorn” wurde,
 das zwar zu Tode niedergetreten war (vgl. Joh 12,24). Dennoch in Spuren des Meisters von Nazaret, des
 Erlösers des Menschen, wurde es Saat unter seine neue, überzeugte und mutige Jünger.

Denn wer seinen Blick einmal auf Jesus Christus geheftet hat (Joh 3,16; 6,40; Phil 3,12), wird fähig auch
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 seine Feinde zu lieben – und ihnen zu verzeihen – selbst seinen grausamsten Henkern, indem er ihnen
 die Gaben der Erlösung wünscht (s. Joh 13,23f.; Lk 6,27f.35; 23,34; Mt 5,44; 6,14f.; Apg 7,60; usw.). Solche Liebe ist
 – nach dem Muster der Liebe Gottes selbst des Dreieinigen – mächtiger als die Sünde, mächtiger als die
 Folter und der zugefügte grausame Tod. Nur die Liebe – die Gottes Liebe – ist fähig zu geben und zu
 erschaffen ... das Leben zu erschaffen!

b. Neuerlicher Aufzug der Sünde ‘Babel’

Man kann schwer den immer stärker zunehmenden Kampf gegen Gott und das Christentum,
 angefangen von ... Europa, nicht bemerken. In weiterer Reihe verläuft dieser Kampf auf immer anderen
 Kontinenten.
 – Der Mensch begann einen Kampf mit Gott schon am Anbeginn seines Existierens auf Erden zu führen.
 Davon zeugt ausdrucksvoll die Erzählung von der Erschaffung des ersten Menschen – in seinem
 männlichen und weiblichen Mensch-Sein. Schon damals hat der Mensch, der erste Mensch auf Erden,
 die Erwartungen Gottes ihm gegenüber zurückgewiesen.

Es folgten immer weitere Sünden und selbst eine offene Rebellion des Menschen gegen Gott und
 seine Friedensordnung. Es geschah jedes Mal infolge der hinterlistigen Ausbrütungen dieses, der „von
 Anfang an ein Mörder war und er steht in der Wahrheit nicht” (Joh 8,44). Durch „seinen Neid kam der Tod
 in die Welt und die ihm angehören, werden ihn erfahren” (Weish 2,24).

Dennoch eine ganz neue Heftigkeit hat der Kampf um die ‘Tötung Gottes’ – mit der Erscheinung auf
 der Geschichtsszene der ‘Gender’-Ideologie erfahren. Die Milieus, die dieser Ideologie ergeben sind und
 sie verbreiten, gewinnen mit ihren vervollkommneten Methoden ein Milieu nach dem anderen, indem sie
 sich allmählich einer nationalen und internationalen Institution nach der anderen bemächtigen. Sie fragen
 niemanden, ob er mit den von ihnen aufgezwungenen Ideen und Verhaltensweisen einverstanden ist,
 dagegen sie nötigen mit immer anderen findigen Quertreibereien und Verlogenheiten ihre Annahme auf.
 Nicht über eine demokratische Diskussion, sondern mit Kraftaufwand, von oben her kommenden
 Festlegungen, dank zuvor mit ‘ihren Leuten’ besetzten allen einflussvollen Posten in nationaler und
 internationaler – kommunaler, staatlicher, gesetzgeberischer Macht.

So bleiben wir samt der zustandegekommenen ‘Gender’-Epoche im Angesicht eines neuerlichen
 ‘Aufzugs’ der biblischen Erzählung über die Aufbauer des Turmes Babel (s. Gen 11). Der biblische Autor
 zeichnet hier den zweiten (in Zusammenstellung mit diesem ersten: Sünde im Paradies – Adam-Eva: Gen 3), in der
 Geschichte des Menschen und der Gesellschaften fortwährend sich wiederholenden Typus des
 ‘Sündigens’: nicht mit offener Herausforderung Gottes zum ‘Duell’ mit sich: dem Menschen, d.h. mit
 deutlich Gott formuliertem Wort: „Dir werde ich nicht dienen” (vgl. Jer 2,20), sondern mit totalem
 Hinweggehen über Gott und die Gestaltung der Wirklichkeit so, als ob es Gott schlechterdings nicht
 gäbe. Der Mensch der Sünde gibt so Gott zu verstehen, dass er sich selbst einrichten kann. Gott ist ihm
 ... zu nichts nötig.



Johannes Paul II. stellt diesen Sündentypus dar und analysiert ihn in seinem Apostolischen
 Schreiben „Reconciliatio et Paenitentia” (1984). Er schreibt von den Bauleuten des Turms und der Stadt
 Babel:

„Die Menschen haben danach verlangt, ... sich in einer Gesellschaft vereinigen,
 dass sie stark und mächtig werden – ohne Gott, wenn nicht direkt Gott zum Trotz” (RP 14).

Die bündige Charakteristik des Heiligen Vaters offenbart die typischen Merkmale, die auch dem
 ‘Genderismus’ eigen sind: das Streben nach Vereinigung (zwei Schwulen, zwei Lesben), die mit Kraft
 aufgenötigte Akzeptation ihrer unmöglich anzunehmender Forderungen und Entartungen (Methoden der
 Einschüchterung mit Krafautwand und Geschrei, Überschreien und Verfälschungen; Schocking mit halbnackten Auftritten, usw.),
 totales Hinwegsehen über Gott, Ignorieren der erschaffenen ‘Natur’ samt unternommenem Versuch um
 sie beliebig zu manipulieren, Zurückweisung aller ethischer Normen, was gleichbedeutend ist sich der
 Göttlichen Eigenschaften zu ermächtigen.

Wie im Fall des biblischen ‘Babel’, kommt es früher oder später zu gegenseitigem Missverständnis
 und Streitigkeiten der Aktivisten des ‘Genders’ untereinander. Dessen schon heute sichtbarer Ausdruck,
 der sich immer wieder bestätigt, ist die Tatsache, dass die ‘Ehe-Verbindungen’ der Schwulen-Lesben
 durchschnittlich höchstens bis zu einem anderthalb Jahr durchstehen.

Die immer mehr absurdalen Parolen und der gesunden Vernunft widersprechenden Forderungen des
 ‘Genderismus’ führen früher oder später zum Aufwecken der Reste des (noch) gesund denkenden übrigen
 Teils der Menschheit herbei. Es muss ein Rückzug der in den Gesetzgebungen eingeführten
 Veränderungen und Privilegierungen erfolgen, die verabschiedet wurden als Zugeständnisse angesichts
 der schwer zum weiteren Ertragen schreienden Minderheit des ‘LGBTIQ’, obwohl diese ‘Rechte’ von
 Anfang an unmöglich akzeptiert werden konnten.

Es muss auch festgestellt werden, dass immer häufiger in Weltskala Situationen vorkommen, wenn
 die Bewegung des ‘Gendertums’ einer bedauerlichwerten Lächerlichkeit anheimfällt. So ist es sei es z.B.
 im Fall der vorgeblich geehrten Universität in Sydney geworden, wann diese eine Umfrage verbreitete
 betreffs der Wahl „einer unter den unterschiedlichen 57 sexuellen Identitäten” (sieh - poln.: Uniwersytet oferuje
 57 plci (= Die Universität bietet 57 Geschlechter an).

c. Absurditäten des Kampfes gegen die Stereotype

Die ‘Gender’-Bewegung geht mit aller Kraft gegen die sog. sexuellen ‘Stereotypen’ an, besonders
 aber den Hetero-sexualismus als Norm, die das Eingehen des Ehebundes bedingt. Die Anfänge dieser
 Forderungen hängen mit unbedeutenden Minderheiten eines Prozentsatzes von Personen zusammen
 (höchstens 1-2% der allgemeinen Bevölkerung, oder wesentlich weniger), bei denen einige biologische Anomalien
 zutage getreten sind, die ihre Zurechnung zu Männern oder Frauen erschweren konnten. Es ist klar,
 dass die Medizinwissenschaft in solcher Lage imstande ist, diese Anomalien bei einer betreffenden
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Erklärung

 Person entweder völlig zu beseitigen, oder zumindest die dabei erstandenen physischen oder
 psychologischen Schwierigkeiten bedeutend abzudämpfen. Übrigens, jede Zelle des Organismus,
 unabhängig davon, woher sie abgenommen wurde, kann als Zelle eines Menschen-Mannes, oder eines
 Menschen-Frau bestätigt werden.

Allerdings die Promotoren des ‘Genders’ nutzten diese sehr
 seltenen Fälle aus, indem sie sie den bei einigen Menschen
 vorkommenden psychischen Neigungen zur Unternahme sexueller
 Kontakte mit Personen desselben Geschlechtes verbunden haben.
 Im Klima der Rebellion gegen die bisherige Ordnung der Hetero-
Sexualität fingen in den berühmten Tagen der „Sex-Revolte” 1968
 gleichsam Pilze nach Regen an – Gruppen homosexueller
 Aktivisten und Lesben zu erscheinen.

Gegen die Ergebnisse der Medizinwissenschaft traten sie stur
 mit der Behauptung auf, ihre homosexuellen Vorlieben zeugten
 von der Existenz eines homosexuellen ‘Gens’. Dieses ‘Gen’ soll

 den betreffenden Menschen scheinbar auf irreversible Weise auf homosexuelle Betätigungen
 determinieren und verurteilen. So würden diese Aktivitäten für die betreffende Person daselbst ethisch
 gesehen völlig recht, wogegen irgendwelche Versuche, um sie von homosexuellen Akten
 herauszuführen, in solchem Fall als Betätigungen ihrer Natur zuwider bezeichnet werden müssten.

In Folge dieser falschen Voraussetzung nimmt das homosexuelle Lobby die Existenz eines ‘dritten
 Geschlechts’  des Mensch-Seins an. Dieses Geschlecht entwickelt sich als gesonderte Art – parallel zum
 prozentmäßig wesentlich häufiger vorkommendem männlichen und weiblichen Geschlecht – als
 Menschenart eines ‘Schwulen’, bzw. einer ‘Lesbe’.

In den früheren Erwägungen wurde auch schon erwähnt, dass im Maß der ablaufenden Zeit die
 Anzahl dieser Art verschiedener ‘sexueller Identitäten’ immer mehr zunahm. Die Entfernung von Gott,
 von der von Ihm erschaffenen Natur und Gottes Friedensordnung der gegenseitigen Beziehungen fing an
 Früchte zu bringen: als Quelle des zunehmenden Verlusts des ... Verstandes. Diese Hinsicht wird schon
 vom Hl.Paulus in seinem Brief an die Römer eindeutig hervorgehoben – im Fragment, das gerade an das
 damals praktizierte ‘Gender’ anknüpft (sieh: Röm 1,21f.28).
 – Dies ist die weitere Enthüllung der umgekehrten Seite der Worte, die der Sohn Gottes im Rahmen der
 Acht Seligpreisungen verkündet hat: „Selig, die ein reines Herz haben: denn sie werden Gott schauen”
 (Mt 5,8).

d. Ausschluss Gottes

Wir haben schon ein paarmal auf den wissenschaftlichen Betrug hingewiesen, und die immer wieder
 vorkommende Methode der Einschüchterung der wissenschaftlichen Forscher, parallel dazu aber die
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 Methode des ausgeübten unglaublichen politischen Drucks, der mit dem Wegstreichen der
 ‘Homosexualität’ von der Liste der psychischen Erkrankungen einher ging. Das geschah zuerst in den
 USA (s. ob.: Homosexualität weggestrichen von der Liste psychischer Krankheiten), wonach – mit charakteristischer,
 großer Verspätung – eine ähnliche Stellungnahme vonseiten der WHO angenommen wurde (s. ebd.:
 Homosexualität weggestrichen von der Liste psychischer Krankheiten – weitere Folge dieser Erwägung).

Wir haben dann aber auf die immer reichlichere und genauere wissenschaftliche Dokumentation
 aufmerksam gemacht, die ganz offensichtlich die Existenz des vermeintlichen homosexuellen ‘Gens’
 ausschließt, das die betreffende Person zu Aktivitäten als eines Schwulen oder Lesbe determinierte (s. die
 weitere Folge des gerade angeführten Links). Die Zunahme der homosexuellen Personen unter Jugendlichen,
 und selbst auch älteren Leuten, ist fast immer erst sekundäre Folge der Tatsache, dass jemand im Milieu
 homosexueller Personen gefunden hat. Diese üben einen Druck auf die Übrigen aus, zumal auf jüngere
 Personen, dass sie ihr Leben genau so gestalten wie es sie selbst mit ihren destruktiven
 Verhaltensweisen praktizieren.

Umso mehr, dass falls es mehrere solche Personen im betreffenden Menschenmilieu gibt, sie
 exklusive Restauranten bilden, Imbissstuben, Klubs, Unterhaltungsobjekte, sie gestalten eine eigene
 Medienwelt und haben eigene Schriften, wobei sie in ihren Lebensstil immer andere Personen mit
 einbeziehen – nachdem es ihnen gelingt sie zuerst gründlich zu verderben (s. ebd.: Prinzipien und Strategie der
 Gays- und Lesben-Bewegung – die ganze Folge dieser Erwägung), des Öfteren mit Anwendung vielfältiger
 Erpressung.

Indessen der Mensch ist seinem Wesen nach unabtrittbar Person, nicht aber verstandloses Tier.
 Tiere sind mit Instinkten ausgestattet, die ihre Verhaltensweisen und Reflexe regeln: sowohl diese mit
 der Erhaltung der Art verbundene (sexueller Instinkt), wie auch diese, die das Sein selbst betreffen
 (Erhaltungstrieb).

In wesentlichem Unterschied zu Tieren – ist der Mensch Person. Die Instinkte, die beim Menschen
 vorhanden sind, spielen zwar eine wichtige Rolle, sie sind aber seinem Verstand und Willen unterordnet.
 Im Gegenteil zu Tieren, ist der Mensch als Person für seine Betätigungen und ihre gestaltete Qualität
 zurechenbar und verantwortlich. Seine Taten können sich von ihrer Bewertung betreffs des ethischen
 Guten oder Bösen nicht entziehen – unabhängig von bekanntem oder nicht bekanntem Glauben auf
 Gott, noch der angenommenen irgendwelcher Weltanschauung.

Gerade diese Hinsicht wird zum kritischen Punkt für die Problematik des ‘Genders’. Als Standard
 angenommener Eckstein für die ‘schwulisch-lesbische’ Bewegung und folglich für die ‘Gender’-Ideologie
 gilt der totale Abstand von Gott, von irgendwelcher Religion und Leben gemäß des bekannten Glaubens,
 sollte selbst dieses Prinzip nicht laut formuliert werden. Dennoch es lässt darüber keine Diskussion zu
 und bleibt unbedingt verpflichtend.

Der von Aktivisten des ‘LGBTIQ’ angenommene Lebensstil heißt sie folglich das von ihnen
 angeleitete ihr ‘Lebens-Credo’ anzunehmen. Es besteht auf dem von vornherein angenommenen,
 unerschütterlichen Axiom, das zugleich Ausgangspunkt jeder von ihnen vorgeschlagenen Forderungen
 darstellt:

„Gott gibt es selbstverständlich nicht!
 Gott – darf es nicht geben!

 Seine Existenz lassen wir ... nicht zu!”

So heißt es ihnen ihr gewählter Lebensstil. Die Anerkennung Gottes würde sofort die Frage der
 Zurechnungsfähigkeit und Verantwortung nach sich ziehen. Nicht nur für sich selbst, sondern in Form
 vielleicht umso mehr in ... Millionen laufender ‘fremder Sünden’, für die sie wissentlich verantwortlich
 geworden sind (s. ebd.: ‘Fremde’ Sünden – und auch noch z.B.: Argument der ‘Fremden Sünden’ – hier: im Anschluss an
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 provozierende Kleidung).

Darüber aber wollen die ‘LGBTIQ’-Aktivisten nichts hören. Die Thematik ‘Gottes’ unternehmen sie
 schlechterdings nicht. Sie täuschen vor, als ob sie von ‘Gott’ niemals irgendetwas gehört hätten und nicht
 verstehen können, was diese Bezeichnung bedeuten sollte. Sollte aber jemand von ihnen das Existieren
 Gottes nicht deutlich geleugnet haben (was oft wahrscheinlich ist), ist es ihnen unbedingt bequemer (bis zu
 gewisser Zeit) das Existieren ‘Gottes’ schlechterdings zu ignorieren, d.h. darüber überhaupt nicht zu
 denken, noch zu sprechen. Darauf besteht die Gestaltung der Lebensweise „als ob es Gott ... nicht
 gäbe”.

Der so begriffene A-Theismus, oder eher: Anti-Theismus (= Feindseligkeit; Gott wird sein Existieren unmöglich
 gemacht) ist für die LGBTIQ-Milieus lebendigst notwendig. Einzig und allein bei solcher Voraussetzung
 können sie gegen das Existieren der Menschennatur auftreten. Einzig bei Voraussetzung, dass es Gott
 nicht gibt, können sie über die Existenz eines ‘dritten Geschlechts’ Träume bilden. Sie können da sich
 selbst – und anderen einreden, dass ihr Zwangsdruck, den sie auf alle möglichen Stufen der nationalen
 und internationalen Macht ausüben, sich deswegen nicht fürchten braucht, dass sie einmal eine
 persönliche, unvermeidliche Abrechnung vor Jesus Christus ablegen werden müssen: dem „Richter der
 Lebenden und Verstorbenen” (Apg 10,42).

  Einzig und allein bei Nicht-Zulassen zur Stimme Gottes und des WORTES Gottes können die
 ‘Gender’-Milieus ihre ärgerniserregende Lehre über das Treiben der Homosexualität entwickeln,
 beziehungsweise auch der Hetero-Sexualität, die sie aber zusätzlich in allermöglichsten
 Kombinationen zu gestalten suchen.

  Einzig bei vorausgesetzter völliger Elimination Gottes können diese Milieus auf den
 gesetzgeberischen Organen in National- oder International-Skala die Annahme der Homosexualität als
 „Allgemeines Menschen-Grund-Recht” erpressen (s. dazu die Aussagen von Barack Obama, des Präsidenten der
 USA, im Zusammenhang mit der vonseiten Uganda blockierten Homosexualität, 18.II.2014: „Die Homosexualität bedeutet die
 fundamentale Freiheit und ist Recht des Menschen”: http://www.fronda.pl/a/obama-homoseksualizm-to-fundamentalna-
wolnosc,34633.html = poln.).

  Einzig bei Voraussetzung, dass es Gott nicht gibt, demzufolge man mit Ihm nicht rechnen braucht,
 können sie die Abtreibung bezeichnen als „von Gott gesegnetes Werk” (wie z.B. 3.II.2014 in Madrid: Gruppe
 nackter Frauen hat den Kardinal verhindert, in die Kirche einzutreten, indem sie u.a. schrien: „Die Abtreibung ist Heilig”! :
 http://www.fronda.pl/a/nagie-feministki-zaatakowaly-kardynala,34142.html = poln.
 – Ein paar Tage später gab es Ähnliches im Dom in Stockholm, wo eine Gruppe halbnackter Feministinnen schrien: „Die
 Abtreibung ist Heiligkeit”:
 http://www.fronda.pl/a/aborcja-jest-swietoscia-i-dlatego-feminazistki-profanuja-msze-tym-razem-w-sztokholmie,34274.html =
 poln.
 – Der General-Sekretäre der UN, Ban Ki-moon äußerte sich, dass die „Abtreibung Priorität der UN ist”:
 http://www.fronda.pl/a/aborcja-jest-priorytetem-onz,34960.html = poln.; itd.).

  Einzig auch bei Voraussetzung der ausgemerzten Existenz Gottes ist es dem ‘LGBTIQ’ in
 bedeutendem Maß gelungen die Anleitung der Kleinen Kinder zur Masturbation zu erpressen,
 angefangen vom Babyalter und umso mehr im Kindergarten, samt der Ermutigung der Kinder und
 ihrerseits der Eltern, zu Manipulationen mit ihren Genitalien untereinander, wenn doch solche Praxis
 als völlig ‘normal’ anerkannt werden soll, dagegen die empfundene Schamhaftigkeit angesichts der
 eigenen oder fremden Intimität – als Stereotyp gehalten werden soll, den es entschieden zu
 bekämpfen gilt.



e. ER aber – „IST schlechterdings ... DA” !

Es gibt wohl viele, die es sich wünschten, dass es Gott ... nicht gäbe. Gemäß solchem ihren Wunsch
 unternehmen sie alles Mögliche, um ‘Gott’ von ihrem Denken und Tun ganz wegzustreichen. Allerdings
 die Verhaltensweise z.B. eines Straußen, der seinen Kopf in den Sand hineinsteckt und so bei nahender
 Gefahr sich vortäuscht, dass indem er jetzt die Welt Gottes nicht sieht, sie tatsächlich nicht besteht –
 kann für den Menschen mit gesundem Verstand keinen Wegweiser bilden.

Jedes Nicht-Denken an Gott und jede Nicht-Zulassung eines Gedankens um Gott ... nützt durch und
 durch nichts ! Gott ... kann es unmöglich ... NICHT geben, wenn Er doch ... „DA IST”.
 – Es spricht der sich offenbarende ... Gott:

„Da sprach Gott zu Mose:
 ‘ICH BIN DER ICH-BIN’.
 Und Er fuhr fort: ‘So sollst du zu den Israeliten sprechen:
 Der ICH-BIN hat mich zu euch gesandt’ ...” (Ex 3,14).

 „Jesus antwortete ihnen:
 ‘Amen, Amen, Ich sage euch: Ehe Abraham wurde,
 BIN ICH’.
 Da hoben sie Steine auf, um sie auf Ihn zu werfen.
 Jesus aber verbarg sich und verließ den Tempel” (Joh 8, 58f.).

 „Da sagte Jesus:
 ‘Wenn ihr den Menschen-Sohn erhöht habt [für die Umgebenden eindeutig: wenn ihr Ihn kreuzigt],
 dann werdet ihr erkennen, dass
 ICH es BIN –
 und dass Ich nichts aus eigener Machtvollkommenheit tue,
 sondern so rede, wie mich der Vater gelehrt hat.
 Und Der, der Mich gesandt hat, ist mit Mir: Er hat mich nicht allein gelassen,
 weil Ich allezeit das tue, was Ihm gefällt’ ...” (Joh 8,28f.).

Dieser „ICH BIN” – ob des Alten Testaments, der sich Mose offenbart hat, oder im Neuen Testament,
 beständig Derselbe: Gott der Drei-Einige, im Sohn Gottes Jesus Christus vom Himmel auf die Erde
 herabsteigende, um sein lebendiges EBENBILD: den Menschen-Mann, Menschen-Frau von der-Sünde-
zu-erlösen, ist nicht nur Schöpfer, sondern außerdem beständig auch noch ... Erlöser des Menschen.

Und zwar Gott, indem Er LIEBE ist, streckt immerwährend seine Hand zum Menschen aus, um ihn
 am Weg zum ... „Haus des Vaters” (Joh 14,2f.) zu unterstützen. Armselig sind diese, die diese Gottes
 Hand: die Hand der Erlösung – zurückweisen!

Wir erinnern uns an die Worte Jesu des Barmherzigen, die Er zur Hl. Schw. Faustyna gesagt hat:

„... O Armseligen diejenigen, die dieses Wunder der Barmherzigkeit Gottes nicht in Anspruch nehmen;
 ihr werdet vergeblich rufen, es wird dann aber schon zu spät” (TgF 1448).

Wie mit vielen anderen Fragen, möchten wir hier kein wissenschaftliches philosophisch-theologisches
 Arsenal über den Atheismus, noch selbst den ANTI-Theismus vorlegen. Wir geben uns auch keine



 Mühe, um das Existieren Gottes mit zählenden ‘Argumenten’ zu unterbauen, noch um aufzeigen zu
 suchen, dass Jesus Christus zu gleicher Zeit Gottes Sohn und Menschen-Sohn ist, wahrer Gott und
 wahrer Mensch. Er wurde Erlöser für uns: „... Er ist die Sühnung für unsere Sünden, und nicht nur für
 unsere, sondern auch für die der ganzen Welt” (1 Joh 2,2).

Er ist es, der „... als die Fülle der Zeit gekommen war,” (Ga 4,4; Gottes Maß des ‘Zählens’!), im wörtlichsten
 Sinn nur „herabgestiegen” ist vom Himmel auf die Erde, wie Er es von sich wiederholt gesagt hat:

„... Denn Ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um Meinen Willen zu tun,
 sondern den Willen dessen, der Mich gesandt hat.
 Das aber ist der Wille dessen, der Mich gesandt hat, dass Ich keinen von denen, die Er mir gegeben
 hat, verliere,
 sondern dass Ich sie auferwecke am Jüngsten Tag.
 – Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an Ihn glaubt,
 das ewige Leben hat und dass Ich ihn auferwecke am Jüngsten Tag” (Joh 6,38-40).

Es ist Dieser, der – allein Er – von sich selbst sagen konnte, und die Ihn Umgebenden haben es
 äußerst scharf verstanden, dass Er in dieser Stunde sich selbst als ... wahren Gott vorgestellt hat, wie wir
 es gerade erst angeführt haben:

„Jesus antwortete ihnen:
 Amen, Amen, Ich sage euch:
 – Ehe Abraham wurde, BIN ICH !
 Da hoben sie Steine auf, um sie auf Ihn zu werfen ...” (Joh 8,58f.).

Es ist wahr, zur Zeit seiner öffentlichen Auftritte wurde Jesus fortwährend verfolgt und spioniert.
 Zuletzt, wurde Er, in Kraft des Urteils eines Schaugerichts – auf Folter und Kreuzigung ausgeliefert.
 Allerdings gemäß dem, was Er von vornherein angekündet hat, wird Er am dritten Tag ... von den Toten
 auferstehen:

„Wir gehen nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschen-Sohn
 den Hohenpriestern und Schriftgelehrten ausgeliefert.
 Sie werden Ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben,
 damit sie Ihn verspotten, geißeln und kreuzigen.
 Aber am dritten Tag wird Er auferweckt werden” (Mt 20,18f.).

Er, und nur Er konnte von sich sagen – und bestätigte es mit dem vollbrachten Werk der Erlösung,
 das mit der Auferstehung gekrönt war. Und zwar Er erschien seinen Jüngern nach seiner Auferstehung
 viele Male. Die Jünger – und nicht nur sie, konnten überprüfen, ob es ein ‘Geist’ ist, oder auch ist es Er
 selbst: derselbe, und doch anders, weil jetzt der Glorreiche Erlöser des Menschen (s. z.B. die Schilderung von
 Lukas, dem berufsmäßigen Arzt – von einer der Erscheinungen Jesu NACH Seiner Auferstehung: „... Da reichten sie Ihm ein
 Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß vor ihren Augen ...”: Lk 24,42f.).

Gerade dieser – Jesus Christus, und nur Er, konnte von sich sagen:

„Himmel und Erde werden vergehen,
 meine Worte aber werden nicht vergehen” (Mt 24,35).

 „In der Welt seid ihr in Bedrängnis.
 Aber habt Mut! Ich habe die Welt besiegt” (Joh 16,33).

 „Amen, Amen, Ich sage euch: ...
 Denn es kommt die Stunde, in der alle in den Gräbern seine Stimme hören
 und herauskommen werden (= Stimme des Menschen-Sohnes):
 Die das Gute getan haben, zur Auferstehung zum Leben,
 die das Böse getan haben, zur Auferstehung zum Gericht ...” (Joh 5,25.28f.).



Die Worte Jesu wurden von der ganzen Tradition der Kirche eigenartig verstanden, angefangen vom
 Zeugnis des Hl. Paulus, des Völkerapostels:

„Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden,
 damit ein jeder seine Vergeltung empfange für das, was er im Leibe vollbrachte:
 sei es Gutes oder Böses” (2 Kor 5,10; s. Röm 14,10; usw.).

Ein kluger, gescheiter Mensch, der denkt – sagt niemals, dass es ‘Gott ... nicht gibt’ ! Wie sehr richtig
 bemerkt der Psalmist im Gottes-Geschriebenen-Wort des Psalms:

„In seinem Herzen redet der Tor [nach der damaligen Mentalität: Herz = das menschliche Zentrum des Denkens]:
 ‘Es gibt KEINEN Gott’!
 Verderbt sind sie, ihr Treiben ein Gräuel,
 keiner ist da, der noch Gutes tut ...” (Ps 14 [13],1. – S. identische Worte: Ps 54 [53],2; s. auch: Ps 10 [9B],4.11.13; Jes
 32,6; Jer 5,12; usw.)

Der Heilige Paulus – der Völkerapostel, fügt in seinem Bericht hinzu, in dem er an den damals
 augenscheinlich gut verankerten ‘Genderismus’ in höheren Schichten der wohlhabenden Patrizier und
 Reichen anknüpft, deren ideenloses Denken sich nur noch um sexuelle Erfahrungen sammelte – in tiefer
 Analogie zum heutigen Lobby des ‘LGBTIQ’:

„... Obwohl sie nämlich Gott erkannten, haben sie Ihn doch nicht als Gott verehrt noch ihm gedankt.
 Vielmehr wurden sie töricht in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert.
  Während sie sich für Weise ausgaben, wurden sie zu Toren ...

  Darum gab sie Gott durch die Gelüste ihres Herzens der Unlauterkeit preis,
 so dass sie ihre Leiber entehrten ...
 – Sie vertauschten die WAHRHEIT Gottes mit der Lüge
 und verehrten und beteten das Geschöpf an anstatt den Schöpfer ...

 Deshalb gab Gott sie schändlichen Leidenschaften preis:
 – Ihre Weiber verkehrten den natürlichen Verkehr in den widernatürlichen.
 Ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf
 und entbrannten in ihrer wilden Gier zueinander,
 Männer trieben Schamloses mit Männern
 und empfingen so an sich die verdiente Strafe für ihre Verirrung.

  Weil sie es verschmähten, GOTT anzuerkennen, gab Gott sie ihrer verwerflichen Gesinnung preis,
 so dass sie taten, was sich nicht geziemt ...
 – Sie kennen zwar die Satzung Gottes, wonach des Todes schuldig ist, wer solches begeht,
  dennoch tun sie es nicht nur, sondern spenden noch Beifall denen, die es tun” (Röm 1,21-32).

Die obigen Worte des Hl. Paulus könnte man als fehlerlosen Kommentar zu all dem eintragen, was
 heute vom „LGBTIQ” verkündet wird.
 Wobei es sich noch ziemt die markanten Worte des Hl. Paulus hinzuzufügen, also des Gottes-
Geschriebenen-Wortes – hinsichtlich jener, die sich dieser entarteten Taten rühmen:
 „... sondern spenden noch Beifall denen, die es tun” (Röm 1,32).

In der Zusammenfassung dieses Abschnitts über ‘Gott’ und die Folgen irgendwelchen Versuchs, um



 Gott vom Leben der Welt und der Menschen wegzuschaffen ziemt es sich noch ein Stück der Enzyklika
 „Dominum et Vivificantem” von Johannes Paul II. anzuführen über den Atheismus, der gern den „Tod
 Gottes”  herbeiführen möchte:

„Die Analyse der Sünde in ihrem ursprünglichen Ausmaß zeigt, dass der ‘Vater der Lüge’ [= Satan] die
 Menschheitsgeschichte hindurch einen ständigen Druck ausübt zur Zurückweisung Gottes vonseiten
 des Menschen bis hin zum Hass ...
 – Der Mensch neigt dann dazu, in Gott vor allem seine eigene Begrenzung zu sehen, und nicht die
 Quelle seiner Befreiung und die Fülle des Guten ...

  Das sehen wir in der modernen Zeit bestätigt, in der die atheistischen Ideologien die Religion
 aufgrund der Annahme auszurotten trachten, dass sie eine radikale ‘Alienation’ des Menschen
 bewirke. Als ob der Mensch seines eigenen Menschseins beraubt würde, indem er in der Bejahung
 der Idee Gottes diesem zuschreibe, was dem Menschen und ausschließlich dem Menschen gehöre.
[s. in diesem Zusammenhang den Anspruch des LGBTIQ, dass z.B. die Homosexualität, die Abtreibung – das ‘Allgemeine
 Menschenrecht’ bildet]!

  In diesem Gedankensvorgang und der geschichtlich-soziologischen Tätigkeit ist die Zurückweisung
 Gottes bis zur Erklärung seines ‘Todes’ vorangedrungen. Eine gedankliche und sprachliche Absurdität!

  Allerdings die Ideologie des ‘Todes Gottes’ bedroht den Menschen ...
 – ‘Denn das Geschöpf sinkt ohne den Schöpfer ins Nichts (...). Noch mehr, es vergeht (...) durch das
 Vergessen von Gott selbst im Dunkel’.
 – Die Ideologie des ‘Todes Gottes’ kann sich in ihren Auswirkungen leicht auf theoretischer und
 praktischer Ebene
 als Ideologie des ‘Todes des Menschen’ erweisen ...” (hier angeführt.: GS 36; DeV 38 ).

Wie sehr wörtlich bestätigt sich gerade diese Warnung des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965)
 in unseren Augen !

3. Wurzeln des Menschseins

a. Suche nach Wahrheit



Die Hauptträger der ‘LGBTIQ’-Bewegung möchten mit Wissenschaft in eigentlicher Bedeutung dieses
 Wortes nichts zu tun haben. Wie sehr passt es ihnen nicht über den Sinn und Zweck aller Lehre
 irgendwas zu erörtern: die Suche nach Wahrheit – in ihren immer anderen sowohl Hinsichten, wie
 Ausmaßen!

Wenn aber irgendwelche Fachwissenschaft – sei es die Naturwissenschaft, die Medizin, Biologie,
 oder auch Philosophie usw. in Kraft ihrer Berufung zur Suche nach Wahrheit und ihrem Finden am
 betreffenden Abschnitt der Wirklichkeit zu Schlüssen kommt, die unumgänglich den Sinn und die
 scheinbar unerschütterlichen Axiomas, die von Aktivisten der ‘Gender’-Ideologie angenommen werden,
 infragestellen, wird sofort ein eigenartiger ‘Ostrazismus’ in Gang gebracht: ein Gericht, in dem die
 vorgebrachten Zweifel, bzw. die Ergebnisse der weiteren Untersuchungen als anscheinend ‘der
 Wissenschaft widersprechend’, das heißt als ‘nicht-wissenschaftlich’ gebrandmarkt werden, jedenfalls als
 unzulässig vom Blickpunkt aus der ‘politischen’ Korrektheit des ‘Genders’.

Die Lehre wird genötigt ... sich in die Stille ihrer gewissenhaften Forschungen zurückzuziehen, die
 aber auf keinen Fall veröffentlicht werden dürfen, ohne sich dabei den Ideologen und den Finanzieren
 des starken Lobby „Gender” auszusetzen. Denn für diese Lobby gilt die sexuelle Identität ausschließlich
 als ‘soziale’, nicht aber biologische Wirklichkeit.

Johannes Paul II. hat nachdrücklich den Sinn des Wissenschaft-Seins hervorgehoben, darin ganz
 besonders hinsichtlich des Sein-Zwecks einer Universität. Die Gelegenheit dazu ergab sich für ihn u.a.
 bei seiner Dritten Pilgerreise in die Heimat, als er auch die ‘Katholische Universität in Lublin’ besuchen
 konnte (9.VI.1987). In dieser Hochschule war er in den vergangenen Jahre – schon als Bischof von
 Krakow, einer der Professoren (Zuhörer seiner Vorlesungen, samt seiner Unterschrift im Studenten-Index, war damals
 auch der hier Schreibende: PL).

Papst Wojtyla hat damals, in der Hauptaula der KUL, den Existenzsinn einer Hochschule in folgenden
 Worten bezeichnet:

„... Wenn ich zu Euch spreche ..., kommen mir vor die Augen der Seele alle diese Milieus, diese
 Gemeinschaften, in denen der Dienst der Erkenntnis – also der Dienst der Wahrheit – zur Grundlage
 der Gestaltung des Menschen wird.
 – Ich weiß, dass es Jemanden gegeben hat, der gesagt hat:
 ‘Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen’ (vgl. Joh 8,32).

  In der Zeit des Eucharistischen Kongresses in Polen, dessen ich Gast und Teilnehmer bin, leben
 diese Worte Christi mit besonderer Kraft gerade hier auf, in der Aula der Universität, im
 Zusammenhang der Begegnung mit der polnischen Welt des Wissens.

  Es leben auf, und zugleich finden ihre natürliche Ergänzung die Worte des Heiligen Paulus: ‘Tut
 Wahrheit in Liebe’ (vgl. Eph 4,15; eigene Überstzg: vom griech. Original). Indem wir der Wahrheit dienen aus
 Liebe zur Wahrheit und zu diesen, denen wir sie überbringen, bauen wir die Gemeinschaft der



Erklärung

 Menschen, die vereinigt sind durch die Liebe zur Wahrheit, wir bilden eine Gemeinschaft der
 Menschen, die vereinigt sind mit Liebe zur Wahrheit und gegenseitiger Liebe in Wahrheit, eine
 Gemeinschaft von Menschen, für die die Liebe zur Wahrheit das Prinzip bildet des sie vereinigenden
 Bandes ...” (Dritte Pilgerreise in die Heimat, 8-14.VI.1987, Ansprache in der Aula der KUL, 9.VI.1987, 2).

Das oben erwähnte Geschick der Zurückziehung der redlichen Wissenschaft in die stille Ecke des
 Schweigens um ideologischer Gründe willen – betrifft in der Zeitepoche des ‘Genders’ immer wieder u.a.
 die medizinischen Wissenschaften, wenn auch nicht nur diese.

Zur Schande der redlichen, unabhängigen Medizinwissenschaft, hat sie in jenem gedenkenswürdigen
 Jahr 1973 den ‘Homosexualismus’ vom Register der psychischen Krankheiten zurückgezogen – und bis
 heute dieses nicht gerechtfertige Wegstreichen nicht korrigiert.

Umso größere Schande wird aber jedes politische Eingreifen in die ehrliche, um der Liebe zur
 Wahrheit willen und der gegenseitigen Liebe-in-Wahrheit unternommenen wissenschaftlichen
 Untersuchung.

Die Proteste der ‘LGBTIQ’-Milieus erreichten die gewissenhaft
 unternommenen wissenschaftlichen Untersuchungen bis zu
 diesem Grad, dass hier und da um der ‘politischen Gender-
Korrektheit willen’ das Verbot erscheint diejenigen Personen zu
 behandeln, die mit homosexuellen oder lesbischen Praktiken
 Schluss machen möchten (sieh dazu z.B. - leider polnisch: Waszyngton
 chce zakazac leczenia homoseksualizmu (Washington will die Behandlung der
 Homosexualität verbieten) – und: Kalifornia: zakaz leczenia homoseksualizmu u
 nieletnich (Kalifornien: Verbot der Behandlung der Minderjährigen
 Homosexuellen) – S. auch: Zakaz reklamy leczenia homoseksualizmu
 (Werbungsverbot betreffs der Behandlung der Homosexualität).

Fälle dieser Art, z.B. Zurücknahme der Lizenz, Zentren der Beihilfe zu führen für Personen, die vom
 Zwang des ideologischen ‘Gender’ loswerden möchten, zeugen ungemein überzeugend einerseits von
 der politischen (und finanziellen) Beschaffenheit der ‘LGBTIQ’-Bwegung, die somit nichts mit redlich
 betriebener Wissenschaft zu tun hat.
 – Anderseits ist solche Situation ein grellendes Zeugnis für das UN-menschliche Antlitz der ‘LGBTIQ’-
Bewegung, wie auch ihrer totalitaren Beschaffenheit.

  Indem hier von ‘Freiheit’ des Menschen gesprochen wird, wird diese geradeaus zu Tode
 niedergetreten, wobei es sich zugleich rühmt, erst jetzt die wahre ‘Freiheit’ erlangt zu haben. Das
 ‘LGBTIQ’ möchte eher den lebendigen Menschen zerstören, oder ihn schlechterdings eher zermalmen,
 als ihm beim Rückkehr zum eigenen Mensch-Sein zu verhelfen – um der unmenschlichen, den
 wissenschaftlichen Festsetzungen widersprechenden, ihren ideologischen Aktivisten willen.

Sollten wir um eine Stufe unserer Beweisgründung zurückkehren, bemerken wir, wie wörtlich sich die
 Warnung sei es Johannes Paul II. bestätigt, die übrigens nur Anführung ist der Aussage des Zweiten
 Vatikanischen Konzils: Das ‘Zutodebringen’ des Menschen als Gottes Ebenbildes-Ähnlichkeit [= Ziel des
 Atheismus, wie auch des Anti-Theismus] wird im wörtlichsten Sinn Tod des ... Menschen:

„Allerdings die Ideologie des ‘Todes Gottes’ kann
 in ihren Auswirkungen auf theoretischer und praktischer Ebene leicht
 Ideologie des ‘Todes des Menschen’ werden ...” (DeV 38; Worte von: GS 36)

  Kann man hier noch einen Zweifel hegen, dass sich hinter solcher Stellung der Fragen die
 rücksichtslose Knechtschaft verbirgt unter diesem, den Jesus Christus als diesen bezeichnet hat, der der
 ‘BÖSE’ ist, und von diesem Er zugleich sagte, indem Er in dieser Weile auf sich selbst hingewiesen hat:

„Ich werde nicht mehr viel mit euch reden. Denn der Fürst der Welt kommt.
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 Aber er hat nichts seines in Mir ...” (Joh 14,30f.: eigene Überstzg vom griech.).

b. Subjektivität der menschlichen Person

Auf den Spalten unserer Homepage haben wir schon öfter von Grundlagen einer gesunden,
 integralen Anthropologie des Menschen gesprochen. Es ist klar: der „Genderismus”, der alles tut, dass
 die Existenz der ‘Natur’ des Menschen zur Stimme nicht zugelassen wird (im philosophisch-theologischen Sinn)
 – selbst in Form des männlichen und weiblichen Mensch-Seins – will von wahrer, objektiver
 Anthropologie nichts hören.

Die ‘Gender’-Ideologen benutzen viele Abzweigungen der Wissenschaft – zumal die sozologischen
 und psychologischen – immer nur sehr selektiv. Sie nehmen das an und entwickeln das, was dem Lobby
 des ‘LGBTIQ’ entspricht – der Objektivität der Erkenntnis u.a. der Philosophie der Erkenntnis und
 Anthropologie zum Trotz.

Das Finale solcher Haltung beruht auf immer wieder aufeinander sich aufladenden Widersprüchen.
 Damit machen sich aber die ‘Gender’-Ideologen keine große Sorge, um bald in weitere ‘gender-artig’
 akzeptierte Widersprüche zu verfallen, die die Idee selbst des ‘Genders’ nur immer mehr ins Lächerliche
 verschieben. Allerdings damit lässt sich das weiter schreiende, und zugleich immer mehr rücksichtslos
 totalitaristische ‘LGBTIQ’ nicht stören und erpresst nur umso mehr rücksichtslos seine ‘Dogmen’, die der
 objektiven Wahrheit widersprechen.

Wie gerade erst erinnert, die grundsätzlichen Hinsichten der Anthropologie des Menschen wurden
 auf unserer Internetseite mehrere Male erörtert. Daher knüpfen wir jetzt nur an ihre grundlegenden
 Aspekte an, die aber den ‘Gender’-Milieus sehr nicht gelegen sind. Für sie wäre es am bekömmlichsten,
 wenn man überhaupt ... nicht nachdenken müsste, noch diskursiv schlussfolgern bräuchte, dagegen man
 könnte alle allerniedrigsten Betätigungen nach den zur höchsten Potenz aufgeweckten Instinkten
 unternehmen. Diese aber berücksichtigen niemals das ‘allgemeine Wohl’ und kämpfen allein um die sich
 selbst egoistisch gesicherten ‘Annehmlichkeiten’ – alles im gay-Stil: des ‘lustig gelebten Sexus’ – zum
 Tod hin.

Indessen Jesus Christus, der der GUTE Hirt ist (Joh 10,11), warnt und ermutigt eindeutig – ganz sicher
 nicht ‘zum Wind’, noch einzig um irgendjemanden umsonst ‘einzuschüchtern’:

„Tretet ein durch das enge Tor!
 Denn weit ist das Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt,
 und viele sind es, die auf ihm hineingehen.
 Aber eng ist das Tor und schmal der Weg, der ins LEBEN führt,
 und wenige sind es, die ihn finden” (Mt 7,13f.).

Wesen des Menschen in seiner geschlechtlichen Unterschiedlichkeit, das unabhängig von
 irgendwelcher Ideologie besteht, ist die Tatsache, dass er Person ist. Als Person überragt der Mensch



 das ganze Weltall, das keine Person ist – trotz seinen unermesslichen Ausmaßen, der Macht der
 Naturkräfte, und selbst der Kraft und Anpassungsfähigkeiten der Welt der Tiere, dieser Tiere nicht
 ausgeschlossen, die dem Menschen nahe sind mit ihrer Gestalt und identischen Mechanismen ihrer
 physiologisch-biologischen Vorgänge. Der Mensch allein, der in seinem Mensch-Sein unwiderruflich als
 Mensch-Mann, beziehungsweise als Mensch-Frau da ist, bleibt angesichts der ganzen übrigen, ihn
 vielerseits überragenden Welt – Person.

Johannes Paul II. hob in seiner erwähnten Ansprache in der Aula der KUL ausdrücklich die Rolle des
 Universitäts-Milieus bei der Erarbeitung der Subjektivität nicht nur des einzelnen Menschen, sondern
 geradeaus der ganzen Nation. Diese Subjektivität ist Abgeleitete der Tatsache, dass der Mensch – und
 nur der Mensch, Person ist. Hier seine weiteren Worte:

  „Diese Subjektivität wird überall erarbeitet, bei verschiedenen Arbeitswerkstätten auf dieser Erde
 des Vaterlands. Dazu sind die Milieus der Arbeit in der Industrie und auf dem Acker gerufen. Dazu ist
 jede Familie und jeder Mensch gerufen, die Subjektivität wächst aus der Natur selbst des personalen
 Seins heraus: sie entspricht in erster Reihe der Würde der menschlichen Person. Sie ist dieser Würde
 Bestätigung, deren Prüfstein, und zugleich Forderung, sowohl im personalen Leben, wie in diesem
 gemeinschaftlichen” (Dritte Pilgerfahrt in die Heimat, Ansprache in der Aula der Katholischen Universität Lublin, Lublin
 9.VI.1987, Pkt. 4).

Die Subjektivität der menschlichen Person, d.h. die Tatsache dass der Mensch nicht Ding ist, noch
 nur eine willenslose Schachfigur, sondern unwiderruflich immer ein ‘Jemand’, eben eine Person –
 verantwortlich, zurechnungsfähig, hängt zuengst mit Wahrheit-in-Liebe zusammen. Hier die weiteren
 Erwägungen des Heiligen Vaters:

  „Die Hochschulen, Werkstätte der Erkenntnisarbeit, die sich nach vielfältiger Methodologie
 betätigen, sind dazu auf ganz besondere Weise gerufen.
 Sie werden dazu ‘von innen her’ gerufen: infolge ihrer Konstitution, die unumgänglich im Dienst der
 Wahrheit steht.
 Sie werden dazu auch gleichsam ‘von außen her’ gerufen – wegen der Gesellschaft, in der sie leben
 und für die sie tätig sind.

  Die Gesellschaft erwartet von ihren Universitäten die Grundfestigung ihrer Subjektivität, sie
 erwartet, dass ihr die Gründe gezeigt werden, die sie begründen, wie auch die Beweggründe und
 Betätigungen, die ihr dienen.

  Damit hängt auch zuengst die Voraussetzung der akademischen Freiheit zusammen,
 beziehungsweise der rechten Autonomie der Universitäten und Hochschulen. Gerade diese
 Autonomie im Dienst der erkannten und weitergegebenen Wahrheit ist gleichsam die organische
 Bedingung der Subjektivität der ganzen Gesellschaft, in deren Mitte die Universitäten ihre Sendung
 erfüllen ...” (ebd., 4).

Jedes Wort Johannes Paul II. setzt hier die unbedingte Freiheit voraus bei Unternehmung
 wissenschaftlicher Untersuchungen, die Freiheit von allem irgendwelchen Nachdruck im ideologischen
 Typus.

  Wie weit ist das alles vom Erliegen einer eigenartigen Einschüchterung vieler Universitäten in
 Weltskala, wenn sie sich unter systematischem Nachdruck des von oben aufgenötigten Lobbys eines
 ‘Genderismus’ und seiner finanziellen Basis finden!

Die ideologische Diktatur des ‘Genderismus’ drückt sich ganz grell ab – und sei es über politische,
 strenge Ermahnungen, und selbst Kündigungen der Professoren an Hochschulen einzig deswegen, dass
 sie den Mut haben die unumstößlich begründete Wahrheit zum Ausdruck zu bringen hinsichtlich des



 Menschen in seiner männlichen und weiblichen Komplementarität, oder z.B. in der biologischen
 Unterschiedlichkeit des Gehirns eines Mannes – im Unterschied zum Gehirn einer Frau.

Von der ‘Komplementarität’ des Mannes und der Frau, diesem Ausdruck der Feinheit-in-Liebe Gottes
 bei der Erschaffung des Menschen, der u.a. zur Gründung der Ehe und Familie berufen wird, wo Mann
 und Frau wunderbar, auf unvertretbare Weise – physisch und psychisch sich gegenseitig ergänzen, will
 aber das ‘LGBTIQ’-Milieu und die finanziellen Fundationen nichts hören.

Sie erpressen blindwütig die Umwandlung aller Edukationsstufen, und parallel dazu aller
 Administrationsebenen und der gesetzgeberischen Organe – im Sinn all dessen, was den ideologischen
 Axiomen des ‘LGBTIQ’ entspricht. Sie nehmen keine strikt wissenschaftliche Argumentation an, dagegen
 die unabwischbaren, für jedes Kind ein selbstverständliches, freudig bleibendes Zeugnis der
 gegenseitigen Komplementarität des Menschen-des-Mannes und des Menschen-der-Frau, z.B. in ihrer
 Beschaffenheit als Mutter und Vater – bezeichnen sie schreiend, der Natur der Ehe und Familie zum
 Trotz, als Ausdruck nur der traditionellen ‘Stereotypen’ einer patriarchalen Bedrückung, die entschieden
 abgeschafft werden muss ...

Sollte die gegenseitige ‘Komplementarität’ geltend gemacht werden, würde diese Tatsache das
 politisch-ideologisch im ‘Gender’ unwiederbringlich verpflichtende, der Wissenschaft widersprechende
 ‘Dogma’ betreffs der sog. ‘Gleichheit’ des Geschlechts infragestellen. Diese aber bedeutet in der
 ‘LGBTIQ’-Ideologie, der Offensichtlichkeit der Tatsachen zuwider, dass es keine Unterschiede zwischen
 der Frau und Mann gibt: beide Geschlechter sind identisch, wogegen das Vorheben der Andersheit
 zwischen Mann und Frau nur Ausdruck der Stereotypen darstellt, die vom ‘wissenschaftlichen’ LGBTIQ
 vermeintlich schon längst ‘widerlegt’ worden sind.

Den Inhalt seines Auftritts an der KUL im 1987 hat Papst Wojtyla damals am Menschen gesammelt –
 im Unterschied von der ganzen übrigen „sichtbaren Welt, besonders aber von Wesen, die einigermaßen
 am nächsten des Menschen sind”:

  „Sie alle sind für ihn Gegenstand.
 Er allein bleibt unter ihnen Subjekt ...

  Dasselbe Genesis-Buch (Gen 1; Gen 2,19f.) spricht vom Menschen als dem Wesen, das erschaffen
 wurde ‘als Ebenbild Gottes und Seine Ähnlichkeit” (Gen 1,26f.).

  Noch mehr, ... es ist zugleich klar, dass diese Subjektivität des Menschen in grundlegender Weise
 mit Erkenntnis [= Verstand; Selbst-Bewusstsein] verbunden ist. Der Mensch ist Subjekt inmitten der Welt der
 Gegenstände deswegen, dass er alles, was ihn umgibt, erkenntnismäßig zu objektivieren fähig ist.
 Deswegen, dass er durch seine Vernunft ‘von Natur aus’ auf die Wahrheit hingeordnet ist.

  In der Wahrheit befindet sich die Quelle der Transzendenz des Menschen angesichts des Weltalls,
 in dem er lebt” (Dritte Pilgerfahrt in die Heimat, Ansprache in der Aula der Katholischen Universität Lublin, Lublin
 9.VI.1987, Pkt. 5).

Somit sind wir auf der Spur der Größe und Einzigkeit des Menschen angesichts des Weltalls. Keine
 Grundprinzipien der ‘Gender’-Bewegung, noch seiner Abgeleiteten sind imstande diese Tatsachen zu
 beanstanden. Papst Wojtyla zeigt die Folgen dieser Feststellung des Seins selbst:

  „Gerade dank der Reflexion über die eigene Erkenntnis [= Selbst-Bewusstsein] offenbart sich der



 Mensch seinem Selbst als das einzige Wesen inmitten der Welt, das sich von ‘innen her ’ sieht,
 gebunden mit der erkannten Wahrheit – gebunden, also auch zu ihrer Anerkennung ‘verpflichtet’,
 gegebenenfalls auch mit Akten seiner freien Wahl, mit Akten des Zeugnisses in Bezug auf die
 Wahrheit [= Selbst-Bestimmung; freier Wille].

  Es ist die Befähigung, sich selber in Wahrheit zu überschreiten.

   Mit der Reflexion über die eigene Erkenntnis entdeckt der Mensch, dass seine Daseins-Art in der
 Welt nicht nur völlig anders von allem anderen inmitten der Welt ist, sondern auch ausgezeichnet,
 übergeordnet angesichts alles anderen in seiner Umgebung.

  Der Mensch bemerkt schlechterdings, dass er personales Subjekt ist, Person ist. Er bleibt Auge zu
 Auge angesichts seiner Würde stehen” (ebd, Pkt. 5).

Wie weit von diesen grundlegenden, unerschüttlichen Feststellungen einer gesunden Anthropologie
 weichen die künstlich angenommenen, mit Kraftaufwand aufgenötigten Prinzipien der ‘Gender’-
Bewegung ab!

Damit ist es noch nicht das Ende. Hier die weiteren, verpflichtenden Schlüsse, die Papst Wojtyla im
 Anschluss an die zeitgemäße Entwicklung der Wissenschaft zieht:

  „Paradoxal könnte gesagt werden, dass im Maß des Fortschritts des Wissens in der Welt ... der
 Mensch am Grund des Zivilisationsfortschritts immer mehr die Wahrheit betreffs sich selber
 verteidigen muss.

  Der Mensch muss um der Wahrheit über sich selbst willen einer zweifachen Versuchung
 widerstehen:
 – Der Versuchung dass er die Wahrheit über sich selbst seiner Freiheit unterwirft,
 – Und der Versuchung, dass er sich selbst der Welt der Sachen unterwirft.

  Er muss sich sowohl der Versuchung widersetzen der Selbstvergöttlichung,
 aber auch der Versuchung der Selbst-Verdingung [= dass er sich zur Sache-Ding hinabführt, einen Strich über
 sich als Person macht].

  Nach der Parole eines Mittelalterlichen Autors::
 ‘Positus est in medio homo: nec bestia – nec deus’ (Der Mensch wird in die Mitte gestellt: er ist kein Tier– aber
 auch Gott nicht) ....

  Der (Mensch) wird mit der Illusion versucht [Versuchung: = Attacke auf die Fähigkeit der Selbst-Bestimmung = freier
 Wille],
 dass er die Wahrheit über das ‘Gut und Böse’ erst dann erkennt, wenn er selbst über sie entscheiden
 wird ...” (ebd., Pkt.6)

Und das Schlussergebnis, das der Heilige Vater aus seiner Erwägung zieht:

  „(Die Gottes Empfehlung) ‘Macht euch die Erde untertan’ – bedeutet auch
sich selbst zu keinem Untertanen der Erde machen.

  Nicht zulassen – weder erkenntnisweise, noch praktisch, dass der Mensch auf die Stufe der
 Gegenstände ‘reduziert wird’.

  Die Subjektivität der Person im Rahmen der ganzen menschlichen Praxis bewahren (= in praktischer
 Verhaltensweise). Diese Subjektivität auch in der ganzen menschlichen Menschenansammlung sichern:
 in der Gesellschaft, im Staat, bei verschiedenen Arbeitswerkstätten, wie auch sei es selbst dem



 gemeinsamen Vergnügen.

  Ich glaube, dass so das letztliche Recht und der letztliche Sinn dessen ist, was zeitgemäß als
 Menschenrechte genannt wird.
 Auf dem Grund der methodischen Erkenntnis, also der Wissenschaft, verläuft hier auch die Grenzlinie
 der Begegnung mit Philosophie, insbesondere mit der Ethik
 – und einigermaßen auch mit der Theologie” ... (ebd, Pkt. 6).

c. Ruf zur Entfaltung in Liebe-Leben

Es gehört sich die Reflexionen Johannes Paul II. über den Menschen in seiner Transzendenz, in
 deren Kraft er das ganze Weltall überragt, zusammenzufassen. Gott hat den Menschen mit der Welt
 beschenkt: dass er sie klug bewirtschaftet.
 Zu gleicher Zeit hat Er ihm selbst die Aufgabe anvertraut, dass er die ihm geschenkten Befähigungen
 schöpferisch entwickelt – sowohl diese physischen, wie umso mehr die geistigen. Darüber wurde auf den
 Spalten unserer Homepage schon oft gesprochen.

Alle diesbezüglichen Erwägungen haben ihre untrennbare Beziehungen zu den Forderungen, wie sie
 den einzelnen Personen, den Ehen und Familien, und weiter den staatlichen Organen und der ganzen
 Welt die ‘Gender’-Ideologie aufzudrängen sucht, samt ihren weiteren Mutanten in Form des ‘LGBTIQ’.

Der Mensch – sei es der Mann, sei es die Frau, ist deswegen ‘Person’, weil der Mensch „das einzige
 Geschöpf auf Erden ist, das Gott um seiner Selbst willen gewollt hat” (GS 24). Dies ist die Formulierung
 eines der wichtigsten Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils. Wir haben es auf unserer
 Homepage schon mehrmals angeführt. Dahinter ist die ganze Personalität des damaligen Erzbischofs
 von Krakow verborgen – Karol Wojtyla, eines der Hauptredaktoren u.a. dieses Konzilstextes.

  Dieser Text drückt eindeutig aus, dass der ganze Kosmos von Gott allein instrumentell ‘gewollt-
beabsichtigt’ wird. Gott erschafft ihn dazu, dass der Mensch, dieser einzige wahrhaft von Gott
 beabsichtigte, zur eigenen Entwicklung einen eigenartigen unübersehbaren Auslauf bekommt, der ihm
 nach dem Maß der Königlichkeit und Reichlichkeit Gottes geschenkt wird.

Beim Erschaffungswerk war es Gott gleichsam allein am Menschen gelegen. Gott ist PERSON –
 genauer: Drei Personen der einen einzigen Gottes Natur. Die Person des Vaters und des Sohnes, und
 des Heiligen Geistes sind zwar Drei Personen, allerdings diese Personen bilden die eine und selbe
 Gottes Natur, das heißt die eine und einzige Gottheit. Sie ist aber so sehr ‘reich-und-in-sich-selbst-
überfließend’, dass sie bis Drei Personen ein und derselben Fülle von Liebe-Leben ist: Kommunion der
 Gottes Personen der ein und selben Gottheit.

  Gerade dieser Drei-Einige hat sich nach einem Wesen ‘gesehnt’, das einigermaßen fähig wäre,
 Ihm – dem Gott, mit seinem selbst-bestimmenden ‘JA’-Wort eine ‘Antwort’ zu geben! Einzig deswegen
 hat Gott den Menschen erschaffen – erschaffen als ... Person, als Person die in ihrem Mensch-Sein



 unterschiedlich sein wird – als Person-der-Mann, und Person-die-Frau (Erwägungen über die Beweggründe, die
 Gott bewogen haben, den Menschen als Mann und Frau zu erschaffen – s. ob.: Mensch-Mann und Mensch-Frau: als Ebenbild
 der Gottes Kommunion; und noch: Einheit des Mensch-Seins in Dualität des Geschlechtes).

Denn indem Gott PERSON ist, und selbst Drei Personen ein und derselben Gottheit, musste Er auch
 den Menschen als ‘Person’ erschaffen, inwiefern ein Geschöpf fähig ist die Eigenschaften und die
 personale Würde anzunehmen. Denn auch Er selbst ist Gott-die-Person, oder genauer: Drei Gottes
 Personen in ein und derselben seiner Gottheit (s. zu diesem Thema die Erwägungen ob.: Instrumental zu erschaffen –
 oder „um seiner Selbst willen”? – samt dem früheren und folgenden Zusammenhang).

Im Zusammenhang solchen Gottes VORHABENS ist Gott der Dreieinige tatsächlich zur
 Verwirklichung des Vorhabens angetreten, den Menschen zu erschaffen – deutlich als Menschen-
den-Mann, Menschen-die-Frau. Dieses Vorhaben bestand in Gott – selbstverständlich schon urewig (s. „In
 Ihm [dem Sohn: Jesus] hat Er uns auserwählt vor der Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor seinem Angesicht
 seien”: Eph 1,4).

Wir haben schon viele Male die Worte Johannes Paul II. aus seinem Apostolischen Schreiben
 „Familiaris consortio” angeführt:

  „Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild und Ähnlichkeit;
 indem Er ihn zum Dasein aus Liebe gerufen hat, hat Er ihn zugleich zur Liebe berufen.

  Gott IST Liebe – und lebt in sich selbst das Geheimnis der personalen Kommunion von Liebe.
 – Indem Gott den Menschen nach Seinem Ebenbild erschaffen hat und ihn immerwährend im Dasein
 unterhält,
 prägt Er in das Menschsein von Mann und Frau die Berufung,
 also die Befähigung und die Verantwortung für Liebe und Gemeinschaft ein.
 Die Liebe ist demnach die grundlegende und eingeborene Berufung jedes menschlichen Wesens.

  Der Mensch ist als fleischgewordener Geist, das heißt Seele, die sich durch den Leib ausdrückt,
 und als Leib, der durch den unsterblichen Geist gestaltet wird,
 gerade in dieser seiner vereinigten Ganzheit zur Liebe berufen.
 Die ‘Liebe umfängt den menschlichen Leib, und der Leib hat an der geistigen Liebe Anteil’ ...” (FC 11).

Das angeführte Fragment der Päpstlichen Lehre wächst aus den lautersten Quellen der Göttlichen
 Offenbarung hervor: Gottes, der sich selbst offenbart, aber zugleich dem Menschen sein Vorhaben zu
 erkennen gibt: Er ruft ihn zum Bund-mit-Sich. Seine Erfüllung wird die schöpferische Bewirtschaftung der
 ihm geschenkten Befähigungen, und anderseits muss er die Prüfung-der-Liebe bestehen: sowohl in
 seinen zwischenmenschlichen Beziehungen als Mann und Frau, wie auch in seinen Beziehungen zu Gott
 dem Schöpfer, der sich außerdem als Gott ... der Erlöser erwiesen hat.

  Die im obigen Kondensat enthaltenen Tatsachen und das klar ausgedrückte Ziel, warum der
 Mensch-der-Mann und der Mensch-die-Frau vom Nicht-Existieren zum Existieren gerufen worden ist, ist
 keine atheistische Ideologie zunichte zu machen imstande, noch kein geistiges ideologisches
 Neugebilde, zusammengefasst in der brutal der ganzen Welt aufgedrängten Doktrin des ‘LGBTIQ’. Die
 Wahrheit des Seins des freudevoll von Gott erfolgenden Werks der Erschaffung des Weltalls und des
 Menschen – in der verwundernden Dualität seiner Natur (vgl. MuD 10), samt dem – den Menschen
 beständig befürwortenden Werk der Erlösung – sind die Proteste und die den Menschen zerstörende
 Forderungen des ‘Genderismus’ – zu überschreien nicht imstande.

  Das ‘Gender’ tut alles, dass der Mensch aufhört Person zu sein – nach dem Muster seines Gottes-
Ur-Musters. Der Mensch soll zum Rang unterhalb der Welt der Dinge hinabsteigen. Der ‘Genderismus’
 samt seiner finalen Entartung in Form des ‘LGBTIQ’ strebt bewusst dahin, dass der Mensch von ‘der-
Materie-dem-Ding’ regiert wird – und sollte es infolge der völligen Kapitulation angesichts seiner niedrigen
 Instinkte und seiner Leidenschaften geschehen.
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Indessen Gott hat den Menschen befähigt – und allein den Menschen, dazu, dass er – und nur er –
 Herr sei über die ganze Welt der Materie. Als ‘König’ über das ganze Geschöpf sollte er in Liebe und aus
 Liebe allein seinem Schöpfer unterworfen sein, der ganz – Liebe-Leben IST, und dabei ... sein Erlöser
 geworden ist in Kraft des Blutes des Sohnes Gottes Jesus Christus (vgl. Röm 3,25; Eph 1,7; usw.).

Die ‘Gender’-Ideologie weist die Berufung des Menschen zur Entwicklung in den ihm dargeschenkten
 ruhmvollen Befähigungen von vornherein zurück. Sie sollten den Menschen in seiner geschlechtlichen
 Unterschiedlichkeit zur zunehmenden Aufschließung für Gottes Erwartungen befähigen – dank der
 fortwährend unternommenen eigenen Entwicklung, die beständig auf das Schöpferische der Liebe
 hinblickt, indem die Liebe sich selbst dauernd zum letztlichen Wohl übersteigt – diesem eigenen, wie
 auch diesem der übrigen Leute.

  Solche Aufgabe wurde dem Menschen von Gott aufgestellt. So ist zugleich die Vorbedingung,
 dass der Mensch sich selbst als Gottes Ebenbild erfüllt: als Person. Dank der beständigen Entwicklung in
 seiner Berufung zur Liebe zu Gott und zu den Mit-Menschen – in immer weiter gebildeten vielfältigen
 Gemeinschaften, wird der einzelne Mensch allmählich immer reifer, ein Eins-in-Liebe-Leben mit dem
 Drei-Einigen zu werden.

d. Noch einmal: die Ausstattung der Person

Erinnerungshalber gehört es sich wiederholt zum Bewusstsein zu bringen, wie die grundsätzlichen
 Eigenschaften ausnahmslos jeder Person sind – unabhängig von ihrem Entwicklungsstadium (sollte es z.B.
 um einen kaum empfangenen Menschen gehen), noch seiner psychischen Gesundheit (z.B. nicht entwickelte
 Menschen; geistig Kranke, scheinbar vernunftmäßig unfähig für sich verantwortlich zu sein). Darüber haben wir schon
 erwogen, und sei es im Anschluss an die Stunde des Sterbens der Empfangenen, angefangen von
 diesen erst Ein-zelligen (s. ob.: Die sterbenden Kleinen Kinder – die Behinderten – Jeder – samt der weiteren Folge in der
 nächstfolgenden Datei).

1. Leib-Seele. – Der Mensch-der-Mann und der Mensch-die-Frau sind Person dank dem, dass sie
 einen sich einander durchdringenden Leib und Seele bilden. Auch wenn der Leib – seiner Natur nach
 ‘verweslich’ ist, auf vielfältige Verwundungen, Krankheiten und Zerfall anfällig (im Grab, usw.), ist er
 untrennbar mit seinem Geist verbunden, der dieses Mal unsterblich ist (die Seele des Menschen ist unsterblich,
 unzerstörbar). Über die Würde des Menschen und seinen Wert entscheidet nicht sein Leib, sondern seine
 unsterbliche Seele. Sie ist doch die geheimnisvolle, unverwüstliche Grundlage, dank deren der Mensch –
 Leib-Seele zugleich, gerade Mensch ist in seiner Männlichkeit bzw. Weiblichkeit.

Erst zur Stunde des Todes wird die Einheit von Leib und Geist-Seele zerrissen. Die Seele – ihrer
 Natur nach unsterblich, lebt weiter, indem sie zu diesem Moment ins Leben-für-immer, in definitiver
 Unsterblichkeit überschreitet. Der Leib erliegt der Verwesung (s. von der Trennung Seele-Leib ob.: Geheimnis des
 Todes: Trennung von Leib und Seele).
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 – Erst zur Stunde des Jüngsten Gerichtes Gottes wird der Leib von neuem vom Tod auferweckt und es
 folgt die neuerliche Vereinigung des Leibes und Geistes-der-Seele des Menschen. Nur dass dieser
 Mensch von nun an definitiv leben wird im „Haus des Vaters” (Joh 14,2f.), oder auch – falls so der Akt des
 Willens des betreffenden Menschen zur Stunde seines Todes war, es wird das ewige Existieren im Nicht-
Leben und in Nicht-Liebe der ewigen ... Verdammnis sein.

Diese Tatsachen können von keiner gegensätzlichen ‘Weltanschauung’, Meinung oder Ideologie
 geändert werden. Es geht einmal mehr um die Wahrheit der Göttlichen Offenbarung, die unabhängig von
 unserer ‘Zustimmung’ besteht. Gott aber nimmt die Wahrheit der Offenbarung auf seine Verantwortung.
 Geht es doch um den definitiven Sinn unserer Existenz: um unsere Erlösung in Christus.

Jesus Christus selbst, der Sohn Gottes und Menschen-Sohn zugleich, hat solche Wirklichkeit, die
 jeden Menschen erwartet, viele Male zum Ausdruck gebracht. Es genügt sich z.B. seine folgende
 Aussage zur Erinnerung zu bringen:

„Amen, Amen, Ich sage euch ...
 Denn es kommt die Stunde, in der alle in den Gräbern seine Stimme hören (= des Menschen-Sohnes):
 Die das Gute getan haben, zur Auferstehung zum Leben,
 die das Böse getan haben, zur Auferstehung zum Gericht ...” (Joh 5,25.28f.).

2. Befähigungen des Geistes: der Person. – Der Mensch ist Person dank den drei grundsätzlichen
 Befähigungen-Vermögen seines Geistes:

  Dank der Befähigung zum Selbst-Bewusstsein. Es geht um den Verstand: Befähigung zur Erkenntnis
 der Wahrheit. Und selbst die Befähigung überhaupt denken zu können. Dies kommt zum Ausdruck u.a.
 in der Fähigkeit, eine Gewissenserforschung durchführen zu können. Mit dieser Fähigkeit überragt der
 Mensch völlig alle übrigen Geschöpfe.

  Dank der Befähigung zur Selbst-Bestimmung. – In diesem Fall kommt der freie Wille zum Spiel. Es ist
 das verwundernde Vermögen, ethisch-moralisches Gut, aber auch Böses zu wählen und unternehmen.
 Auch mit dieser Befähigung überragt der Mensch den ganzen Kosmos – diesen belebten und nicht
 belebten. Nur der Mensch ist fähig zur Heiligkeit zu gelangen, aber er kann ebenfalls bis zum Boden
 selbst der moralischen Verdorbenheit fallen. Es ist Privileg allein des Menschen im Weltall. Sie kann aber
 auch auf die Wahl des Weges, der zur ... ewigen Verdammnung führt, wechseln.

  Dank der Befähigung die moralische Verantwortung unternehmen zu können. Hier entscheidet sich
 die Wahl des moralischen Guten oder Bösen. Dies ist der weitere Aspekt, in dessen Kraft der Mensch in
 unabdingbarer und unabtrittbarer Weise alle übrigen Geschöpfe überragt.

Die Thematik dieser drei Eigenschaften des Menschen, der Person, war Gegenstand unserer
 Erwägungen an vielen Stellen unserer Homepage (s. z.B. ob.: Wer hat Euch das erlaubt ? – samt der ganzen Folge
 dieses §).

Damit sind wir aber noch nicht am Ende. Außer diesen drei grundsätzlichen Befähigungen, die
 Eigenschaft der Menschennatur sind – von Mann und Frau, ist jeder Mensch ausnahmslos befähigt mit
 Gott zu sprechen: Ihn zu hören – oder auch Seine Erwartungen, die in Gottes Geboten ausgedrückt sind,
 zurückzuweisen. Und zwar ob der Mensch von Gott weiß oder nicht, ist im Gewissen jedes Menschen
 der ‘Dekalog’ eingeprägt, d.h. die Zehn Gebote Gottes. Ihnen gehört es sich der Gehorsam dem Glauben
 (vgl. Röm 1,5; 16,26). Wie viele Male haben wir schon die Worte der Enzyklika ‘Dominum et Vivificatem”
 Johannes Paul II. angeführt:

  „... Das Gewissen entscheidet in einer besonderen
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Erklärung

 Weise über diese Würde [= die Würde der menschlichen
 Person]. Das Gewissen ist nämlich die ‘verborgenste
 Mitte und das Sanktuar im Menschen, wo er allein ist
 mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu
 hören ist und klar in den Ohren des Herzens tönt: Tu
 dies, meide jenes’.
 Eine solche Fähigkeit, das Gute zu gebieten und das
 Böse zu verbieten, vom Schöpfer dem Menschen
 eingeimpft, ist schlüsselartige Eigenschaft des
 personalen Subjekts.

  Zugleich aber entdeckt der Mensch in der ‘Tiefe
 seines Gewissens ein Gesetz, das er sich nicht selbst
 auferlegt, sondern dem er gehorchen soll’.
 Das Gewissen ist also keine autonome und ausschließliche Instanz, um zu entscheiden, was gut und
 was böse ist; ihm ist vielmehr ein Prinzip des Gehorsams gegenüber der objektiven Norm, tief
 eingeprägt, welche die Übereinstimmung seiner Entscheidungen mit den Geboten und Verboten
 begründet und bedingt, die dem menschlichen Verhalten zugrunde liegen ...
 – Genau in diesem Sinne ist das Gewissen jenes ‘innerste Sanktuar’, in welchem ‘die Stimme Gottes
 widerhallt’.

  Es ist die ‘Stimme Gottes’ selbst auch dann, wenn der Mensch darin ausschließlich das Prinzip der
 moralischen Ordnung anerkennt, an dem man menschlich nicht zweifeln kann, auch ohne direkten
 Bezug auf den Schöpfer, obwohl das Gewissen gerade in diesem Bezug stets seine Begründung und
 Rechtfertigung findet” (DeV 43).

Jeder Mensch ist ausnahmslos urewig eingeladen und befähigt zum definitiven ‘Sieg’ im Anschluss
 an die ihm geschenkte Probe des irdischen Lebens, in welchem er sich erproben kann angesichts sich
 selbst und Gott, ob er sich für die Wahl des ewigen Lebens im „Haus des Vaters” entscheidet, oder auch
 die Chance zurückweist, indem er daselbst die allerunglücklichste Wahl für sich selbst treffen würde: für
 das ewige Leben in willentlichem Herausbitten Gottes von seinem Herzen, das ist in ewiger Verdammnis.

Diese Wahl hängt jedes Mal nicht von Gott ab, sondern vom einzelnen Menschen selbst: Mann bzw.
 Frau. Es ist Erfolg seiner oder ihrer Entscheidung, das heißt der Wahl, die getroffen worden ist in Kraft
 der Entscheidung des freien Willens – gemäß der erwähnten unabdingbaren und unabtrittbaren,
 persönlichen Verantwortung „für das, was er im Leibe vollbrachte: sei es Gutes oder Böses” (2 Kor 5,10).

Wie viele Male haben wir die Worte des Hl. Johannes Paul II. aus seiner „Reconciliatio et
 Paenitentia”  angeführt:

  „... Darum gibt es in jedem Menschen
nichts mehr persönliches und unübertragbares,
 wie das Verdienst der Tugend oder die Verantwortung für die Schuld” (RP 16).

Total nichts hilft hier, die Haltung des Atheismus anzunehmen, bzw. geradeaus des Anti-Theismus,
 der Zurückweisung der christlichen Religion, das Einreden sich selbst einer behaglichen Gewissensruhe,
 das scheinend ohne Sünde ist, noch umso mehr die Annahme einer von oben her aufgedrängten
 Ideologie – und sei es in Form des ‘LGBTIQ’.
 – Es gibt keinen Menschen, der nicht Person wäre, das heißt erschaffen als „Gottes Ebenbild” zur
 Stunde seines Herausgerufenwerdens vom Nicht-Existieren, ausgestattet mit allen oben genannten
 Eigenschaften, die der Natur von Mensch-dem-Mann, oder Mensch-der-Frau eigen sind. In dieser
 Hinsicht gibt es in Gottes Angesicht eine unbedingte Gleichheit in Natur dieser beiden, wie auch
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 identisch das Gerufenwerden und die Einladung zum ewigen Leben von nun an für immer – im „Haus
 des Vaters” absolut gleich ist – selbstverständlich um den Preis, dass die Prüfung von der Qualität-der-
Liebe zu Gott und den Menschen bestanden wird.

  Man könnte nur noch, schon an dieser Stelle, hinzufügen: dass niemand der Aktivisten u.a. des
 ‘LGBTIQ’ kein irgendein Wort der Entschuldigung findet wegen der Anleitung der Programme der
 ‘Gleichheit’ oder der perfiden Sexualisierung der Kinder, Jugendlichen und der Gesellschaft, wenn es
 dazu kommt, sich vor dem Erlöser stellen zu müssen, Den er aber mit seinen eifrig erfüllten von oben
 kommenden Verordnungen, die konstruiert wurden von Feinden Gottes und des Erlösers – von neuem
 für sich – und die anderen, gekreuzigt hat:

„Es ist nämlich unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind,
 die himmlische Gabe gekostet haben und Anteil am Heiligen Geist empfangen haben,
 die das herrliche Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt gekostet haben,
 dann aber dennoch abgefallen sind, erneut zur Umkehr zu bringen.
 – Denn sie kreuzigen den Sohn Gottes für ihre Person abermals und machen Ihn zum öffentlichen
 Gespött ...” (Hebr 6,4ff.; s. Ergänzung zu diesen Worten: Hebr 10,26f.).

Diese Worte, erschreckend in ihrem Inhalt, betreffen auf solche Art und Weise die begangene Sünde
 gegen den Heiligen Geist. Sie beruht darauf, dass irgendwelcher Zugang der Gabe der Erlösung für sich
 – von diesem betreffenden Menschen selbst – geblockt wird. Denn der Erlöser selbst weist den Sünder
 niemals zurück. Er wartet aber auch darauf, dass sich der Sünder auch nur im geringsten Maß an Ihn
 wendet mit der Bitte ... um Verzeihung. Die Vergebung Gottes setzt aber die Erfüllung u.a. der fünften
 Bedingung-Voraussetzung für eine gültige, gute Heilige Beichte voraus: Genugtuung für das Übel, das
 Gott und dem Nächsten zugefügt wurde.

Und daher: wenn jemand, der bisher in die Verbreitung der ‘Gender’-Programme verwickelt war – von
 dieser Funktion sich nicht zurückzieht, bleibt nur noch das voller Schmerz Wort Christi des Barmherzigen
 in Folge der zur Apostasie von Gott geführten Kinder, Jugendlichen und der übrigen Gesellschaft:

„Wer einen von diesen Kleinen, die an Mich glauben, zur Sünde verführt,
 für den wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt
 und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde ...” (Mt 18,6; Mk 9,42; Lk 17,1).

An das Thema: Voraussetzungen für die Lossprechung in der Situation der Rückkehr vom ‘Gender’
 zu Gott und Bitte um die Sündenvergebung, kehren wir genauer gegen das Ende des hiesigen Kapitels
 zurück (s. unt.: ‘Gender’ und die Chancen der Versöhnung mit Gott – und noch: Das Tribunal der Barmherzigkeit – und
 ‘Gender’). Jetzt muss nur mit Nachdruck festgestellt werden, dass niemand und nichts den einzelnen
 Menschen von strikt persönlicher, unabtrittbarer und unübertragbarer Verantwortung für seine Taten, und
 umso mehr für die Belehrungen, die in totalem Widerspruch zur Gottes Friedensordnung der Liebe und
 Lebens, entschuldigt:

  „... Darum gibt es in jedem Menschen nichts mehr persönliches und unübertragbares,
 wie das Verdienst der Tugend oder die Verantwortung für die Schuld” (RP 16).

Diese Hervorhebungen können den ‘LGBTIQ’-Milieus äußerst nicht gefallen. Was ist aber wichtiger
 und was zählt in der Perspektive der definitiven Sachen:

a. Die blindgewordene Erfüllung der von oben kommenden menschlichen Verordnungen, die mit
 Anwendung einer unwahrscheinlichen Erpressung aufgedrungen werden vonseiten der Weltzentren
 der UN, WHO, EU usw., deren Leitungsposten mit Leuten besetzt sind, die besessen determiniert sind
 im wahnsinnigem Kampf besonders mit der christlichen Religion, die jedenfalls mit Gott absolut nicht
 rechnen wollen?
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 b. Oder auch das eigene – und das der Nächsten ewiges Leben?

Es leuchtet uns beständig der Titel des hiesigen Kapitelabschnitts vor:

 „Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt,
 aber sein Leben verliert? ...”? (Mt 16,26).

Wie auch die Worte des ersten Papstes, des Heiligen Petrus:

„Ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch – als auf Gott zu hören
 darüber urteilt selbst?” (Apg 4,19).

4. Wahrheit – Glauben – Definitive Perspektive

a. Lehre-Wahrheit-Verstand-Glaube

Wir haben gerade erst oben einige charakteristische Aussagen Johannes Paul II. von seiner
 Ansprache in der Aula der Katholischen Universität zu Lublin aus seiner Dritten Pilgerreise in die Heimat
 angeführt (1987; s. ob.: Suche nach Wahrheit). Papst Wojtyla nutzte übrigens jede seiner Pilgerreisen in immer
 andere Länder zu Ansprachen nicht nur zum gewöhnlich zahlreich versammelten Volk Gottes, sondern
 gesondert auch zur Welt der Leute der Wissenschaft, Kultur und Kunst. Von jedem solcher Art seinen
 Auftritten strahlte die höchste Anerkennung für die Personen, die sich wissenschaftlichen Forschungen
 widmeten. Sein Wort enthielt aber auch immer eine inbrünstige Ermutigung, dass diese Personen, die
 sich der Wissenschaft hingegeben haben, in ihren Bemühungen einer mühsamen, des Öfteren
 undankbaren Arbeit nicht ablassen, sollten auch ihre Ergebnisse nicht selten erst in vielen Jahren
 nachher erscheinen.

Wie stark hob er in solchen Fällen den grundsätzlichen Sinn und das Ziel aller unternommenen
 Studien und Untersuchungen hervor! Zu gleicher Zeit betonte er immer auch die – die Wissenschaftler
 verpflichtende ethische Hinsicht des kultivierten jeweiligen Wissens.
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Dessen sehr deutlicher Ausdruck war schon in der ersten Enzyklika seines Pontifikats enthalten. Sie
 erschien in nicht ganzem halben Jahr ab dem Anbeginn seines Päpstlichen Dienstes. Mit wie großem
 Nachdruck erinnerte er damals die Rolle der Katholischen Kirche in ihrer Verantwortung für die „Wahrheit
 der Göttlichen Offenbarung” (s. RH 19). Es gehört sich hier dieses Fragment anzuführen, um sich besser
 bewusst zu werden um die besondere Sendung, die Christus der von Ihm gegründeten Kirche anvertraut
 hat mit Bezug auf die Hütung dieser Wahrheit:

  „So steht vor uns die ... Kirche als soziales Subjekt der Verantwortung für die Wahrheit Gottes.

  In tiefer Bewegung hören wir Christus selbst, wenn Er sagt:
 ‘Das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern dieses, der Mich gesandt hat, des Vaters’ (Joh
 14,24).

   Kommt in diesen Worten unseres Meisters nicht etwa diese Verantwortung für die geoffenbarte
 Wahrheit zur Stimme, die ‘Eigentum’ Gottes selbst ist, und selbst Er, der ‘Eingeborene Gott, der im
 Schoß des Vaters ist’ (Joh 1,18) – sooft Er sie als Prophet und Lehrer übermittelt – findet sich genötigt
 hervorzuheben, dass Er es mit ganzer Treue für ihre Göttliche Quelle tut.

  Dieselbe Treue muss konstitutive Eigenartigkeit des Glaubens der Kirche bilden, sowohl wenn die
 Kirche lehrt, wie auch wenn sie bekennt.
 Der Glaube, der als eine besondere übernatürliche Tugend dem menschlichen Geist eingegossen ist,
 lässt uns am Erkennen Gottes teilhaben, als Antwort auf sein geoffenbartes Wort;
 Darum ist es notwendig, dass die Kirche im Bekenntnis und der Lehre dieses Glaubens strikt treu
 bleibt angesichts der Wahrheit Gottes, und dass diese Treue ihren Ausdruck findet in einer lebendigen
 Haltung, die dem Verstand der Ergebenheit entspräche.

  Selbst Christus der Herr hat in Sorge um diese Treu für die Wahrheit Gottes der Kirche eine
 besondere Hilfe des Geistes der Wahrheit verheißen. Er stattete mit der Gabe der Unfehlbarkeit diese
 aus, denen Er die Übermittlung dieser Wahrheit, ihre Lehre verordnet hat (vgl. Mt 28,19); ...
 – Er hat auch das ganze Volk Gottes mit besonderem Glaubens-Sinn ausgestattet” (RH 19).

In weiterer Folge des angeführten Fragments erinnert Johannes Paul II. an die enge gegenseitige
 Korrelation des Glaubens, der auf der Offenbarung Gottes in seiner Wahrheit beruht [es geht offenbar um die
 ‘Wahrheit’ in ihrem biblischen Sinn der Offenbarung: der TREUE Gottes bei der Verwirklichung der Erlösung des Menschen in
 Christus] – und der Aufgaben des Verstandes, angefangen vom theologischen Wissen:

  „Darum dürfen die Theologen als Diener der Göttlichen Wahrheit, die ihr Studium und Arbeiten
 ihrem immer tiefer eindringenden Verständnis widmen, niemals die Bedeutung ihres Dienstes in der
 Kirche aus den Augen verlieren, wie sie in dem Begriff ‘intellectus fidei’ [Verstand im Dienst des Glaubens]
 enthalten ist.
 Dieser Begriff funktioniert in zweiseitigem Rhythmus: ‘intellege, ut credas – crede, ut intellegas’ [=
 verstehe, um zu glauben; glaube, um zu verstehen],
 und funktioniert dann auf richtige Weise, wenn er der Lehre (magisterium) zu dienen sucht, deren
 Pflicht in der Kirche auf den Bischöfen lastet, die mit dem Nachfolger Petri mit dem Band der
 hierarchischen Gemeinschaft verbunden sind, und in dessen Spuren, wenn er ihrer lehrerischen und
 seelsorglichen Sorge zu dienen, wie auch den apostolischen Aufgaben des ganzen Gottes Volkes
 bemüht ist” (RH 19).

Wonach der Heilige Vater allmählich zu den Berührungspunkten überschlägt zwischen der
 theologischen Lehre und den Aufgaben, die auf denen liegen, die sich dem Studium und
 Untersuchungen im Bereich der exakten und humanistischen Wissenschaften hingeben. Die besondere
 Aufgabe der Theologie beruht auf der Annahme dieser Haltung, wie sie in seiner Gottes Demut der Sohn
 Gottes selbst, Jesus Christus bezeugt hat:



  „... Die Theologen und alle Wissenschaftler in der Kirche werden aufgerufen, den Glauben mit
 Wissen und Weisheit zu verbinden, damit sie zu ihrer gegenseitigen Durchdringung beitragen ...
 Diese Aufgabe hat sich heute durch den Fortschritt der menschlichen Wissenschaft, ihrer Methoden
 und Resultate in der Kenntnis der Welt und des Menschen enorm erweitert. Das betrifft sowohl die
 exakten Wissenschaften (besonderes Wissen), wie auch die humanistischen, und seinerseits auch die
 Philosophie ...
 – Auf diesem sich ständig ausweitenden und zugleich sich differenzierenden Terrain der menschlichen
 Erkenntnis muss sich auch der Glaube beständig vertiefen. Es geschieht, indem das Ausmaß des
 geoffenbarten Geheimnisses enthüllt wird, wie auch durch das Verstehen der Wahrheit, die Gott mit
 dem Menschen gleichsam ‘mitteilt’.

  Wenn es erlaubt ist, und es ist sogar erwünscht, dass die riesige Arbeit in dieser Richtung einen
 gewissen Pluralismus von Methoden berücksichtigt, kann diese doch von der grundsätzlichen Einheit
 der Lehre des Glaubens und der Moralität als ihres eigentlichen Zieles nicht abweichen.
 – Darum ist eine enge Zusammenarbeit der Theologie mit dem Lehramt unentbehrlich. Jeder
 Theologe muss sich dabei in besonderer Weise dessen bewusst sein, was Jesus Christus selbst zum
 Ausdruck gebracht hat, als Er sagte: ‘Das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des
 Vaters, der mich gesandt hat’ ...” (Joh 14,24; – RH 19).

Nach diesen einführenden Erinnerungen, die vor allem die Leute der Kirche angehen, die sich den
 theologischen und philosophischen Wissenschaften gewidmet haben, geht Johannes Paul II. an diese
 Leute über, die sich den exakten und humanistischen Wissenschaften hingeben.
 – Zuerst knüpft der Heilige Vater aber noch an die prophetische Sendung der Kirche an, inwiefern sie
 u.a. von den Eltern über die Katechese in Familie erfüllt wird. In ihr „... geht das Zeugnis und die
 Unterweisung einher” (RH 19):

  „... Man muss immer mehr dahin streben, dass die verschiedenen Formen der Katechese ...
 angefangen ... von der Katechese der Eltern für ihre eigenen Kinder – von der universalen Teilnahme
 des ganzen Gottes Volkes am prophetischen Dienst Christi selbst Zeugnis ablegen ...

 Und was sollen wir hier von den Fachleuten der verschiedenen Disziplinen sagen, von Vertretern der
 Naturwissenschaften, der humanistischen Wissenschaften, von Ärzten, Juristen, von Menschen der
 Kunst und Technik, von Lehrern der verschiedenen Grade und Spezialisierungen! Sie alle haben ihren
 Anteil an der prophetischen Sendung Christi, an seinem Dienst für die Wahrheit Gottes – auch schon
 dadurch, dass sie sich nach der redlichen Beziehung zur Wahrheit in jedem Bereich leiten lassen,
 dass sie die anderen in Wahrheit erziehen und sie lehren, zur Liebe und Gerechtigkeit heranzureifen .

 So stellt also die Empfindung um die Verantwortung für die Wahrheit einen der grundsätzlichen
 Anhaltspunkte der Begegnung der Kirche mit jedem Menschen dar, und auch eine der grundsätzlichen
 Anforderungen, die die Berufung des Menschen in der Gemeinschaft der Kirche bezeichnen.
 – Die Kirche unserer Zeiten, indem sie sich nach der Verantwortung für die Wahrheit richtet, muss in
 der Treue zu ihrem eigenen Wesen verharren: in sie ist die prophetische Sendung, die von Christus
 selbst kommt, eingeschrieben ...” (RH 19).

Es ziemt sich hier auch noch daran zu erinnern, dass Papst Wojtyla eine seiner Enzykliken dem
 gegenseitigen Verhältnis zwischen Verstand und Glauben gewidmet hat. Es ist die Enzyklika: „Fides et
 Ratio” (‘Glauben und Verstand’ – 1998). In dieser Enzyklika stellt Papst Wojtyla eindringend die gegenseitigen
 Beziehungen dar zwischen dem Glauben und dem Intellekt-Verstand – und den Aussagen des
 Magisteriums der Kirche im Gebiet der Philosophie im Dienst der Wahrheit. Er endet mit der
 Besprechung der gegenseitigen Einwirkung vonseiten der Theologie und Philosophie, indem er die
 unabdingbaren Forderungen des Wortes Gottes zeigt und der zeitgemäßen Aufgaben der Theologie (Text
 der Enzyklika – von der Vatikanischen Internetseite, in deutscher Sprachversion, s.:
 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio_ge.html ).



b. Das Christentum vom Schauplatz auszurücken

Die oben angeführten Worte Johannes Paul II. über den Sinn des Existierens einer Universität und
 der an ihr unternommenen wissenschaftlichen Untersuchungen (s. ob.: Suche nach Wahrheit aus Liebe zur
 Wahrheit) bestimmen eindeutig die Haltung jedes angestellten Wissenschaftlers – unabhängig von
 bekannter Religion und Weltanschauung. Der Wissenschaftler kann keinem irgendwelchen von Außen
 her kommenden Nachdruck unterliegen, der ihm diktierte, wenn nicht geradeaus ihn nötigte
 fertiggestaltete Schlüsse für die von ihm unternommenen Untersuchungen anzunehmen, falls seine
 Untersuchungen von den Erwartungen, bzw. Forderungen seiner Arbeitsgeber abbiegen sollten.

Die Wissenschaft darf mit finanziellen Rücksichten, noch Einschüchterung mit der Perspektive der
 Kündigung der Arbeitsstelle nicht erpresst werden, falls die Ergebnisse der unternommenen
 Untersuchungen z.B. den Unsinn der Ideologie einer gewissen Gruppe des politischen oder eines
 bestimmten soziologischen Mileus aufweisen sollten. Es gibt keinen Menschen, der eine gegenseitige
 Meinung approbieren würde: die sich der Wahrheit der wissenschaftlichen Forschungen widersetzten
 sollte, wenn sie der Liebe zur Wahrheit und Wahrheit in Liebe widerspräche.

Indessen es genügt sei es nur oberflächlich die Geschichte zuerst der feministischen Bewegung zu
 durchblättern, seitdem sie sich in eine Bewegung der immer mehr radikal gestimmten Feministinnen
 umgestaltet hat (sehr wahrscheinlich aufgehetzt von Gruppen der ihnen schmeichelnden Männer). Diese traten in Kürze
 mit Forderungen um Legalisierung des allgemeinen Zutritts zu elterlich-widrigen Mitteln auf. Zur weiteren
 Stufe wurde ihr Kampf um das Recht auf Abtreibung.
 – Man brauchte nicht lange warten, und die feministischen Bewegungen verbündeten sich mit
 homosexuellen Milieus. So wie die einen, so auch die anderen forderten die öffentliche Akzeptation
 sowohl für den lesbischen, wie auch homosexuellen Lebensstil.

Die einmal ausgelassenen, nicht kanalisierten Leidenschaften entwickelten immer mehr raffinierte
 ‘Gleichheits’-Formen. Schließlich ist das ‘LGBTIQ’ zu extremen Möglichkeiten gekommen – in Gestalt der
 für den gesunden Verstand unvorstellbaren, ausgedachten Kombinationen der sexuellen Identitäten.
 Selbstverständlich nicht nur als theoretische Forderungen, sondern als ihre Umschaltung in die Praxis.

Denkt man über diese Geschichte nach, kommt man von neuem zur Feststellung, dass die
 Bewegung der Feministinnen und Schwulen, die in Richtung des ‘LGBTIQ’ steuerten, nichts mit
 irgendwelcher Wissenschaftlichkeit zu tun hat. Die Theoretiker der Bewegung sind im geringsten Grade
 am „Dienst der Wahrheit in Liebe zur Wahrheit interessiert, noch an der Bildung einer „Gemeinschaft der
 Menschen verbunden mit Liebe zur Wahrheit und gegenseitiger Liebe in Wahrheit”, d.h. „Gemeinschaft
 der Menschen, für die die Liebe der Wahrheit das Prinzip des sie vereinigenden Bandes bildet ...” (vgl. ob.:
 Suche nach Wahrheit mit Liebe zur Wahrheit).

Der ‘Genderismus’ ist typische Ideologie der bestimmten, prozenthaft unbedeutenden Gruppen in der
 menschlichen Gesellschaft, gewöhnlich unter 2% der Bevölkerung (von der Fälschung der Ziffern und Statistiken
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 – dieser gut verankerten Praxis vieler ideologischer Milieus, s. u.a. Rafal A.Ziemkiewicz, Gejowskie maski, in: Gender
 Kontrrewolucja, Wyd. m, Kraków 2014, 108f – polni. [Die Schwulen-Masken; in: Gender Konterrevolution...]). An ihrer Quelle
 steht immer eine bestimmte Person da (es kommt vor: mit akademischem Zensus), die ihre theoretischen, in
 letztlichem Abschluss unbeständigen, in der Regel mit sehr verwickelter Sprache formulierten Ideen über
 das Thema der menschlichen Sexualität – und die Notwendigkeit gesponnen hat, zu einer sozial-
sittlichen Befreiungsrevolution bringen zu müssen. Darüber konnte man sich überzeugen und sei es nur
 aufgrund des oben dargestellten Abrisses der Geschichte der ‘Gender’-Ideologie (s. ob.: Philosophische
 Strömungen an Wurzeln des ‘Genders’ – samt den folgenden §: von ‘B’ bis ‘G’).

Es fanden sich bald Leute, die sich mit den erwähnten, schwer zu verstehenden und
 auszudrückenden Ideen inspirieren ließen. Übrigens diese Ideen wurden meistens nur sehr selektiv
 unternommen – hauptsächlich im Aspekt all dessen, was zu praktischen Anwendungen nach den
 ausgelassenen Sitten geführt hat. Zu ihrer zusätzlichen Attraktion wurde dabei die Perspektive der ‘legal’
 freigelassenen ‘All-Sexualität’: eines jeden und einer jeden – mit wem es sich nur ergibt.

Die erwähnten Leute begannen sich zusammenzuschließen und ein Milieu zu bilden, und selbst
 Bewegungen, die diese Ideen aufgriffen und sie in die Tat umsetzten. Als klar diesen Bewegungen
 vorleuchtende, von allen akzeptierte Ausgangsfrage galt die entschiedene Zurückweisung der bisherigen
 ethischen Normen. Diese aber wurden in Europa und außerhalb von Europa samt der Christlichen
 Tradition weitergegeben. Diese wuchs auf dem Grundboden der Gottes Offenbarung des Alten und
 Neuen Testaments.

Wegweiser, der die Gestaltung der ethischen Verhaltensweise bestimmte, bleibt in der christlichen
 Tradition der Dekalog. Er ist Gottes Wort, das in bündiger Form der Zehn Gebote Gottes das Volk Gottes
 verpflichtete die vielfältigen zwischenmenschlichen Beziehungen nach der Grundlinie der Würde des
 Menschen zu gestalten, der seinem Wesen nach Gottes Ebenbild ist. Es sind zwar Gottes ‘Gebote’, sie
 sind aber niemals ‘Muss-Zwang’. Alle Gebote sprechen jedesmalig den freien Willen des Menschen an:
 des Mannes, und der Frau.
 – Jeder Mensch ist sich allzu gut bewusst, dass er die Gebote Gottes gehorsam befolgen kann, aber
 ebenfalls gut gebührt ihm die Möglichkeit, dass er sich der Stimme Gottes widersetzt..

Parallel zu den Geboten hat Gott seinem Volk unzweideutig zu erkennen gegeben, dass die
 Befolgung dieser Gebote die Bedingung darstellt, um das ewige Leben zu erreichen (vgl. Deut 30,15-20; Mt
 19,16f.)

Gerade dieser ‘Dekalog’ wurde alle Jahrhunderte hindurch des Zeitalters schon des Alten
 Testamentes, und seit dem von Jesus Christus vollbrachten Werk der Erlösung zur Determinante, die die
 in so manchem Fall sehr primitiven, barbarischen Sitten u.a. der ursprünglichen Völker Europas
 allmählich umgestaltet hat. Auf diese Art erfolgte die systematische Emporhebung der ethischen,
 sozialen, familiären und individuellen Beziehungen zu einem Niveau, das der Würde des Volks Gottes
 entsprach, das mit dem Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes und Menschen-Sohnes erlöst worden ist.
 Er ist vom Himmel herabgestiegen nicht dazu, „.. um sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und
 SEIN Leben hinzugeben als Lösegeld für viele” (Mt 20,28).

Die schwulisch-lesbischen Milieus waren sich ab der Stunde an ihrer Entstehung dessen bewusst,
 dass ihre Forderungen dem Dekalog total widersprechen. Sie wussten von vornherein Bescheid, dass
 ihre Anforderungen ganz sicher dort überall zurückgewiesen werden, wohin das Christentum
 angekommen war. Möchten sie also weiter ihre Absichten unterhalten: ein Leben im lesbisch-
schwulischen Stil zu gestalten, sind sie vor der schwerwiegenden Aufgabe stehen geblieben: der
 Annihilierung der Gesamtheit der christlichen Tradition.
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c. Riskantes Unternehmen dieses Themas

Beim Schreiben (und Reden) über das erörterte Thema ist es sehr schwierig sich vor der Benutzung
 von Worten zu bewahren, die die Wahrheit der dargestellten Frage in ihrer ganzen Grelligkeit
 wiedergeben, so dass aber die personale Würde der hier interessierten Personen zu gleicher Zeit nicht
 beleidigt werde.

In diesem Fall ist Autor des hier präsentierten Inhalts ein Priester, Ordensmann, zz. in schon
 vorangeschrittenen Lebensjahren (Jahr 1933 – 2017). Er möchte in geringstem Maß die Würde der
 Personen und ganzer Milieus der Lesben und Schwulen verletzen, noch dieser aller Personen, die in ein
 Leben nach dem Stil des ‘Queer’ und aller möglichen, wunderlichen Abänderungen der Bewegung
 ‘LGBTIQ’ führen. Es bleibt ihm ... die Waffe und zugleich die Gabe des Gebetes, auch in ihren Anliegen:
 um ihre aufrichtige Rückkehr zu Gott, samt der Genugtuung wegen des Unmaßes des zugefügten Übels:
 Gott und den Menschen gegenüber. Grundprinzip bleibt dauernd das maßgebende Prinzip: Die Sünde
 und das Übel verurteilen und brandmarken. Dagegen der Mensch soll geliebt werden. Parallel dazu soll
 ihm die Versöhnung mit Gott und dem Menschen erleichtert werden.

Eine gesonderte Gruppe inmitten dieser Milieus bilden die Theoretiker jener Bewegungen: die
 Gruppen der Edukatoren, Instruktoren, Lehrer – die die Kinder in Kindergärten, in Schulen, die
 heranwachsenden Jugendlichen und Studenten in alle verborgenste Geheimnisse des belobigten
 Lebensstils anleiten. Dazu gesellen sich die zu diesen Aufgaben ‘ausgebildeten’ Personen unter selbst
 den Jugendlichen. Ihre Aufgabe besteht darauf, angesichts ihrer Kollegen-Kolleginnen in der
 Beschaffenheit als ‘Experten’ in Sache des Sexus aufzutreten und ihre Anleitung in die Verborgenheiten
 des ‘Queer’ zu fördern (s. z.B.: KG-GlobR, 320; s. ob.: Anleitung der sexuellen Inhalte)! Armselig sind diese ! ...
 – Und doch, um diese Aufgabe unternehmen zu können: die anderen in diese Perversionen anzuleiten,
 muss man sich dessen vollbewusst sein, worum es hier geht und was man tut. Die Zurechnungsfähigkeit
 dieser Personen ist in Gottes Augen (und nicht nur) ... entsetzend Furcht erregend.

Es ist wahrlich Geheimnis, wie es möglich ist, dass die betreffenden Personen, unwiderruflich
 ausgestattet mit gesundem Verstand, mit Vermögen der Selbst-Bestimmung und des Selbst-
Bewusstseins samt dem Vermögen, die Verantwortung zu unternehmen – und ferner: mit dem Gewissen,
 in dem unausbleiblich die Stimme Gottes ertönt samt seinem mit höchster Liebe dem Menschen
 dargebotenem Gesetz, das „in ihr Herz geschrieben ist, wovon auch ihr Gewissen Zeugnis ablegt und die
 Gedanken, die einander anklagen und verteidigen ...” (Röm 2,15) – allerdings sie diese Stimme
 schonungslos betäuben. Sie befehlen Gott, dass Er Da-zu-sein aufhört und ein für allemal von ihren
 Augen schwindet. Sie selbst bemächtigen sich der ausschließen Gottes Zuständigkeit, um das „Gute und
 Böse” zu bestimmen. Von nun an werden sie es sein, die – sich selbst und vielen anderen zu diktieren
 beginnen, was das Gute, und was das Böse sein soll.

So könnte man nur noch die Worte des Propheten Jesaja anführen:

„Wehe denen, die Böses gut
 und Gutes böse nennen,
 die Finsternis zu Licht machen, und Licht zu Finsternis,
 die Bitteres süß,
 und Süßes bitter machen.
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 Wehe denen, die weise sind in ihren eigenen Augen,
 und klug vor sich selbst ! ...” (Jes 5,20f.).

Die erwähnten Personen müssen in solcher Situation die Stimme Gottes Schreiens zu Tode
 zertreten: „Du Kind Meiner Vorliebe, ich FLEHE dich: Tu das NICHT ! Allerdings: ... Ich nötige dich
 niemals dazu, dass du das GUTE tun musst, und dich vom BÖSEN trennst ...” !

Dennoch sie wollen nicht gehorchen, noch die Warnung Gottes vom Paradies hören:

„Von dem Baum der Erkenntnis [etwas zu erkennen gleicht die Macht aufgreifen, über die erkannte Sache zu
 herrschen]
 des Guten und Bösen aber darfst du nicht essen.
 Weiß gut, dass am Tag, da du davon isst, musst du sicher sterben” (Gen 2,17)
 (Gott setzt im Gebot selbst den freien Willen seines Geschöpfes voraus. Der ‘Tod’ ist nach Gottes Wort vielstufig. Er besteht
 auf dem Löschen des Lebens Gottes im Herzen – bis zum ewigen Tod einschließlich: bei beigehaltenem personalen
 Existieren von Ewigkeit zur Ewigkeit – in bewusst gewählter – ewiger – Verdammnis).

Was für schwierige Prognose bereiten sich in
 Perspektive der letztlichen Ding die erwähnten ‘Aktivisten’
 vor! Daran hat auch Jesus – und sei es über die Heilige
 Faustyna erinnert:

„... Für die Strafen habe Ich die Ewigkeit,
 und jetzt verlängere Ich ihnen die Zeit der
 Barmherzigkeit,
 doch wehe, wenn sie die Zeit Meiner Heimsuchung
 nicht erkennen” (Tgf 1160; s. auch: 1588).

Wir greifen wiederholt den oben signalisierten
 Gedanken auf. Es ist wahres Geheimnis, wie es zustande kommen konnte, dass die genannten
 Personen im Lauf ganz weniger Jahre die gut belohnten Posten auf praktisch allen hochangestellten
 Stufen in Administration, Edukation und Legislation der staatlichen, nationalen und internationalen
 Institutionen besetzen konnten. Das betrifft selbst die höchsten Stufen der bis unlängst an
 unvoreingenommener Autorität sich freuenden internationalen Institution, wie u.a.: die UN, WHO, EU,
 immer andere nationale und internationale Gerichte und Parlamente.

Den erwähnten Personen ist es gelungen diese Institutionen in all ihren Ausmaßen mit dem
 todbringenden Brandgeruch des ‘LGBTIQ’ zu vergiften, wobei sie dafür ... reichlichsten Lohn gewonnen
 haben.

Jesus hat aber eines Males folgender gesagt, obwohl das gerade eine andere Situation betraf:

„Amen, Ich sage euch:
 Sie haben ihren Lohn schon erhalten” (Mt 6,2).

Es ist klar: vom Blickpunkt aus der integralen Sicht des Menschen, der unwiderruflich erschaffen und
 berufen wurde zum ewigen Leben – wobei doch nur diese im Sinn der letztlichen Dinge zählt, legen sich
 die alle erstaunenden ‘Contra-Erfolge’ der ‘LGBTIQ’-Bewegung eindeutig. Ein Beobachter kann dann wie
 auf der Hand das Wirken Dieses erblicken, dem sie alle ... ganz niedrigen menschlichen Anstellungen
 rücksichtslos und sklavisch gehorsam sind. In täuschender Empfindung, dass sie ‘frei’ geworden sind:
 ‘frei von Wahrheit, frei von Gott’ (s. Johannes Paul II: „Die Freiheit des Gewissens ist niemals Freiheit ‘von’ der Wahrheit,
 sondern immer und nur Freiheit ‘in’ der Wahrheit”: VSp 64).
 Und noch: dass es ihnen gelungen ist, schon so viel von vielfältiger staatlicher und internationaler
 Akzeptation zu erkämpfen.

Jetzt nämlich ist es ihnen ‘erlaubt’ alles legal zu tun: ‘alles-was-nur-der-Mensch-Böses’ ersinnen-
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kann.

  Demzufolge täuschen sie auswärts vor, einen Lebensstil der ‘Lustigen’ (gay) zu führen.
 Sie ziehen nämlich in ihrem Lebensstil den Nutzen vom Schutz vonseiten der nationalen und
 internationalen Gesetzgebung. Sie freuen sich außerdem wegen der strengen Sanktionen falls offen
 gewordener irgendwelcher „Homophobie” auf ihrem Lebensweg.

Auf diese Hinsicht: der finalen Bewertung der Betätigungen und Erfolge der ‘LGBTIQ’-Bewegung
 müssen wir noch gegen das Ende unserer Erwägungen zurückkehren. Diese berühren nämlich
 unmittelbar die definitiven Dinge eines jeden einzelnen Menschen.

RE-Lektüre: VI.Teil, 3.Kapitel, ad ‘e’.
 Stadniki, 26.XI.2014.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 16.IX.2016.
 Tarnów, 21.IX.2016.
 Tarnów, 1.V.2017.

              

H. „DENN WAS NÜTZT ES DEM MENSCHEN ... ” ? (Mt 16,26)

1. Realistisches Bild des ‘LGBTIQ’
a. Anfänge der Bewegung
b. Die eigentliche Absicht der Bewegung
c. Neigung – und homosexuelle Tat
d. Totalitarität der Forderungen
e. ‘Lustig’ bereiteter Selbstuntergang

2. Entweder ‘Gender’ – oder Gott
a. Auflösung des Christentums
b. Neuerlicher Aufzug der Sünde ‘Babel’
Universität in Sydney: Vielfalt der sexuellen ‘Identitäten’
c. Absurditäten des Kampfes gegen die Stereotype
d. Ausschluss Gottes
Gott darf es nicht geben! Tabelle
d. ER aber – „IST schlechterdings ... DA” !

3. Wurzeln des Menschseins
a. Suche nach Wahrheit
KUL: Suche nach Wahrheit mit Liebe zur Wahrheit (1987)
b. Subjektivität der menschlichen Person
Subjektivität des Menschen: Johannes Paul II., KUL
Komplementarität von Mann und Frau
KUL: Dienst der Wahrheit und der Subjektivität-der Freiheit
KUL: Mensch und Selbst-Bewusstsein
KUL: Der Materie nicht untertan, die ethischen Norm annehmend
c. Ruf zur Entfaltung in Liebe-Leben
Der Mensch erschaffen-berufen
d. Noch einmal: die Ausstattung der Person
1. Der Mensch: Leib-Seele



Joh 5,25: Unterschiedliches Gericht. Text
2. Befähigungen des Geistes
Gewissen, Gehorsam der moralischen Norm
Persönliche unübertragbare Verantwortung. RP 16
Neuerliche Kreuzigung: Hebr 6,4ff
Ärgernis der Kleinen. Text Mt 18,6
Persönliche unübertragbare Verantwortung. RP 16

4. Wahrheit – Glauben – Definitive Perspektive
a. Lehre-Wahrheit-Verstand-Glaube
Verantwortung Christi für die Wahrheit. RH 19
Glauben-Verstand. RH 19
Treue dem Magisterium. RH 19
Exakte Wissenschaften, Humanistik. RH 19
b. Das Christentum vom Schauplatz auszurücken
c. Riskantes Unternehmen dieses Themas

Bilder-Fotos

Fot25. Mensch hartgeworden in schwierigen Bedingungen in Gebirgsgegenden von Ekuador
Fot26. Baby in wachenden Händen der Eltern
Fot27. Die Schönheit einer der Buchten des gebirgigen Norwegens
Fot28. Gebirge-Wälder, am Vodergrund viel Grün, hinten Gebirgsgipfel
Fot29. Syrien, zwei hübsche Freundinnen



    

VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur
Abkürzungen zur Literat. ‘Gender’ – s.: Grundlegende Literatur. Abkürzungen
 Terminologie zu Ausdrücken ‘Gender’ – s.: Quellen zu Wörterbüchern-Stichwörtern

5. Die wissenschaftliche Beschaffenheit des ‘Genders’

a. „Dienst der Wahrheit
um der Liebe zur Wahrheit willen ...”

Es ist Tatsache, dass es Jetztzeit schwer ist eine Hochschule zu finden, eine Akademie oder eine
 Universität, wo nicht ein blühender Lehrstuhl im Fach ‘Gender’ tätig wäre, mit entsprechender Besetzung
 des Personals im Grad des Professors. So entsteht die Empfindung, hier handelt es sich um ein neues,
 ernstes wissenschaftliches Fachgebiet. Nimmt man allerdings diese Frage ‘unter die Lupe’, entstehen
 seriöse Zweifel. Vor allem in Zusammenstellung z.B. mit den von Johannes Paul II. so eindeutig
 hervorgehobenen Forderungen der Unternahme von Forschungen, zu welchen ihrem Wesen nach jede
 Hochschule berufen ist: „Dienst der Wahrheit um der Liebe zur Wahrheit willen, Bildung einer
 Gemeinschaft von Leuten, die verbunden sind mit Liebe zur Wahrheit und mit gegenseitiger Liebe in
 Wahrheit”, also einer „Gemeinschaft von Menschen, für die die Liebe zur Wahrheit das Prinzip des sie
 vereinigenden Bandes bildet ...” (s. ob.: Suche nach Wahrheit mit Liebe zur Wahrheit).

Dem ‘Gender’ ist es mittlerweile gelungen beinahe alle, oder fast alle Bereiche des staatlichen,
 administrativen, und vor allem erzieherischen Lebens zu beherrschen: in Europa, Amerika – und auch
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Erklärung

 auf übrigen Kontinenten. Eine eindringendere Untersuchung der Rechtschaffenheit der vom ‘Gender’
 unternommenen wissenschaftlichen Untersuchungen überragt unsere Möglichkeiten. Man muss von
 vornherein annehmen, dass es keinen Bereich des menschlichen Wissens und Tuns gibt, auf dem die
 ‘Gender’-Ideologie nicht ihr im Grund genommen todbringendes Kennzeichen eingeprägt hätte. Es
 dürften hier die Hauptbereiche des Wissens aufgezählt werden, die im Blickpunkt der ‘Gender’-
Forderungen modifiziert werden können:

1. Integrale Anthropologie.
 2. Medizinische Wissenschaften.
 3. Rechtswissenschaft.
 4. Sozial-Kultur-Wissenschaft.
 5. Bildungswesen.
 6. Welt der Medien und Kultur.
 7. Ehe und Familie.
 8. Glaube und Religion.

Die im ersten Teil des hiesigen Kapitels dargestellte geschichtliche Übersicht lässt von allein die
 aggressive Beschaffenheit der ‘Gender’-Ideologie erblicken und bewerten. Wie schon mehrmals
 hervorgehoben, das ‘Gender’ lässt keine Diskussion im demokratischen Typus zu. Seine Aktivitäten
 legen sich meistens als erzwungene Annahme in der Regel unmöglich anzunehmender Forderungen und
 Bevorzugungen dieses Milieus. Wenn es ihm aber gelingt, einen weiteren Fortschritt zu machen, sorgen
 sie sofort um die Anpassung der ganzen Gerechtsgebung an diesen Fortschritt. Jede Veränderung in
 Gesetzeinträgen wird für sie von nun an ihr mächtiges Verteidigungsmittel. Von hier aus können sie von
 nun an jeden ‘erschießen’, der den Mut hätte, eine andere Meinung zu offenbaren.

1) Um-Interpretation der Gesetztexte

Veränderungen in der Gesetzgebung führt das Lobby
 ‘LGBTIQ’ durch, sooft sich nur die Möglichkeit bietet, durch
 Aufdrängung zutiefst um-interpretierten ursprünglichen
 Formulierungen sei es der ‘Allgemeinen Menschenrechte’,
 dieser die die Ehe betreffen, die Familie, sei es so, dass
 geradeaus ein zusätzliches Wort dazugeschrieben wird, oder
 ein andermal ein zentral wichtiges Wort unterlassen wird, das
 in seinem bisherigen rechtlichen Kontext scheinbar ganz

 unschuldig lautete. Diese Veränderung, von vielen zuerst nicht einmal bemerkt, stellt den ursprünglichen
 Sinn des betreffenden legislatorischen Dokuments in völlig gegensätziches Licht.

Beispiele solcher Verhaltensweise konnten wir im ersten Teil des hiesigen Kapitels viele beobachten.
 Sei es u.a. im Anschluss an die Definition der Ehe. Das ‘Gender’ hat im Eintrag über die Ehe die
 Unterlassung der Bezeichnung ‘Mann und Frau’ erzwungen. Das ermöglichte den Weg für
 eingeschlechtliche ‘Ehen’ auf ‘schmerzlose’ Art und Weise zu bahnen (s. ob.: EU allmählich zu Diensten des
 „Genders”).

2) Kontroll- und Sanktionen-Organe

Ein weiterer Schritt des siegreichen Vormarsches der wissenschaftlichen Beschaffenheit des
 ‘LGBTIQ’-Lobbys besteht auf Kontrollorganisationen, die mit weitangelegenen Bevollmächtigungen für
 Strafverfolgungen ausgestattet werden. Ihre Aufgabe beruht auf bedrückender Monitorierung,
 Rapportierung und Auferlegung strenger finanzieller Strafen falls nicht nachgekommenen
 Verpflichtungen des betreffenden Staates von den ihnen von oben aufgezwungenen, angenommenen
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 Forderungen und Privilegierungen.

Die Privilegien des ‘LGBTIQ’ stehen des Öfteren in schreiendem Widerspruch zu kulturellen und
 ethischen Traditionen des betreffenden Staates und Volkes. So manche Regierungen ratifizieren
 letztlich die von oben kommenden, von internationalen Organen aufgedrängten Forderungen im
 Hinblick auf ‘Gender’ – nach längerer Zeit einer Zögerung – einzig in täuschender Hoffnung, dass sie
 auf diesem Weg die ihnen sehr notwendige wirtschaftliche und finanzielle Hilfe zu bekommen.
 – Indessen das internationale Lobby ‘Gender’, bzw. geradeaus das ‘LGBTIQ’ – greift rücksichtslos in
 erster Reihe in die religiösen und ethischen Traditionen der Völker ein. Es verspricht reichliche
 finanziell-wirtschaftliche Hilfe, aber unter der Bedingung, dass die geistigen Güter und tausendjährigen
 moralischen Traditionen der betreffenden Gesellschaft zuerst zerstört werden.

Wir beschränken uns hier allein darauf, ein paar Aspekte der Invasion der ‘Gender’-Ideologie
 aufzuweisen. Ihre Auswirkungen zeigen sich besonders destruktiv für die einzelnen Leute, für Ehen und
 Familien, und letztlich für das Bestehen überhaupt der Völker und der Menschheit.

Zweifellos sollte man genauer die sog. ‘wissenschaftliche’ Beschaffenheit der ‘Gender’- Bewegung
 betrachten. Allein schon die oben dargestellte geschichtliche Übersicht der erörterten Bewegung zeugt
 von vornherein darüber, dass das ‘Gender’ überhaupt nichts, oder fast überhaupt nichts mit
 Wissenschaft, die dieses Namens würdig wäre, zu tun hat.
 – Solcher Schluss drängt sich auf allen verfeinerten Erklärungen der ‘Gender’-Aktivisten zum Trotz, wie
 auch der Vielheit der Vorleser und Professoren im Bereich des ‘Genders’ auf immer anderen
 Hochschulen.

3) Direktiven für ’geschlechtlich gerechte Sprache’

Ehrlichen Mitleid wecken schon allein die von oben fließenden ‘wissenschaftlichen’ Instruktionen
 betreffs aller Schreibarbeiten und Veröffentlichungen der Hochschulen. Und zwar jede Magisterium-
Schrift, jede Doktor-Dissertation, alle Schriftarbeiten der Schüler und Stundenten müssen Akzente
 enthalten, mit denen die „Untersuchungen in Fragen der Frauen und des Geschlechts” gehörig
 hervorgehoben wären. Sie müssen dabei in einer „sexuell gerechten Sprache” verfasst werden (s.: KG-
GlobR 161) – mit Berücksichtigung der „Gleichheits”-Problematik, ohne irgendwelche homophobe
 Anknüpfungen, dagegen mit „Befürwortung der Vielfältigkeit der sexuellen Identität”.

Es fragt sich, ob solche, von oben her aufgedrängte Direktiven irgendwie unter die Voraussetzungen
 eines „Dienstes der Wahrheit aus Liebe zur Wahrheit – und die Bildung einer Gemeinschaft von
 Menschen, für die die Liebe zur Wahrheit das Prinzip des sie vereinigendes Bandes darstellt”,
 eingegliedert werden können (s. ob.: Suche nach Wahrheit aus Liebe zur Wahrheit)?

Indessen die erwähnte, politisch aufgedrängte Anpassung der wissenschaftlichen Arbeiten unter das
 Diktando der Suche nach Wahrheit ‘LGBTIQ’-Ideologie soll selbst solche Bereiche betreffen, die ihrem
 Wesen nach keine Berührungspunkte mit den Ansprüchen der erörterten Ideologie aufweisen.
 – Beispielsweise führen wir eine solcher Direktiven vom Gebiet Deutschland an:

„Das ‘Netzwerk Frauenforschung NRW’ fordert die Integration von Lehrinhalten
 ‘der Frauen- und Geschlechterforschung’ in die Curricula (= curriculum vitae;
 Lebenslauf.) so gut wie aller Studienfächer, eine ‘Kanonrevision’ von der
 Literaturwissenschaft bis zur Agrarwissenschaft (!).

 Examensarbeiten müssen von den Studierenden, die keine Studenten mehr sein
 dürfen, in geschlechtergerechter Sprache abgegeben werden, wenn nicht:
 Rückgabe mit der Anweisung, politisch korrekt umzuschreiben.
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 Alle Arten von sexuellen Praktiken werden von jenen, die sie praktizieren, an
 den Universitäten erforscht und in strategische Konzepte zur Veränderung der
 Gesellschaft umgesetzt” (s.: KG-GlobR 161).

Siehe da die Wissenschaftlichkeit des ‘LGBTIQ’-Lobby: eine große Benommenheit um die Sexualität
 in ihren niedrigsten, genauer gesagt: ekelerregenden Formen, die aber gepriesen werden als
 Höchsterrungenschaften der Modern der Menschen, die indem „sie behaupten, weise zu sein, zu Toren
 geworden sind” (Röm 1,22). Sie verunglimpfen die Würde der hier interessierten Menschen, und
 folgerichtig die Würde, den Sinn und das Existenzziel irgendwelcher Hochschule. Aufgabe einer
 Universität soll der „Dienst der Wahrheit aus Liebe zur Wahrheit sein und die Bildung einer
 „Gemeinschaft von Menschen, für die die Liebe zur Wahrheit das Prinzip des sie vereinigenden Bandes
 bildet ...” (s. ob.: Suche nach Wahrheit aus Liebe zur Wahrheit). Hier geschieht aber alles unter dem Druck und
 dem Diktat vonseiten der steuernden ‘Gender’-Zentren in seinen wahnsinnigen Gestalten.

b. Bemäntelung der eigentlichen Absichten

Die Personen, die in die ‘Gender’-Ideologie anleiten, oder auch in seine weitere Mutante: das
 ‘LGBTIQ’ – haben es sehr nicht gern irgendwelche öffentliche Auseinandersetzung darüber zu bereiten,
 was die Thematik des ‘Geschlechts’ selbst angeht, oder genauer: der Praktiken, die unter dem
 Deckmantel der allgemein formulierten Forderung verheimlicht wird: der Akzeptation des Status der
 Schwulen oder Lesben. Sie sind sich genau bewusst, dass ein offenes Reden über all diese Einzelheiten
 für sie selbst, und umso mehr für die Zuhörer sehr ungelegen wäre.

Daher haben sie seit langem die Taktik angenommen, die Aufmerksamkeit in erster Reihe auf soziale
 Aspekte zu sammeln: des zurzeit nur noch vermeintlichen Kampfes der Frauen um ihre
 Gleichberechtigung, der Vorbeugung der Gewaltsamkeit der Männer gegen die Frauen in Ehe, des
 Kampfes der Frauen um ‘Paritäten’ im Zugang zum Wissen, zu wichtigeren Rollen im sozialen und
 beruflichen Leben u.dgl. Für sie selbst ist aber gerade diese Thematik ein beinahe total sekundäres
 Thema – in unserem Kulturmilieu großenteils schon längst überholt und nicht mehr zeitgemäß.

Indessen selbst schon dieses Dingwort ‘Gender’, das die Rolle eines eigenartigen ‘LOGO’ und
 Synonyms der ‘Gender’-Bewegung samt seinen immer weiteren Mutanten spielt, weist auf nichts
 anderes, als gerade auf das ‘Geschlecht (grammatisch); Sex’ hin. Nur dass der Ausdruck ‘Gender’
 wesentlich mehr euphemistisch-verhüllend klingt [stört das Ohr nicht so sehr], dabei täuscht er die
 Empfindung vor, es handele sich hier um etwas gehoben ... ‘wissenschaftliches’ (N.B.: Dieses Dingwort wurde
 zum ersten Mal 1955 gebraucht von John Money: zur Unterscheidung des biologischen Geschlechts von seiner sozialen Rolle
 und seinem subjektiven Erleben. Dabei gilt es zu beachten: die späteren, genaueren Untersuchungen haben die Meinungen des
 Money diskreditiert; s. z.B. - poln.: http://www.fronda.pl/blogi/DobraMy%C5%9Bl/jak-aplikowac-gender,37055.html ).

Praktisch genommen zeigt es sich, dass die von ‘Gender’-Milieus unternommenen Kämpfe,
 eingefasst in mit ihnen einhergehenden, von vornherein Verdacht weckender Medialbeschallung und
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 veranstalteten ‘Schau-Paraden’, letztlich das an der Gesellschaft und der Gesetzgebung aufgezwungene
 Recht zum straflosen Betreiben des Lebensstils nach den Forderungen des ‘LGBTIQ’ betreffen. Sie
 streben dahin, dass die ganze Gesellschaft, die von ihnen als ‘nicht-nomal’ bezeichnet wird, für ihre
 zahlenmäßig marginale Minderheit – die höchst unvorstellbaren Entartungen eines Sex-Lebens als
 Ausdruck der vollrechtlichen ‘Normalität’ ihrer solchen Abänderung der sexuellen Identität akzeptiert: des
 ‘Gender’-Menschen, oder eher des Menschen, der schon völlig im Blickpunkt des ‘Queer’ umgestaltet
 worden ist. Der jedenfalls keine moralische Verantwortung für irgendwelche Entartungen ihrer sexuellen
 Praktiken trägt, indem sie doch nur Ausdruck einer solchen ihrer Menschen-Natur darstellen.

Vom Blickpunkt aus der Psychologie, und umso mehr ihrer ethischen
 und religiösen Verantwortung ist ihre solche Verhaltensweise
 sprechendes Zeugnis der sie peinigenden Gewissensbisse. Es schreit
 auch bei ihnen mit eindeutiger Erinnerung an das Gebot Gottes. Nur dass
 das ihrerseits, mit Teilnahme ihrer ‘Queer’-Edukatoren mit Kraftaufwand
 betäubte Gewissen die ‘Schuldigen’ ihrer in diesem Fall zumindest nicht
 komfortablen Selbstempfindung infolge der praktizierten sittlichen
 Entartungen – überall woanders sucht, nur nicht im eigenen Herzen.

Es ist typische Extrapolation der Schuldempfindung auf die Umgebung. Dessen greller Ausdruck
 bilden die von ihnen manifestierten Anklagungen, dass der ganze übrige Teil der Gesellschaft ‘nicht-
normal’ ist. Dies ist aber dieser Tatsächlichkeit grelles Beispiel: das Einreden dem überwältigenden Teil
 der Gesellschaft, dass gerade ‘sie’ nicht-normal sind im Vergleich zu ihnen als geradeaus ‘normalen’, nur
 dass sie determiniert sind auf den Lebensstil des ‘LGBTIQ’ – wegen solcher ihrer Natur: dieser Gender-
Natur.

Ausführlich von ‘LGBTIQ’-Milieus entwickelte Debatten über die patriarchale Bedrängung der Frauen
 und ihre Verknechtung mit ‘Stereotypen’ des Hetero-Sexualismus nach der bisherigen christlichen
 Tradition des Hetero-Sexualismus, erfüllen in 98% der Auftritte der Leute des ‘LGBTIQ’ die Rolle eines
 typischen Nebelvorhanges, d.h. genauer: eines Ersatz-Themas. Diese Thematik, zumal in den
 vergangenen Jahrhunderten einigermaßen gerecht, wurde seit langem zum völlig verklungenen
 Gegenstand.

Die Jetztzeit bei öffentlichen Auftreten des ‘Gender’-Milieus am Vordergrund erörterte Frage soll nur
 die Aufmerksamkeit eines nicht allzu guten Bescheid wissenden Zuhörers oder eines Neophyten
 abwenden von den eigentlichen Absichten des ‘Genderismus’ in aller Brutalität der abgeforderten
 Privilegierungen und legislatorischen Festsetzungen, die von einem Menschen mit gesunden Sinnen auf
 keinen Fall angenommen werden können.

Die Aktivisten des ‘Genderismus’ lassen sich aber nicht als besiegt erklären. Ihnen geht es doch um
 die volle Legalisierung ihres Lebensstatus als ‘Genderisten’, samt ihrer Gleichstellung mit
 heterosexuellen ehelichen Partnerschaften, dem Anrecht auf Adoption und allen steuerlichen und
 finanziellen Leistungen, wie sie der vollgerechten Ehe gebühren. Erst so können sie straflos ihren
 Lebensstil fortsetzen – gemäß den Standards der ‘Gender’-Ideologie. Nur dass sie über ihre praktischen
 sexuellen Verhaltensweisen – gemäß der ‘Normen’ des ‘LGBTIQ’ – eher öffentlich nicht diskutieren
 möchten. Wohl infolge des Zeugnisses der Überreste der noch nicht völlig erstickten Schamempfindung
 und nicht bis zum Letzten abgedämpften Bewusstsein ihres Gewissens, dass diese ihre Betätigungen
 unabwendbar in sich selbst böse, und dabei auf unabtrittbare Art und Weise... zurechenbar ... sind

Die öffentliche Erörterung der Einzelheiten der von ihnen praktizierten Abscheulichkeiten, samt ihrem
 mit nichts beschränkten Wechsel immer anderer Partner – mal einem homosexuellen, mal einem
 heterosexuellen – könnte unter ‘Neophyten’ und der Öffentlichkeit, die solchen Lebensstil nicht
 annehmen kann, eine zumindest unangenehme Empfindung hinterlassen.

Daher überschweigen sie in ihren öffentlichen Auftreten und prunkvoll gestalteten
 ‘Schauunternehmen’ die Frage der Einzelheiten der von ihnen betriebenen Praktiken. Die Diskussion
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 wird dabei standardmäßig auf Themen gelenkt, deren Richtigkeit und Gerechtigkeit grundsätzlich von
 niemandem beanstandet wird. Das betrifft u.a. die in Unendlichkeit fortgeführte Frage hinsichtlich der
 sog. sozialen Intoleranz, der Unterdrückung der Frauen, die Frage der ungerechten Verfolgung der
 Schwulen und Lesben vonseiten der Homophoben, eventuell der von ihnen hier oder dort noch nicht
 völlig erreichten Bevorzugungen, die den ‘eingeschlechtlichen Ehen’ zugestanden werden sollen. Noch
 andermal geht es um Fragen der ehelichen Finanzen, um das Erbrecht, Recht auf Adoption, Zugang zu
 ‘InVitro’ usw.

Solche Taktik: wie es gilt, die Aufmerksamkeit der Gesellschaft von Einzelheiten ihrer sexueller
 Praktiken abzuwenden, haben die Aktivisten der Bewegung mit Erfolg ab Anfang an ihres Daseins als
 Bewegung der Lesben und Schwulen anzuwenden gelernt. Sie sind sich vortrefflich dessen bewusst,
 dass sie mit solchem öffentlichen Auftritt jede Waffe ihrer ‘Gegnern’ gegen die ‘Gender’-Ideologie selbst
 ‘LGBTIQ’ aus der Hand schlagen. Selbstverständlich nur ... zeitweise: vorübergehend (s. dazu ob.:
 Insbesondere Weisungen des Bewegungsverfahrens – samt dem ganzen früheren und folgenden Zusammenhang).

c. ‘LGBTIQ’ und die Medizin

Sollten wir über die ‘wissenschaftliche’ Beschaffenheit des ‘Genders’ nachdenken, müsste man sie in
 erster Reihe mit der Biologie, Medizin in ihren ausgebauten Spezialitäten zusammenstellen, und wohl
 ganz besonders in seinem Verhältnis zur Psychiatrie. Und anderseits in seiner Beziehung zur
 Psychologie in ihren vielfältigen Verbundenheiten zur Soziologie i Kulturwissenschaft.

1) Identität der Natur von Mann und Frau

Grundsätzliches Problem für die Theoretiker des ‘Genders’ ist die Frage der sexuellen Identität des
 Menschen als Mann oder Frau. Auf der ‘XVI Internationalen Konferenz zum Thema: Aufgaben der
 modernen Metaphysik, organisiert von der Katholischen Universität Lublin Johannes Paul II. – erörterte
 man prinzipiell die Thematik der „Natur des Menschen” (Dezember 2013). Man hat festgestellt, dass in der
 Geschichte der Philosophie immer über das Thema diskutiert wurde, was die ‘Natur’ ist, worauf die Natur
 des Seins überhaupt, und des Menschen insbesondere, besteht. Allerdings es wurde noch nie ein so
 mächtiger Druck einer Negation der Natur notiert, wie es in der modernen Zeit der Fall ist, angefangen
 von der philosophischen Wissenschaft, über die Biologie, Medizin, bis zu sozialen Wissenschaften
 einschließlich (s.: Interview mit ks. Prof. Hab. Andrzej Maryniarczyk SDB).

Hier ein paar grundsätzliche Erinnerungen betreffs der Natur des Menschen als gerade des
 Menschen – in Zusammenstellung mit der ‘Gender’-Ideologie.

  Das ‘Gender’ verneint auf frontale Art und Weise die wesentlichen Elemente, die die menschliche
 Natur bilden, angefangen von der geschlechtlichen Identität des Menschen.
 – Die Ideologen des ‘Genders’ reden dem Verstand und der allgemeinmenschlichen Erfahrung ab
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 immer zum Trotz, dass den biologischen Unterschieden zwischen Mann und Frau keine Bedeutung
 zusteht. Es zählt dagegen die vom betreffenden Menschen, von seinem Milieu, von Kultur und von
 seinem Willen abhängende Wahl in Richtung der Männlichkeit oder Weiblichkeit. Diese Wahl findet
 selbstverständlich ihren Ausdruck auf allen Bereichen seines Lebens.

  Indessen ähnlich wie die Natur jedes anderen Wesens, so auch die Natur des Menschen setzt als
 seine beständige Eigenschaft die in sie hineingelegte Zweckmäßigkeit und Verständlichkeit der
 Aktivitäten voraus, die seinem vielfältigen Wohl dienen, wie es ihm vom Schöpfer selbst eingeprägt
 wurde. Ihre Infragestellung und Manipulationen, deren Ausdruck u.a. die genetische Ingenieurie
 darstellt, führen in letztlicher Abrechung nur zur systematischen Zerstörung überhaupt der Natur, und
 im Fall des Menschen insbesondere. Anstatt der Entwicklung des Menschen, bewirken die sich seiner
 Natur widersetzenden Aktivitäten nur seine Deformation.

  Dessen lebendiges Beispiel stellen die Programme der Sex-Erziehung dar. Das Kind wächst im
 Milieu der Familie als Mädchen beziehungsweise als Knabe. Die künstliche Einimpfung dem Kind auf
 der Vorschulstufe oder noch früher irgendwelcher Zweifel betreffs seiner geschlechtlichen Identität
 wird zum verbrecherischen Tun. Es kann in der Zeit, wenn das Kind zur biologischen geschlechtlichen
 Reife gelangt, eine biologisch-psychologische, sich fixierende Unsicherheit nach sich ziehen, die – wie
 darüber immer wieder Tatsachen bezeugen, selbst zum Suizid führen kann, oder zumindest zu immer
 wieder sich aufdrängenden Suizidgedanken.

  Ähnliches geschieht mit zweckmäßig unternommenen biologischen Experimenten am genetischen
 Kode des Menschen, beziehungsweise auf schon bestehenden Menschen-Embryonen. Solche
 Betätigungen werden grelle Bedrohung des menschlichen Lebens, oder sollte man es genauer
 bezeichnen: beständige Zerstörung-Tötung des Empfangenen Menschenlebens.
 – Reichliches dessen Zeugnis stellen die Aktivitäten der Techniker des ‘InVitro’ dar, wo ein unter
 künstlichen Bedingungen zur Empfängnis geführtes Kind zur ‘Errungenschaft’ eines Mechanikers-
Technikers im Bereich des ‘InVitro’ um den Preis nicht selten mehrerer Zehnten ebenfalls
 Empfangener, wonach getöteter Kinder erhoben wird (s. zu Thema des „InVitro” von unserer Seite ob.:
 Unantastbarkeit des Lebens „ In Vitro – Verwandte Fragen).

2) Autoaggression, Suizidgedanken

Von negativen Auswirkungen einer Erziehung der Kinder und Jugendlichen in der ‘Gender’-Ideologie
 im Blickpunkt der strikt medizinischen und psychologischen Folgen einer eingeprägten Unsicherheit
 betreffs der eigenen geschlechtlichen Identität zeugen Ergebnisse der Untersuchungen, die u.a. in
 England im weitangelegten Maß gegen das Ende 2013 durchgeführt wurden. Sie wurden von der
 Organisation ‘Metro’ unternommen, die die Homosexualität begünstigt. Sie stellen bei der untersuchten
 Jugend im Alter 16-25 Jahren, die im typischen Geist des ‘LGBTIQ’ erzogen wurde, die statistisch sich
 offenbarenden Probleme einer Autoaggression und Suizidgedanken dar: Homosexualität, Bisexualität
 und Transsexualität (s.: Die Homosexuellen sind autoaggressiv und denken an Suizid öfter als die Anderen) [poln.].

Gemäß dem auf unserer Homepage angenommenen Stil, dringen wir in einzelne Aspekte der
 unzulässigen Eingriffe der ‘Gender’-Ideologie – bei dem zeitweiligen, jetzt erörtertem Abschnitt: der
 medizinischen Wissenschaften, nicht hinein. Wir benutzen dauernd den Ertrag anderer Autoren und der
 von ihnen unternommenen Untersuchungen. Es gehört sich aber zumindest in Form von Aufzählungen
 die mehr charakteristischen Zweige der Medizinwissenschaften zu erwähnen, in die das ‘Gender’
 unmittelbar, oder zumindest mittelbar eingreift – gegen den Bestehenszweck an sich der Medizin
 überhaupt und in totalem Widerspruch zur sie verpflichtender Aufgabe – des Dienstes der Wahrheit-in-
Liebe.

Fortwährend lebendig zeitgemäß bleibt der Inhalt des Hippokrates-Eides, den die Studenten der
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 Medizin zur Stunde ablegen, wenn sie das Diplom des beendeten Studiumcurriculum empfangen, das
 sie bevollmächtigt die Praxis als Arztes anzutreten:

„Primum non nocere”
„Zu allererst keinen Schaden zufügen”

Hier die hauptsächlichen Bereiche der Medizin, wo sich Eingriffe des ‘Genders’ kundgeben:

1. Recht zum Gebrauch elterlich-widriger Mittel.
 2. Aufdringliche Abforderung des Anrechts auf Abtreibung.
 3. Anrecht zur künstlichen Befruchtung InVitro.
 4. Recht zur chirurgischen, eventuell hormonalen Geschlechts-Änderung.
 5. Recht zur Euthanasie.
 6. Recht zur Eugenik: Selektierung der Empfangenen u.a. abhängig vom Gefallen des ‘Elternpartners’.
 7. Das alles soll natürliche Forderung der Rechte des ‘Genders’ sein – gemäß der Tatsache, dass es
 die ‘Normalität’ darstellt – nach seiner sozial-gerechtlichen, usurpatorisch aufgenötigten Akzeptation.

3) Beauvoir: „Niemand wird als Frau geboren ...”

Man kann unmöglich diese Personen vom ‘LGBTIQ’-Lobby verstehen, die gegen die biologische
 Offensichtlichkeit des Kindes, das als Knabe oder Mädchen geboren wird, sich selbst und der
 Gesellschaft einzureden suchen, dass der einzelne Mensch „... Mann, beziehungsweise Frau – erst
 wird”. Wir erinnern uns gut, dass gerade solche Herausforderung die Simone de Beauvoir (+ 1986 r.) der
 Welt geworfen hat mit ihrem berühmten Spruch: „Niemand wird als Frau geboren, sie wird es erst so” (s.
 ob.: Simone de Beauvoir). Sie strebte mit allen Kräften dahin, die ‘Last-Knechtschaft’ der Mutterschaft von
 sich (und jeder Frau) herabzuschütteln. Sie kämpfte um die Möglichkeit, einen freien Sex betreiben zu
 können. Im Ausgangspunkt selbst forderte sie die Freiheit ab, Verhütungsmittel anzuwenden und
 Abtreibung zu praktizieren, indem die „Schwangerschaft nur Verstümmlung der Fraulichkeit darstellt, und
 die Frucht ein Parasit und nur ein Fleischgewebe darstellt” (s. ebd.).

Indessen das schlichteste ‘ABC’ der Medizin besagt eindeutig, dass nicht nur allein die Genitalien von
 der Identität des zur Welt kommenden Menschen zeugen als Mann oder Frau, sondern jede Zelle
 überhaupt, alles gleich woher abgenommen und entsprechend unter Mikroskop untersucht, unfehlbar
 von Zugehörigkeit zum männlichen oder weiblichen Menschen zeugt. Die ‘LGBTIQ’-Ideologie strebt den
 Tatsachen zuwider der Welt einzureden, dass erst das sozial-kulturelle Milieu den Menschen als Mann
 oder Frau ‘gestaltet’, wogegen die Genitalien an sich – diese männlichen oder weiblichen – „nichts zu
 sagen haben”.

Man könnte hier die berühmte Aussage vom 8.I.2014 der transsexuellen Abgeordneten Anna
 Grodzka anführen (Polen; vor der Operation: Mann, Namens: Krzysztof Begowski; s. z.B.:
 http://www.se.pl/begowski,254196/). In der Radiosendung der ‘EINS’ [= solches Programm] sagte sie merkwürdig:
 „Es ist absolute Pathologie anzunehmen, dass eine dieser Kennzeichen, z.B. die Art der Genitalien,
 immer, bis zum Ende, unabänderlich vom Geschlecht des Menschen zeugen sollte, was doch eine so
 verwickelte und absolut nicht Null-einzige Erscheinung darstellt” (s. – poln.: Die Erkennung des Geschlechts
 aufgrund der Genitalien stellt Pathologie dar). Eine solche Aussage würde ein kleinstes Kind nicht erfinden, d.h.:
 das Kind weiß sofort, ob die Mutter es als Knaben oder Mädchen geboren hat!

4) Review mit Dr. Wanda Poltawska

In diesem Zusammenhang könnten auch die Worte von Dr.Wanda Poltawska angeführt werden –

javascript:view('p6_2h3b.htm#bea',850,650)
http://www.fronda.pl/a/anna-grodzka-rozpoznawanie-plci-na-podstawie-genitaliow-to-patologia,33341.html
http://www.fronda.pl/a/anna-grodzka-rozpoznawanie-plci-na-podstawie-genitaliow-to-patologia,33341.html


 vom Interview, das Agata Bruchwald für die Wochenschrift „Nasza Polska” [= Unser Polen] durchgeführt hat
 („Nasza Polska” Nr 25 (920), 18.VI.2013):

„Sie können [d.h.: Sie, diese die das Interview unternimmt] ihre Hand nicht zur Hand eines
 Mannes machen, weil jede Zelle weiblich, also geschlechtlich ist. Soll man also
 ein anderes Geschlecht haben, muss man noch einmal geboren werden. Das
 Geschlecht ist biologisch determiniert, unterliegt dem Gesetz der Natur. Die
 Gesetze der Natur sind aber Gesetze des Schöpfers, der die Natur erschaffen
 hat.

 Gender ist Erscheinung der menschlichen Hoffart, die sich einredet, dass der
 Mensch alles vermag. In Wirklichkeit aber weiß er nichts weder von sich, noch
 von Gott. Man kann sich nicht dumm machen lassen, die Leute sind aber wie
 kleine Kinder, die dem erliegen. Alle erliegen den Einflüssen, aber ein
 nachdenkender Mensch unterscheidet das, was er annehmen kann, und was er
 zurückweisen soll.

 Wenn Ihnen, Liebe Frau, jemand sagt, dass Sie Mann werden können, und Sie
 glauben daran, werden Sie einfach die Dumme. Sie können sich biologisch nicht
 ändern. Alle Schwulen sind doch biologisch 100% Männer oder Frauen. Das
 kann ihnen nicht gefallen – das ist schon andere Geschichte. Hat jemand auch
 nur ein wenig Verstand, ist er damit einverstanden, was unwiderruflich ist”.
(s. – poln..: Interview ‘Naszej Polski’ mit Prof. Andrzej Półtawski und Dr. Wanda Półtawska).

5) Interview mit Prof. Lew-Starowicz

Und noch im Anschluss an die den Kindern eingeimpfte Unsicherheit hinsichtlich ihrer
 geschlechtlichen Identität – die Aussage des berühmten Vorsitzenden der Sexologen Polens, Prof.
 Zbigniew Lew-Starowicz. Hier seine Worte (Zbigniew Lew-Starowicz, „Man kann die Kinder nicht a-geschlechtlich
 behandeln”, in: GKR, 100-107; poln.):

„... Ich habe vier Kinder und sechs Enkel. Ich habe keines von ihnen genötigt, mit
 welchen Spielzeugen es spielen soll. Sie haben sie fehlerlos gewählt,
 entsprechend ihrem biologischen Geschlecht. Die Mädchen haben beim Spielen
 die fraulichen Rollen gespielt, die Knaben die männlichen. Somit glaube ich,
 dass eine a-geschlechtliche Erziehung sinnlos ist.

 Wir leben in Zeiten, wo ein Mann viele Rollen erfüllen kann, und nicht nur Soldat
 sein muss. Er kann weiblich vorkommen, er kann das Haus betreuen ... Vor ihm
 öffnet sich eine weite Palette von Aktivitäten im Rahmen seines biologischen
 Geschlechts. Ich sehe keine Not, die Kinder a-geschlechtlich zu trachten ...

 ... Die größte Zahl der Sexologen in Polen sind Gläubige Leute, mit gesunder
 Vernunft. Ihr Ziel beruht auf dem Wohl der Jungendlichen, sie möchten der
 frühzeitigen sexuellen Initiation vorbeugen, dass es keine Pathologie gibt, keine
 Störungen, dass der Sex in der Beziehung zu einer anderen Person
 vorgenommen wird ...

 Ich kann versichern, dass in meinem Milieu, in meiner Sexologischen Poliklinik
 und im Polnischen Sexologischen Verein, dessen Vorsitzender ich bin, es keinen
 Menschen gibt, der die Kinder sexualisieren möchte – schon ab dem
 Kindergarten. Es würde mir nicht in den Kopf kommen, mit Kindern so etwas
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 bewusst zu tun.

 – Die Masturbation ... kommt aus dreierlei Gründen zutage: neurotischer Grund
 ... Madenwürmer, und Entdeckung, dass die Erregung an diesen Stellen
 Angenehmheit hervorruft. Die Erziehung beruht darauf, deswegen kein Trauma
 zu bereiten. Allerdings in keinem Fall soll man solche Verhaltensweise fördern
 und als Normalheit halten, dass es nicht in gewohnheitsmäßige Verhaltensweise
 wechselt ...”

d. Gehirn von Mann und Frau

1) Frage des unterschiedlichen Aufbaus des Gehirns

Es erscheint eine nächste, wichtige Frage und zugleich
 Feststellung. Und zwar der gesunde Verstand schiebt die Frage
 vor – im Anschluss u.a. an die biologische Unterschiedlichkeit
 zwischen dem Menschen-dem-Mann, und dem Menschen-
der-Frau.

Wenn es zwischen dem Leib der Frau und des Mannes so
 viele Unterschiede gibt, die aufeinander unmöglich
 zurückgeführt werden können – und alle erfüllen sich dabei
 vortrefflich indem sie sich gegenseitig ergänzen und wunderbar
 einander komplementieren, zumal in der Perspektive eines voll
 reifgewordenen Menschen, der bereit ist, Aufgaben und
 Pflichten der Ehe zu unternehmen, die auf Familie ausgerichtet
 ist – erscheint spontan die Frage, oder eher die

 wissenschaftliche Feststellung: diese Unterschiedlichkeiten erscheinen ebenfalls, oder mehr: auf ganz
 besondere Art, auf der Ebene des Gehirns.

Hier befindet sich das „Kommandierungszentrum” der wichtigsten leiblichen und geistigen Funktionen
 des Menschen: die Befähigung bewusst zu sein, der Selbst-Bestimmung, Empfindsamkeit auf das Gute,
 Schöne, auf Liebe, die Fähigkeit den Abscheu und Widerwillen empfinden zu können, usw. Hier sammelt
 sich in physiologischer Sicht die hormonale Steuerung, das Nervensystem, Bewegungssystem und alle
 übrigen typisch menschlichen Funktionen, wie auch diese, die bei dem Menschen in Analogie zu
 physiologischen Funktionen vor allem der Säugetiere vorkommen, zumal diese auf dem Prinzip der
 Reflexe.

Seit immer war man sich dessen bewusst, dass anders die Frau – und der Mann denkt und reagiert.
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 Anders legen sich selbst die Funktionen, die anscheinend rein geistig sind, wie die Art und Weise des
 Denkens und der Schlussfolgerung bei Frau, und beim Mann. Anders drückt sich die Fähigkeit aus, Akte
 des freien Willens zu unternehmen in Abhängigkeit vom Geschlecht des betreffenden Menschen. Umso
 mehr drückt sich die Andersheit des Mannes und der Frau in der Färbung der Stimme, der Bewegungen,
 Verhaltensweisen, der Elastizität des Leibes, anders ist die Haut, die Haare usw. bei Vertretern des
 einen und anderen Geschlechts. Es ist von vornherein unwahrscheinlich, dass diese
 Unterschiedlichkeiten keine strikte Abspiegelung auf Ebene des Gehirns finden bei Vertretern der beiden
 Geschlechter. Diese Untersuchungen dauern wohl weiter an.

Die genannten Unterschiede bestehen ganz unabhängig vom kulturellen Milieu, trotzdem dieses
 seinen wichtigen Einfluss auf das subjektive Erleben der eigenen geschlechtlichen Identität ausübt, wie
 auch anderseits auf die Qualität der Verhaltensweise der Vertreter des einen und anderen Geschlechts.
 Diese Unterschiede bestehen selbstverständlich unabhängig von Versuchen, die geschlechtlichen
 Unterschiedlichkeiten zwischen Männern und Frauen wegzuräumen, eventuell eines irgendwelchen
 ‘Determinismus’, d.h. einer ‘Verurteilung’ des betreffenden Menschen auf den Lebensstils entweder als
 eines Schwulen, oder einer Lesbe, wie es viele Vertreter der ‘LGBTIQ’-Milieus wünschten.

2) Anne Moir-David Jessel: Geschlecht des Gehirns

Über das Thema der Unterschiede im Bau des Gehirns bei Mann und Frau gibt es viele vortreffliche
 Bearbeitungen. Besonders verständlich – aufgrund vieljährigen Untersuchungen, stellt sich hier das Buch
 der wissenschaftlichen Forscher an der Universität in Oxford im Bereich der genetischen
 Untersuchungen [Ausgabe in Deutsch]: Brain Sex. Der wahre Unterschied zwischen Mann und Frau, Anne
 Moir und David Jessel (1993). Es ist die erste wissenschaftliche Analyse der Unterschiede zwischen dem
 männlichen und weiblichen Gehirn, und zugleich der erste internationale Bestseller in diesem Bereich (sie
 die Rezension – poln.: Plec mózgu. O prawdziwej roznicy miedzy mezczyzna a kobieta – polnische Übersetzung 1998, und
 weitere Ausgaben, u.a. vom 2007).

3) Erklärung Katholischer Frauen Polens 2014

Wir gehen in die Einzelheiten der erwähnten ‘Unterschiede’ des Gehirns bei beiden Geschlechtern
 nicht ein. Wir möchten dagegen von unserem Terrain in Polen größere Fragmente der „Erklärung des
 Vereins Katholischer Frauen in Polen im Anschluss an den Hirtenbrief der Polnischen Bischöfe über das
 Gender” anführen (es geht um den Hirtenbrief der Bischöfe für den Sonntag der Heiligen Familie, 29.XII.2013), gedruckt
 im „Nasz Dziennik” anfangs 2014 (1.I.2014 r.). Diese Erklärung ist insofern markant, dass sie an die
 strategischen Aspekte des ‘Genderismus’ anknüpft, der sich zuerst in Form einer milden, oder selbst
 ungemein freundlichen Gestalt einzuschleichen sucht im Anschluss an die scheinbaren vielen
 Ungerechtigkeiten, die vor allem die Welt der Frauen zu erdulden hatte, nur dass seine eigentlichen
 Absichten: diese dramatisch destruktiven, ganz leise erpresst werden sollen, ohne irgendwelche
 Diskussion darüber zuzulassen – im Anschluss an die einführende Bezähmung mit diesen zuerst auf
 ersten Blick sehr ermutigenden, freundlichen Aspekten der ‘LGBTIQ’-Ideologie.

Hier beinahe das Gesamte der erwähnten „Erklärung” („Katholische Frauen mit Dank den Bischöfen für den
 Brief über das Gender”):

  „... In letzter Zeit beobachten wir ... Versuche, dass die ungemein schädliche
 und gefährliche Gender-Ideologie in unser gesellschaftliches Leben aufgenötigt
 und sie angeleitet wird.
 Sie widerspricht der Natur des Menschen und schlägt damit sehr stark in die
 Familie.

  Die hauptsächlichen Vertreterinnen und Schöpferinnen dieser Ideologie: die

http://pl.shvoong.com/books/490653-p%C5%82e%C4%87-m%C3%B3zgu-prawdziwej-r%C3%B3%C5%BCnicy-mi%C4%99dzy/
http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x74079/kobiety-katolickie-wdzieczne-biskupom-za-list-o-gender
http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x74079/kobiety-katolickie-wdzieczne-biskupom-za-list-o-gender


 Frauen des Planned Parenthood, Margaret Sanger, widersetzten sich der
 Familie. M. Sanger schrieb, dass ‘das größte Übel unserer Zeiten die
 Ermutigung zur Bereitung großer Familien darstellt, und dass die meist
 unmoralische Praxis des heutigen Tages das Gebären vieler Kinder darstellt’.

  Der Meinung nach einer anderen Vertreterin, Judith Butler bildet das
 biologische Geschlecht ausschließlich ein retrospektives Produkt des kulturellen
 Geschlechts, das die Illusion ihrer Naturalität, ihrer Organität und
 Ursprünglichkeit bildet. Das biologische Geschlecht soll demnach nicht
 verbindlich betrachtet werden, es muss in keinem Fall die Grundlage für die
 Identität eines jemanden schaffen, denn wichtig ist die Art und Weise, wie der
 Mensch sich auszudrücken vor hat.

  So meinen also die Befürworter der Gender-Ideologie, dass viele
 Kennzeichen, die als genetisch bestehend angenommen werden, entsprechend
 der Frau und dem Mann zugeschrieben, Ergebnis des Nachdrucks der
 Gesellschaft oder auch der kulturellen Bedingungen sind. So erpresst also die
 Gesellschaft der Frau oder dem Mann Rollen, die mit der menschlichen Natur
 nicht übereinstimmen, was die ganzheitliche Entwicklung des Menschen
 einschränkt.

  Nach der Gender-Ideologie wird die Benennung selbst des Menschen als
 Frau, als Mann oder Mädchen bzw. Knabe schon als Diskriminierung behandelt.
 Grundsätzliches Prinzip des Genderismus ist also die Zurückweisung der
 Termine-Worte Männlichkeit und Weiblichkeit, und ebenfalls der sozialen
 Rollen, die der Mensch annimmt.

  Indessen zahlreiche Untersuchungen, die in ganzer Welt in diesem Bereich
 unternommen wurden, erweisen, dass Frau und Mann ein anders gebautes
 Gehirn haben, was auf prinzipielle Weise die Unterschiedlichkeiten in der
 Psychik, in der Art und Weise des Denkens und Tuns erläutert.
Pränatale Untersuchungen haben erwiesen, dass das Geschlecht des Kindes
 schon im Schoß der Mutter bestimmt ist und anders die Entwicklung der
 Mädchen, und anders der Knaben schon in der pränatalen Zeit abläuft. Die ‘a-
geschlechtliche’ Erziehung der Kinder ist demnach für die Kinder gefährlich, so
 dass sie sich mit unumwendbar negativen Auswirkungen für die psychosexuelle
 Entwicklung des Kindes erweisen kann.

  Die Psychologen haben bewiesen, dass das Bewusstsein um die
 geschlechtliche Andersheit beim Kind zwischen dem 2.-3. Lebensjahr erscheint,
 und dass im 3.-4. Jahr das Bewusstsein um die geschlechtlichen Rollen schon
 gut ausgestaltet ist.
 Kinder auf der Stufe der Vorschule wissen guten Bescheid, dass Unterschiede
 zwischen dem Knaben und Mädchen bestehen. Demnach können alle
 Manipulationen in der Erziehung des Kindes auf ‘a-geschlechtliche’ Weise und
 alles Experimentieren in dieser Hinsicht, z.B. die Kleidung eines Knaben mit
 einem Kleid, einen ungünstigen Einfluss auf die Psychik ausüben, und selbst
 einen unumwendbaren Komplex verursachen.
 Das Kind zwischen seinem 3.-5. Lebensjahr ist sehr am Unterschied des
 Geschlechts interessiert, an Fragen der Entwicklung des Menschen – und hier
 sind die angemessenen Antworten auf die vom Kind gestellten Fragen
 notwendig. Jedes Einreden dem Kind, dass es einmal selbst wählen wird, wer er
 sein will, ist absurdal.



  Selbst die Evolutions-Psychologen (z.B. Ann Campbell) beweisen in ihren
 Untersuchungen, dass zwischengeschlechtliche Unterschiede in den Genen
 bestehen, die einen Einfluss auf das äußere Aussehen der Frauen und Männer
 ausüben, wie auch auf die Unterschiede zwischen ihnen in den Arten und
 Weisen ihres Funktionierens.
 Daher kann man das Geschlecht nicht als etwas ‘zur Wahl’ bleibendes
 aufstellen, noch das Geschlecht beliebig wechseln.

  Außerdem die Tatsache des Hinblicks auf den Menschen unter dem
 Blickpunkt der Kultur übt einen wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung der
 personalen Identität des Menschen. Das Wachstum in Empfindung und Identität
 des empfangenen bestimmten Geschlechts ist Voraussetzung für die
 Gestaltung der reifen Personalität des Menschen. Daher, wenn z.B. der Mann
 vonseiten der Kultur als Mann angesehen wird, wird die personale Identität
 dieses Menschen als Mannes gebaut. Wenn jener Einfluss der Kultur auf die
 Gestaltung der personalen Identität des Menschen als Mann fehlt, weil man sie
 um der Gender-Ideologie willen beliebig wechseln kann, kann das folglich zu
 seriösen Störungen der Personalität solches Menschen führen.

  Die Gender-Strömung machte in ihrer Geschichte und ihrer Entwicklung viele
 Metamorphosen durch, indem sie auch gerechte soziale Veränderungen
 gefordert hat, z.B. sie ist um die Rechte der Frau eingetreten, widersetzte sich
 der Diskrimination, sie hat also ‘humanitäre’ und fortschrittliche Anforderungen
 verkündet, dennoch in ihrem Wesen ist sie gegen den Menschen eingestellt,
 und folglich auch gegen Gott als Schöpfer des Menschen.

  Dagegen die Personen, die die Gender-Ideologie fördern, stellen sie meistens
 als die mildeste und des Öfteren von sehr vielen Milieus akzeptierte Form des
 Feminismus dar, auch eines christlichen Feminismus, der allein die ‘Gleichheit’
 befürwortet. Demzufolge muss man sehr wachsam sein und sich mit diesen
 Thesen nicht verführen lassen. Diese Thesen werden scheinbar im Namen des
 Fortschritts der Menschheit verkündet.

  Daher als Frauen, die um diese Bedrohungen bewusst sind, danken wir der
 Kirche für die Stimme in so wichtiger Sache, und den Hirten der Kirche für die
 Belehrung der Gläubigen über die Gefahr, die für den Menschen und die Familie
 die Gender-Ideologie mit sich bringt..

  Als Verein der Frauen widersetzen wir uns der aggressiven Aufwiegelung der
 Gender-Ideologie, der Depravation unserer Kinder mit der Einführung Stunden
 über die Sex-Erziehung im Kindergarten, und auch der Annahme des Modells
 der Partnerschaften, darunter auch desselben Geschlechts, wie auch der
 Betrachtung des Ehebundes der Frau und des Mannes als Anachronismus. Wir
 wünschen gesunde Familien und gesunde Kinder, erzogen durch Frau und
 Vater, also Mutter und Vater. Wir appellieren auch an alle Einheiten der Bildung,
 Kultur, des Gesundheitswesens, und vor allem an alle Eltern, an Lehrer und
 Erzieher, um sich gemeinsam der verhängnisvollen für jeden Menschen, und
 besonders für die junge Generation, Gender-Ideologie zu widersetzen und ihren
 Erpressungen nicht erliegen.

  Der Polnische Verein der Katholischen Frauen erklärt sich entschieden gegen
 jede Diskrimination, darunter auch wegen des Geschlechts, allerdings drückt
 seinen Widerspruch aus gegen Versuche der Aufdrängung einer für unsere
 Kultur, Tradition und gesellschaftliche Normen fremden Ideologie, die die



 Integralität des Geschlechts und der Familie zerstört.

  Wir wollen gemeinsam mit allen Milieus, die die Bedrohungen der Gender-
Ideologie erblicken, intensiv die Zivilisation des Lebens und der Liebe bauen,
 indem wir das integrale Modell des Menschen befördern, in dem es heißt, um
 seine physische, psychische, soziale und geistige Entwicklung besorgt zu sein,
 aufgrund der christlichen Werte, die mit dem Vorhaben des Schöpfers
 übereinstimmen: ‘als Mann und Frau hat Er sie erschaffen’. Die Frau und der
 Mann, auch wenn sie in ihrem Geschlecht verschieden sind, indem ihnen
 andere Aufgaben obliegen und sie das Vorhaben Gottes verwirklichen, behalten
 eine identische personale Würde des Menschen, und darin sehen wir die
 Gleichheit zwischen beiden Geschlechtern”.

e. Harald Eia’s Film über ‘Gender Studies’

1) Gabriele Kuby: Film von Harald Eia

Einmal mehr bemerken wir, dass die ‘Gender’-Ideologie im geringsten Maß mit wissenschaftlichen
 medizinischen Tatsachen rechnet, noch mit Psychologie. Auf den Universitätskathedern wird Ideologie
 betrieben, nicht aber wissenschaftliche Forschungen im Blickpunkt des ‘Dienstes der Wahrheit aus Liebe
 zur Wahrheit”, noch Bildung einer „Gemeinschaft von Leuten, für die die Liebe zur Wahrheit das Prinzip
 des sie vereinigenden Bandes bildet” (vgl. ob.: Suche nach Wahrheit aus Liebe zur Wahrheit). Sollten wir die
 unternommenen Aktivitäten der Leute, die mit der ‘LGBTIQ’-Sicht benommen sind, unter immer anderem
 Blickpunkt betrachten, bestätigt es sich nur einmal mehr, dass das ‘Gender’ mit Wissenschaftlichkeit
 nichts zu tun hat, und eigentlich es ist ihm darauf überhaupt nicht gelegen. Es ist dagegen von Anfang an
 bis zu Ende typische Ideologie, die die marginalen Anschauungen ihrer Minderheit als verpflichtende für
 die ganze übrige Welt mit Kraftaufwand durchzusetzen sucht.

Im Anschluss an die Frage der Unterschiede im Bau und in Physiologie des Gehirns bei Frau und
 Mann, und folglich der genetisch bedingten Unterschiede in spontanen Verhaltensweisen der Mädchen
 und Knaben, und später der schon erwachsenen Frauen und Männern – gehört es sich einen nicht zu
 großen Film zu erwähnen, den in Norwegen ein allen gut bekannter Soziologe, Satiriker-Komödiant,
 Dokumentalist bereitet hat, ein Mann mit ungemeinem Scharfblick und Urteilsschärfe. Er bewies in
 seinem Film die Widersprüche und Absurditäten, die die Ideologen, die der ‘LGBTIQ’-Mentalität ergeben
 sind, der Welt einzureden suchen. Selbst von sich sagt er – im Anschluss an das Echo, das die von ihm
 bereitete Film-Reportage hervorgerufen hat: „Von Anfang an hat man mir vorgerufen, dass ich den
 Recht-Extremisten die Waffe in die Hand reiche, allerdings ich stand immer auf dem Standpunkt, dass
 bei der Diskussion schlechterdings die wissenschaftliche Wahrheit rechnet (s. – poln.:
 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Harald-Eia-czlowiek-ktory-zmasakrowal-gender-wyznaje-cenie-
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feministki,wid,16322996,wiadomosc.html?ticaid=112b36).

Es geht also um den Komiker Harald Eia. Er hat einen mutigen Versuch unternommen, der
 Öffentlichkeit einen Test zu bereiten über die grundsätzlichen Thesen der erzwungenen sog. ‘Gleichheit
 der Geschlechter’ in dieser ihrer Bedeutung, wie sie von Milieus des ‘LGBTIQ’ aufgenötigt wird: dass
 nämlich das biologische Geschlecht nicht zählt, dass also erst das ‘kulturelle Geschlecht’ maßgebend
 sein soll.

Man könnte hier einmal mehr die bündige Charakteristik dieses Filmes anführen aufgrund der viele
 Male schon angeführten gründlichen wissenschaftlichen Arbeit über das Thema ‘Gender’, und zwar –
 Gabriele Kuby. Hier ein Bruchstück der von ihr dargestellten seinen Charakteristik (KG-GlobR 172f.):

„...Ihm war aufgefallen (dem Harald Eia) dass in seinem Land, welches die
 ‘Gleichheit der Geschlechter’ seit Jahrzehnten propagiert und fördert, unter den
 Ingenieuren trotzdem nur zehn Prozent Frauen zu finden sind und unter dem
 Pflegepersonal trotzdem nur zehn Prozent Männer, wie überall auf der Welt.
 – Trotz massiver staatlicher ‘Gender’-Programme ist diese Zahl in Norwegen
 seit den 80er Jahren stabil.
 – Harald Eia ging dem ‘Gender-Paradox’ nach und produzierte sieben hoch
 informative, halbstündige Videos zu den heißen Themen von Geschlecht,
 Homosexualität, Gewalt, Sex und Rasse, die im norwegischen Fernsehen
 ausgestrahlt wurden. Titel der Serie: ‘Gehirnwäsche’.
 – Seine Filme lösten eine nationale Debatte aus und trugen so möglicherweise
 dazu bei, dass der Norwegische Staat die Gelder für ‘Gender-Forschung’ nach
 2012 gestrichen hat ...”.

Der erwähnte Film – in englischer Sprache, ist in vielen Sprachversionen zugänglich. Es besteht
 selbstverständlich auch die deutsche Sprachversion dieses Films – unter dem Titel: „Gehirnwäsche –
 Das Gleichstellungs-Paradox”. Es lohnt sich diesen Film anzuschauen. Viele polnische Leser haben
 diesen Film folgender ‘getauft’: „Der Mann, der das Gender niedergemetzelt hat”.
 – Hier ein Link zu diesem Film in deutscher Sprache: (s.: Harald Eia: Gehirnwäsche – Das Gleichstellungs-Paradox).

Der Autor, und zwar Harald Eia, fährt von einer Hochschule zur anderen, von einem Milieu, das sich
 nach den Forderungen des ‘LGBTIQ’ betätigt, zum anderen. Auf dem Film kann man sehen, wie der
 Autor die Wissenschaftler dazu führt, dass sie sich äußern müssen, dann wieder besucht er das
 Personal, das sich mit Erziehung der Kinder auf verschiedenen Stufen ihrer Entwicklung beschäftigt, und
 provoziert immer wieder dazu, dass sie z.B. über das Thema der unterschiedlichen Verhaltensweisen
 und Wahlen sprechen, die bei Mädchen beobachtet werden, bei Knaben usw. Es gelingt ihm die sich
 multiplizierenden und sich immer wieder bestätigenden Widersprüche zu beweisen zwischen der
 täglichen Wirklichkeit – und den erpressten ideologischen Direktiven über immer andere Aspekte der
 Milieus und Programme des ‘LGBTIQ’.

Die Schlüsse, zu denen seine immer andere Reviews führen, werden zu einer Reihenfolge, in der die
 ‘Gender’-Ideologie der Lächerlichkeit preisgegeben, und so ihre Absurdität erwiesen wird. Niemand bei
 gesunden Sinnen kann diese Schlüsse leugnen. Es bestätigt sich nur der allgemeine Schluss, der die
 Regierungsorgane Norwegens zur gerechten Entscheidung gebracht hat: zum Entzug der Finanzierung
 weiterer Untersuchungen über die vermeintlich ‘wissenschaftlichen Projekte des Genders’, dass nämlich
 die ganze Affäre des ‘Genders’ samt seiner Final-Mutante in Gestalt des ‘LGBTIQ’ nur eine große
 ‘Gehirnwäsche’ darstellt.

2) Film von Harald Eia über die Gender Studies

Für die Werten Leser, die daran interessiert sind, den erwähnten tragi-komischen Film über das

https://www.youtube.com/watch?v=3OfoZR8aZt4


 ‘Gender’ anzuschauen, wie darin seine Sinnlosigkeiten und seine nicht-wissenschaftliche Beschaffenheit
 enthüllt wird, geben wir hier den Link zu diesem Film an – mit deutscher Beschriftung zu den einzelnen
 Szenen:

Klicke:
 Rebelya.TV:

Gender Equality Paradox
„Gehirnwäsche – Das Gleichstellungs-Paradox”

Für diese, die nach einem genaueren Bericht über die von Harald Eia benutzte ‘Methode’ erfahren
 möchten, die er bei den Reviews angewandt hat – und dann sekundär der Konfrontation der erreichten
 Äußerungen mit dem Standpunkt der Wissenschaftler der in Frage kommenden Fächern, führen wir hier
 eine der charakteristischen Berichterstattungen. Sie kommt vom Blog von Soren Sulfur (vom 9.VIII.2013. –
 Sieh – poln.: Harald Eia ‘massakriert’ die Gender Studies in Norwegen ):

3) Soren Sulfur: Besprechung des Films von Harald Eia

Soren Sulfur

„Harald Eia ist ein in Norwegen bekannter Komiker. Niemand hat ihn ernst
 genommen, als er mit der seriösen dokumentalen Film-Serie ‘Hjernvask’
 begonnen hat, wörtlich übersetzt: ‘Gehirn-Wäsche’ (engl. ‘Brain-wash’). Die ganze
 Zeit hindurch, als er die Bilder in Norwegen bereitete und Fragen den dortigen
 Wissenschaftlern verschiedener Fachgebiete gestellt hat, täuschte er einen
 Laien vor, der die Widerlegung der Mythen über das Geschlecht, die Rasse,
 bzw. die Homosexualität erwartete. Die Äußerungen der Wissenschaftler,
 Philosophen, Journalisten, öffentlichen Personalitäten hat er aufgespielt.
 Danach begab er sich mit ihnen an die weltbekannten Forscher der
 Universitäten in Großbritannien, und der USA in Gebieten der evolutiven
 Psychologie, behavioristischen Genetik und Biologie.

Dort hat er genau dieselben Fragen gestellt – und bekam völlig andere Antworten.
 Danach hat er den Wissenschaftlern die Aufspielungen ihrer Norwegischen Kollegen
 gezeigt. Ihre Reaktionen waren jedesmalig ähnlich: Schock, Misstrauen, Lachen.
 Auch die Äußerungen dieser Fachwissenschaftler hat Harald Eia aufgespielt – und
 dann in sein Land zurückgebracht, wo er alle miteinander konfrontiert hat. Die
 Gegenwirkungen der norwegischen ‘Fachforscher’ beruhten einstimmig auf
 Verneinung, Zurückweisung, Desavouierung, Blamierung, Anklage wegen Rassismus
 und Verbreitung des Patriarchats samt Multiplizierung der eigenen kulturellen
 Vorbehalte.
 – Aber Harald Eia hat noch einen ‘AS’ am Arm gehabt. Und zwar er war in keinem
 Fall ein Laie. Er war Soziologe, der ein paar Jahre in Norwegen wissenschaftlich tätig
 war, und erst nachher auch als Komiker vorzutreten begann. Die ganze Zeit hindurch
 hat er aber weiter studiert, und die Finger am Puls gehalten. Sein Interesse begann
 sich allmählich solchem Gebiet wie die Biologie, Genetik und evolutive Psychologie
 zu nähern. So war es auch kein Zufall, dass er gerade solche, und nicht andere
 Fachwissenschaftler in der Welt gewählt hat. Er wusste schon, wie viel wert die
 Norwegische Wissenschaft ist, weil er sich darüber selbst auf eigener Haut
 überzeugen konnte.

So begann er seine Gesprächspartner an die Wand zu drücken mit seinen
 unnachgiebigen Fragen. Sollte es tatsächlich keinen Unterschied zwischen den
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 Geschlechtern geben, da wie kann das Ausbleiben einer Kultur erklärt werden, die
 die Frauen anders betrachtete? Warum sind die Frauen anders zum Sex gesinnt,
 ohne Rücksicht auf die Kultur? Sollte das Geschlecht kulturell sein, da warum
 behaupten die Androgyne [= zweigeschlechtlich], dass sie sich ab immer als Knabe,
 bzw. als Mädchen gefunden haben?
 – Wenn Norwegen Paradies ist der Gleichheit der Geschlechter, da warum 90% der
 Ingenieure Männer sind, und anderseits 90% der Krankenschwestern die Frauen?
 Warum in Indien, diesem Land großer Ungleichheiten in Bezug auf das Denken über
 die Rolle der Frauen – mehr dieser Frauen zum Studium exakter Fächer geht als es
 in Norwegen geschieht? Er ließ sich mit Halbantworten nicht zufrieden machen. In die
 Enge getrieben, haben die ‘Fachforscher’ durcheinander geantwortet, sie versuchten
 eine Antwort zu vermeiden. Die dominierende Feststellung war dabei das eine: ‘Das
 interessiert mich nicht’ und ‘das bedeutet nichts’. Letztlich aber wurden sie vom Eia
 festgesteckt: Wie ist Ihre wissenschaftliche Grundlage für diese Feststellung? So kam
 die Wahrheit endlich nach oben. ‘Meine Grundlagen sind nicht so sehr
 wissenschaftlich, sondern theoretisch’ und noch: ‘Die humanistischen
 Wissenschaften sollen die angenommenen biologischen Begriffe infragestellen’ ...

Kernpunkt eines jeden dieser beinahe 40 Minuten dauernden Films war gerade die
 Session der Feststeckung. Würde dieser Film in Polen realisiert werden, würde
 bestimmt alles gleich auf Youtube erscheinen unter dem Tag ‘massakriert’, denn es
 war ihrem Wesen nach ein absolutes Massaker der Anschauungen, die vonseiten der
 ‘Gender Studies’ gefördert werden. Es war zugleich die Enthüllung eines totalen
 Mangels an wissenschaftlichen Grundlagen des Genders, der Ignoranz, Hochmuts
 und völligen Mangels an kritisches Denken, gekreuzt mit ideologischer Verzerrung.
 – Viele Äußerungen der vermeintlichen norwegischen Spezialisten sind geradeaus
 schockierend. Sie behaupten z.B. ganz ernst, dass die sexuelle Orientierung Frage
 der Wahl ist, die man jederzeit vollbringen kann, wenn es jemand möchte. Einer der
 ‘Wissenschaftler’, selbst Schwule, mit steinernem Gesicht wies nach, dass er solchen
 Lebensstil gewählt hat, weil er immer Individualist war (sic!), wobei die verheirateten
 Männer die vom Ehebund fliehen möchten, homosexuelle werden (sic!!!). Der ganze
 übrige Rest hat beinahe Wort auf Wort dieselben extremen Märchen wiederholt, zur
 Betäubung der Biologen und der Genetiker, unter denen Harald auf spezielle Weise
 auch drei Homosexuelle befragt hat.

Besonders ausgefuchst ist dabei die Tatsache, dass Harald Eia nicht den ersten
 besten ausgewählt hat, sondern diese, die sich im norwegischen öffentlichen Leben
 aktiv mitteilen, die Einfluss ausüben auf die norwegischen Organe und verschiedene
 Politiken und Programme vorschlagen, beziehungsweise sie sind in der
 Administration angestellt.
 – Entwaffnend wirkt die Szene, wenn eine der Beamtinnen ihre Hände ausbreitet,
 indem sie außerstande ist zu erklären, warum Frauen Ingenieure nicht sein wollen,
 wobei sie das ein Paradoxon nennt. Indessen das, was Paradoxon sein soll, ist
 prosaische Tatsache aller anderer Wissenschaftler in aller Welt. Nur dass der
 Unterschied zwischen ihnen und den norwegischen im Bereich ‘Gender’ darin beruht,
 dass diese auf faktischen Daten beruhen und davon Schlüsse gezogen haben, so
 dass sie keine Theorien zuerst geschafft haben, um für sie erst nachher auch
 Beweise zu suchen.

 In gewisser Weile sagt ein Teil der abgefragten Norwegen geradeaus, dass
 Grundlage ihrer Behauptungen darauf beruht, dass sie gerade so behaupten, und
 eigentlich ganz offen bekennen, dass sie dazu keinen Beweisgrund haben und dass
 also die ganze Ausführung ... Ideologie ist.

  Schon der erste Film hat einen Sturm ausgelöst. Dagegen unverhoffte Wirkung der
 sieben Serien zählenden Aufführung wurde die Stilllegung des Norwegischen Instituts
 ‘Gender Studies’ auf der Universität Oslo, das vom Staat finanziert wurde. Und zwar
 es wurde öffentlich das ‘Gebiet’ diskreditiert, indem bewiesen wurde, dass es



 schlechterdings nur einen Lysenkoismus der Westlichen Welt darstellt.
 Das bedeutet nicht, dass die Leute, die diese Idiotismen verkündet haben, total
 abgeschoben wurden. Dennoch sie haben die Finanzierung verloren, und dabei das
 absolute gesellschaftliche Gehör.
 – Die Norwegen beginnen zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten offen über Dinge
 zu sprechen, die für die übrige Welt selbstverständlich waren. Es zeigt sich, dass im
 fortgeschrittenen Paradies ... die Zurückgebliebenheit geherrscht hat.

  Es gehört sich zu bemerken, dass die Emission dieses Films 2010
 stattgefunden hat, das Schließen des Instituts schon 2011. Aber: außer ein paar
 Erwähnungen im Internet auf einigen Homepages, gibt es keine Spur mehr von
 diesem Ereignis. Indessen die ‘Gender Studies’ werden in ganz Europa gefördert, sie
 werden mit mächtigen staatlichen Granten beschenkt, sie dringen in Polen ein.
 Niemand spricht offen darüber, dass es hier nur um Pseudo-Lehre geht. Sie stammt
 unmittelbar von den diskreditierten Theorien des Feminismus, von den sog. Theorien
 eines Patriarchats, das gleichsam eine Verschwörungstheorie die
 Menschengeschichte als universale Oppression der Männer über die Frauen erklärt,
 und dazu sofort mit dem Vorbehalt entgegengeht, dass diese Oppression die
 Überzeugung einprägt, dass die unterschiedliche Verhaltensweise der Frauen und
 Männer anscheinend mit objektiven biologischen Unterschieden bestimmt ist, also
 dass die Möglichkeit irgendwelcher Falsifikation von vornherein ausgeschlossen ist.
 – Daselbst wird das zur Verneinung einer der grundsätzlichen Prinzipien der
 wissenschaftlichen Methode. Das ‘Gender’ ist Evolutionsfolge gerade solchen
 Unsinns.

Vergleiche, die sich aufdrängen mit Bezug auf Gender Studies, wären die besten
 gerade der Lysenkoismus oder der Kreationismus. Für die Polen verknüpfen sie sich
 eher mit dem Marxismus-Leninismus und seinen Denk-Missbildungen samt der
 Eugenik, die doch ebenfalls als anscheinend ‘wissenschaftliche’ Errungenschaften
 sein sollten, wogegen sie eigentlich nur ideologische Werkzeuge waren, um die
 politischen Gegner auszumerzen.

Es lohnt sich zu überlegen, ob man überhaupt alle Gender Studies einstellen
 sollte. Die wahrhaften Untersuchungen über das Geschlecht müssten den
 eigentlichen Wissenschaftlern übergeben werden, nicht aber in die Hände der
 Experten in Philosophie, Kultur und Literatur. Die evolutive Psychologie, Genetik,
 Biologie, Neurologie – dies sind die grundlegenden Wissenschaften. Ihre Kenntnis
 müsste zuerst von jedem der künftigen Forscher über das Geschlecht beherrscht
 werden. Erst dann wäre er imstande, auf diesem Grundboden, irgendwelche Muster
 in der Kultur aufzuweisen.

Die Filmserie kann englisch hier gefunden werden:
 „The Gender Equality Paradox” – „The Parental Effect” – „Gay/straight” – „Violence” – „Sex” –
 „Race” – „Nature or Nurture”.

Wenn jemand den erörterten Film ansieht und entsprechend nachdenkt, überzeugt er sich selbst, wie
 viel wert die sog. ‘Wissenschaftlichkeit’ der Studien auf Universitäten ist, die auf der Fakultät ‘Gender
 Studies’ erworben wird. Das betrifft nicht nur Norwegen, sondern auch alle anderen Länder, Polen nicht
 ausgeschlossen.



I.   ‘GENDER’ UND ‘LGBTIQ’ IN POLEN

1. Polen unter zunehmendem Druck des Westens

a. Volk mit Tradition – und die Regierungsmacht

1) Polen im Berührungspunkt der Kulturen

Bis zu unlängst hat beinahe niemand in Polen gehört, noch wusste irgendetwas genaueres über
 ‘Gender’, noch umso mehr über das ‘LGBTIQ’, ungeachtet das ‘Gender Mainstreaming’, oder geradeaus
 ‘Queer’. Diese Problematik ist in Polen beinahe plötzlich zutage gekommen – grundsätzlich als
 Gegenwirkung der zutiefst beunruhigten Eltern und vieler Erzieher, die sich zur Verantwortung für die
 Erziehung und Gestaltung der Gewissen ihrer heranwachsenden Schulkinder oder selbst Vorschulkinder



Erklärung

 gefunden haben.

Die ‘Gender’-Ideologie begann in Polen nach dem typischen Szenario einzudringen, genau so wie es
 früher schon in vielen Ländern besonders in Westeuropa und Amerika gut erprobt wurde. Die Aktivisten
 der Bewegung der Schwulen und Lesben, die 1968 die „Sex-Rebellion” ausgelöst haben, haben es
 geschafft, mittlerweile in vielen Ländern tiefe Wurzeln gefasst zu haben. Im siegreichen Sturm, mit Beifall
 und Getöse der veranstalteten und medial auf maximale Weise laut gewordenen ‘Gleichheits-Umzügen’
 (sexuelle Gleichheit), haben sie im größten Teil der Länder die öffentliche und staatliche Akzeptation ihres
 Lebensstil als Schwulen und Lesben erpresst. In meisten dieser Länder haben sie dank ihrer
 unnachgiebigen Aufdringlichkeit die höchsten Posten der Regierungsorgane und Organisationen – dieser
 nationalen, aber auch aller wichtigsten internationalen höchsten Institutionen besetzt. Auf verwundernden
 Wegen, des Öfteren über ehrenamtliche Organisationen, erreichten sie die Vertretungsorgane in der UN
 und WHO, und ferner, sie sind in alle höchsten Institutionen des sich globalisierendes Europa
 eingedrungen: der EU, wie auch ihrer unterschiedlichen internationalen Ämter, ihrer Gerichtshöfen, und
 umso mehr ihrer gesetzgeberischen Organe.

Parallel zu den mit ihren Leuten besetzten Posten der hohen Institutionen der internationalen und
 nationalen Administration, und nächstens der gesetzgeberischen staatlichen und internationalen Organe
 – haben sie immer weiter und immer mehr mutig formulierte Privilegien für sich erreicht.
 – Das Ziel ihrer Bestrebungen beruht immer in erster Reihe auf der erreichten Akzeptation und rechtlich
 garantierten Unantastbarkeit sowohl ihres Status als Schwulen und Lesben, als auch auf allmählicher
 Bemächtigung der Privilegien, um welche mit höchster, des Öfteren beinahe umsonst unternommener
 Mühe die Ehen und Familien im traditionellen Sinn kämpfen.

Mit ihrer Unverfrorenheit, Einschüchterung und
 Erpressungsmethoden, beziehungsweise Schokierung der
 Öffentlichkeit und der Organe haben sie für sich schon in vielen
 Ländern die Anerkennung der Schwulen- und
 Lesbenpartnerschaften als ‘Ehe-Paaren’ erkämpft, und außerdem
 immer andere Privilegien, die bisher strikt mit der heterosexuellen
 Ehe verbunden waren: das Erbrecht, Besitztum, finanzielle Rechte,
 und vor allem das Anrecht auf Adoption, dann aber auch um
 ‘Nachkommenschaft’ zu bekommen auf dem Weg der Technik
 ‘InVitro’, schon ungeachtet des Rechts zur Abtreibung, falls in ihrem

 Leben – einmal homosexuellen, dann wieder heterosexuellen, bisexuellen und vielfältig anderem – ein
 nicht gewolltes Kind erscheinen sollte. Diese Aspekte haben wir im ersten Teil des hiesigen Kapitels
 erörtert.

Gabriele Kuby, dessen gründliches Werk wir immer wieder mit Dank benutzen, weist auf die von ihr
 gut abgeguckten Agitations-Schritte, dank denen es den ‘Gender’-Milieus immer wieder gelingt einen
 Brückenkopf ihrer Anforderungen nach dem anderen zu erobern.
 – Dieses Szenario wird auch in Polen angewandt. Denn Polen wird zum nächsten zu erobern und
 beherrschenden Land für das ‘Gender’.

Hier der Abriss der Stufen, die das ‘Gender’ durchmachen muss, um seine Pläne wirksam
 durchführen zu können:

1. Am Anfang die Problematik der Bedrängung und Ausbeutung der Frauen vonseiten der Welt der
 Männer hervorzuheben.
 2. Allmählich auf die Liquidation der sexuellen Identität übergehen.
 3. Den Kampf um die Garantierung des Abtreibungsrechts unternehmen.
 4. Eine wirksame Sexualisation der Kinder und Jugendlichen durchzuführen.
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2) Das Volk und die Vorgänge der Organe

Dem Volk steht das Recht zu, von den von sich gewählten Vertretern der Macht zu erwarten, sie
 werden den Sinn der von ihnen erfüllten Funktion als verpflichtenden Dienst für das allgemeine Wohl des
 Volks und seiner Position in der Welt in die Tat umschmieden – mit höchster Achtung für seine über
 tausendjährige Tradition und Kultur, für seinen guten Namen und die Souveränität in der Familie der es
 umgebenden anderen Staaten und Völker. Jedes Kind dieses Volkes möchte sich wegen seiner
 nationalen Identität im besten Sinn dieses Wortes freuen können, indem es sich mit seinen ruhmvollen,
 oft geradeaus heldenhaften Errungenschaften identifiziert.

Indessen viele Nachdenkende, das Vaterland tief liebende Söhne und Töchter des Vaterlandes
 stellen immer wieder voller Verwunderung und mit zunehmender Unruhe fest, dass diejenigen, die die
 Macht ausüben, eher fremden Mächten dienen, als dem Wohl des eigenen Volkes. Sie scheinen um
 seine Souveränität nicht gehörig zu sorgen, indem sie den Fremden ein Stück nach dem anderen ein
 immer anderes Teil der Volkserbe verkaufen. Sie reagieren nicht angesichts der systematisch
 erfolgenden destruktiven Tätigkeiten der fremden Einflüsse auf seine Kultur, Tradition und die Volks-
Identität. Das führt zur Zurückweisung, oder geradeaus zur Zerstörung der Errungenschaften der Helden
 der früheren und näheren Vergangenheit, die nicht selten um den Preis des eigenen Lebens sich
 hingegeben haben zur Wiedergewinnung des freien Vaterlands und zur Stärkung seines Namens in der
 Familie der anderen Völker (sieh dazu sei es den dramatischen Appell Johannes Paul II.: „Ich bitte, dass ihr diese Wurzeln
 nicht unterschneidet ...”).

In dieser Lage kann man nicht eine Ausflucht gebrauchen, um nicht von unten her sei es nur einige
 selektiv ausgewählten, langfristigen Pläne genauer anzuschauen, die diejenigen, die das Land regieren,
 zu verwirklichen scheinen. Es gehört sich den von den Regierenden angenommenen Stil zu beobachten,
 mit dem das Volk und seine besten Traditionen betrachtet werden.
 – Wenn wir schon die strikt politischen und wirtschaftlichen Aspekte übergehen, müssen wir feststellen,
 dass besonders seriöse Unruhe die Vorgänge immer anderer Gruppen von Personen wecken, die auf
 den höchsten Stufen des Bildungswesens für die Bildung des geistigen Rückgrats der jungen Generation
 verantwortlich sind.

Man kann nämlich nicht schwer bemerken, dass unabhängig von den sich abwechselnden politischen
 Regierungsmannschaften, gerade eben auf der Stufe des nationalen Bildungswesens seit vielen Jahren
 nicht gute Sachen vorgehen. Die Kinder und die Jugend scheinen Gegenstand immer anderer,
 fortwährend sich verändernder, auf ihnen unternommener Expermentierungen geworden zu sein. Zu
 immer mehr eindeutig offen werdendem Finalpunkt der Erziehungspläne vonseiten der Regierung wird
 das gründliche Losreißen der kommenden Generation von Gott und allen ethischen Prinzipien, und
 folglich: von der ganzen nationalen Kultur und der christlichen Tradition.

Auf dem Schlachtfeld sollen nur noch willenslose Marionetten bleiben, die zur schöpferischen
 Gestaltung des Lebens untauglich geworden sind. Sie werden nicht fähig, noch werden davon Bescheid
 wissen, was das bedeutet: „Mensch des Gewissens” zu sein, der dem einmal gegebenen Wort treu bleibt
 (s. dazu wenn auch nur den Brief Johannes Paul II. an die Priester zum Gründonnerstag 1979, Pkt.9: Treue zum gegebenen
 WORT. Und noch: Johannes Paul II., Zweite Pilgerreise in die Heimat, Czestochowa, Milleniums-Appell: „Mensch des Gewissens
 zu sein”, Pkt. 5).
 – Als Früchte der ent-menschlichenden ‘Gender’-Ideologie werden bleiben: – verweichlichte (entmannte)
 Männer und kämpfende Feministinnen, die sich von allem distanzieren werden, was mit Mutterschaft
 zusammenhängt. Es werden Leute sein, die unfähig sein werden, ein eheliches und familiäres Band zu
 bilden. Denn diese soll nach der Perspektive des ‘LGBTIQ’ auf definitive Weise vom Schauplatz der
 Geschichte verschwinden.

Das Volk wird aufhören als „Polonia semper fidelis” (Polen – immer treu) zu zählen. Niemand mehr wird
 die ‘Stereotypen’ erwähnen, die – glücklich – weder in der Literatur, noch im Wortschatz nicht mehr
 erscheinen werden: „Gott – Ehre – Vaterland”. Diese, die noch überleben, werden als lebendige
 ‘Leichname-nicht-Menschen’ vegetieren. Sie schenken dem noch irgendwie vegetierendem Vaterland –
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 ein ‘lustig’ (‘gay’ !) gelebtes sein spontanes Ablöschen.

Das stellt eben das gerade beabsichtigte, gut überdachte, weitangelegte, und zugleich prioritäre Ziel
 dar, das von der – von Grund aus infizierten, zur Führerschaft der Welt nicht mehr fähigen, ursprünglich
 mit höchster moralischer Autorität sich kennzeichnenden „Organisation der Vereinten Nationen = UN –
 mit aller Kraft angestrebt wird. Zurzeit geht es ihr um eine möglich weiteste Herabminderung der
 Bevölkerung der menschlichen Art in der Welt. Das soll auf prioritäre Art und Weise mittels der in ganzen
 Welt erpressten Abreibung erreicht werden. So hat es – ohne irgendwelche Hemmung klar der General-
Sekretär der UN formuliert, Ban Ki-moon: „Prioritätät der internationalen Politik sollen die
 ‘Reproduktionsgesundheit und die Reproduktionsrechte bilden, Aussage vom 28.II.2014: Die Abtreibung ist
 Prioritäts-Aufgabe der UN)). – Die von Ban Ki-Moona gebrauchten Worte hinsichtlich des sog.
 ‘Reproduktionsgesundheit’ betreffen in der Terminologie der UN eindeutig die ... Abtreibung.

Wir sind uns bewusst, dass Polen weiter das ‘Puffer-Land’ bildet. Hier berühren sich und schneiden
 einander die gegenseitigen Einflüsse des Ostens und Westens. Diese ihr geographisch-kulturell-geistige
 Position bleibt seit Jahrhunderten der besondere Faktor, der das Morale des Volkes mobilisierte, ihre
 edle, unbeugsame Identität zu verteidigen. Dieser Faktor befähigte zugleich urewig die Söhne und
 Töchter des Volks zum beinahe charismatischen Verspüren der nahenden Bedrohungen – sowohl dieser
 physischen, wie umso mehr dieser geistigen.

Die Notwendigkeit, dass die Wachsamkeit beständig entwickelt werde, hat seine Fähigkeit
 empfindsamer gemacht, Gutes vom Bösen zu unterscheiden, wie auch dessen, was dem eigentlich
 begriffenen Wohl dienen sollte – von dem, was von der Zeitperspektive aus sich als täuschendes Wohl
 erweisen musste, das einzig zum Fall und Unterschneiden der eigenen lebensspendigen Wurzeln führen
 sollte.
 – Mit diesem Sinn eines weitreichenden Verspürens der Bedrohungen, und zugleich notwendiger
 Ansprüche, wurden vor allem von Gott her auserwählte besondere Gestalten des Volks begabt, wie z.B.
 eminente Schriftsteller, Dichter, geistig mächtige Führer, und die Selig- und Heiliggesprochenen aus
 Polen.

b. Unmittelbare Bedingungen der Regierenden

1) Polen vom Ost-Block befreit

Bis zu unlängst hat Polen trotz dem davongetragenen Sieg des Zweiten Welt-Krieges in der
 Verknechtung des Ost-Blocks gelebt. Das Knüpfen irgendwelcher Kontakte zum Westen war in dieser
 Zeit ungemein erschwert, wenn nicht schlechterdings unmöglich.
 – Diese Situation fing an sich nur langsam zu ändern. Stunde des entschiedenen Umbruchs wurde die
 Erscheinung der von unten kommenden unbeugsamen Bewegung der „Solidarität” (entstanden 1980, auf der
 Basis des ‘Inter-Betrieblichen Streik-Komitees’). Diese Bewegung wurde vorübergehend brutal erstickt, indem es
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 zur Erklärung des „Kriegs-Zustandes” gekommen war (13.XII.1981–22.VII.1983). Die sozialen Verwandlungen
 in der polnischen Gesellschaft wurden aber zum Funken, dessen irgendeine weitere Frucht u.a. der Sturz
 der „Berliner Mauer” geworden ist (13.VIII.1961–9.IX.1989).

So haben sich also letztlich die Grenzen Polens von westlicher Seite aufgeschlossen. Allerdings
 Polen wurde daselbst ein begehrensvolles Terrain, auf das sich vom Westen mit breiter, wenn nicht viel
 Gutes mitreißender Welle, umso mehr vielfältiger Unreinigkeit und Übel einzugießen begann.

Und zwar binnen nicht allzu vielen Jahren nach der Beendung des Zweiten Weltkrieges wurden die
 Länder des Westens Europa, denen es gegeben war verhältnismäßig schnell ihren früheren Wohlstand
 nach den Zerstörungen des Krieges wieder zu erlangen, immer mehr zum Schauplatz immer stärker
 werdender Strömungen einer radikal werdenden Zurückweisung aller ethischen Normen. Das geschah in
 eigenartiger, nicht schwer vorauszusehender Gegenwirkung hinsichtlich der Stresse des nicht lange
 zuvor beendeten, voller schauderhafter Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges.

Die erwähnten Strömungen, um alle Autoritäten zurückzuweisen, darin Gott nicht ausgeschlossen,
 haben seinen Gipfel in der schon mehrmals erwähnten gewaltigen Welle der ‘Sex-Rebellion 1968’
 erreicht, die vor allem Deutschland, aber auch viele andere Länder erschüttert hat. Es sind Gruppen der
 Hippies erschienen, moralische Verwüstung zog nach sich der sich verbreitende Gebrauch von Drogen.
 – Zum Kulminationspunkt wurden die jugendlichen Strömungen, um alle irgendwelche ethische Verbote
 herabzuschütteln, darunter vor allem diese im Bereich der Geschlechtlichkeit. Das setzte
 selbstverständlich eine frontale Zurückweisung der Autorität des Christentums und des Dekalogs voraus.

Zur Mode wurden Gruppierungen der Schwulen und Lesben. Alle Schamempfindung im Bereich der
 sexuellen Intimität wurde abseits geschoben. Die Homosexuellen kämpften stur und dreist um
 gesellschaftliche Annahme ihres Status. Sie eroberten und erpressten an Organen und in der
 Gesetzgebung einen Brückenkopf der Anrechte und Privilegien nach dem anderen.
 – Mit ihrem vergifteten Geist ist es ihnen in verhältnismäßig kurzer Zeit gelungen, alle Niveaus des
 sozialen, gesetzgeberischen, nationalen und internationalen Lebens zu durchtränken. Zu keinem
 Argument für den Zurückzug von der Homosexualität, die zur ‘Mode’ in vielen Milieus geworden ist,
 wurde die immer mehr bedrohliche Epidemie der Erkrankungen an HIV-AIDS. Trotzdem sie sehr viel
 tödliche ... Opfer nach sich gezogen hat.

2) Den Widerspruch Polens zunichtezumachen

Kein Wunder, dass das Lobby der schon gut eingebürgerten ‘fortschrittlichen’ Anschauungen und
 erkämpften Verhaltensweisen die Ansicht des ‘rückständigen Polens und seiner christlichen Tradition’,
 die sich auf einmal sperrangelweit für den Westen geöffnet hat, nicht ertragen konnte. Polen hat sich
 dabei in der Bewertung der Katholischen Kirche mit einer ruhmvollen Ehrachtung gefreut als das „Polonia
 semper fidelis – Polen immer treu”. Mächtiger Ansporn, um in Treue zur Lehre der Kirche zu verharren,
 wurde das Pontifikat des Karol Wojtyla, des Papstes, der aus Krakow, Polen, stammte. Die entbrannten
 Milieus des Westens konnten darüber nicht hinwegkommen.

Im Maß, wie immer weitere Länder Europas sich zu vereinigen suchten im künstlich geschafften
 Gebilde der „Europäischen Union”, fingen auch in Polen an immer stärkere, großenteils begründete
 Tendenzen zu erscheinen, um sich diesem gemeinsamen Organismus anzuschließen. Es konnte den
 Anschein wecken, der Anschluss zur Europäischen Union würde eine mächtige, sehr erwünschte Hilfe
 zur Belebung vor allem des wirtschaftlichen Lebens bilden, wie auch der Vorbeugung der vielfältigen
 Armut, von der es Polen sehr schwer war sich zu erheben nach den Verwüstungen des Krieges, die
 infolge der ein paar Jahrzehnte dauernden nachkrieglichen Okkupation der Sowjet-Union nur zusätzlich
 vermehrt wurden. Es konnte den Anschein haben, dass der politische Umbruch, der 1989 erreicht wurde,
 Polen erlaubt, endlich in Fülle die äußere und innere Souveränität wieder zu gewinnen (Die geschichtlichen
 Ereignisse um das Datum 1989 – s. z.B. – poln.: http://www.wos.org.pl/wypracowania/rok-1989-data-przelomowa-w-historii-
polski-i-europy.html ).



Die Wirklichkeit hat sich nicht so rosa gezeigt, noch so einheitlich, wie man es erhoffen könnte. Die
 Gesellschaft war mit dem gut eingebürgerten Kommunismus und seiner Mentalität durchdrungen. Die
 ‘kommunistische’ Denkweise wollte sich nicht für besiegt erklären lassen.
 – Darauf fingen sich an immer stärker werdende Einflüsse und geistige Anschauungen zu überzulagern,
 die sich vom Westen nach Polen einzugießen begannen. Viele dieser Anschauungen und Angebote
 könnten des Öfteren eher mit Abwaschwasser verglichen werden, nicht aber als brüderliche Hand
 angesehen werden, die bereit wäre dem Bedürftigen vielfältig zu Hilfe zu kommen.

Auf solchem Weg begann nach Polen auch der todbringende Strom einzufließen [ang.: main-streaming =
 Hauptstrom des Flusses], und zwar die Gott entschieden zurückweisende, aller ethischen Verantwortung
 entbehrte Ideologie der Homosexualität und des ‘Genders’  in seiner immer weiter ausgebauten
 moralischen Zügellosigkeit.

Es ist bemerkenswert, dass das erste und hauptsächliche Niveau des nationalen Lebens Polens, das
 die Toreinfahrt für die neue Ideologie sperrangelweit geöffnet hat, nicht das Volk selbst war, sondern die
 Regierungsschicht. Trotzdem diese Feststellung offenbar nicht verallgemeinert werden darf, schon
 ungeachtet, dass wir hier niemanden der für diesen Zustand Verantwortlichen bei Namen zu nennen
 vorhaben.
 – Aber auch: die Sphäre, die die Macht ausübt, verliert schon seit langem immer mehr ihren Kontakt zum
 Volk. Es geht um dieses Volk, dem sie dienen soll – gemäß der angenommenen Verpflichtung und
 Verantwortung.

Eines der besonders anlockenden Beweggründe für die Aufschließung auf das ‘Gender
 Mainstreaming’ sind leider finanzielle ... Rücksichte geworden. Und zwar die Aufschließung für das
 ‘Gender’ wird reichlichst mit Verheißungen belohnt über mächtige finanzielle Unterstützung vonseiten der
 höchsten Macht der internationalen Organe und der Europäischen Union.

Jedermann war sich aber selbstverständlich gut bewusst, dass dies unter der wesentlichen
 Bedingung vollbracht wird: der zuvorgekommenen Niedertretung der tausendjährigen Tradition des Volks
 in seiner Treue zu Gott, zur Kirche, zum Kreuz, zu Maria, zum Vaterland.

Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass die ‘Verantwortlichen’ der Regierungssphäre sich
 vorgetäuscht haben (anfangs), dass gerade diese Bedingung: die Absage Gottes und des bisherigen
 moralischen Rückgrats, das auf christlichem Dekalog aufgebaut wurde, irgendwie übergegangen werden
 kann und man die versprochenen finanziellen Dotationen mit Hinweggang irgendwelcher Aktivitäten in
 Richtung der Anleitung der Anti-Theistischen Ideologie und der geplanten Demoralisierung des Volkes
 erreicht werden kann. Kennt man aber schon den mächtigen Zwangdruck und die Kontrollmethoden der
 schon gut gedeihenden ehrenamtlichen finanziellen Organisationen des Westens, kann man von
 vornherein voraussehen, dass die erwähnte Vortäuschung total verfehlt war und weiter ist.

Einmal mehr beginnt sich auf höchst dramatische Art und Weise die grausige Sentenz zu bestätigen:

„Um des Brotes willen, Du Herr, um des Brotes willen ...!
 Schwöre ich Dir ab. Ich muss doch von etwas ... leben !
 Wiewohl ungern, werde ich genötigt ... der Vergangenheit Altäre niedertreten”!
(s. dazu den Dichter – poln. Adam Asnyk: „Aber tretet die Altäre der Vergangenheit nicht nieder, – Auch wenn ihr
 vollkommnere aufbauen sollt. – Auf ihnen glüht noch das heilige Feuer, – Und die menschliche Liebe steht dort zur Wache, –
 Ach ihr schuldigt ihnen Ruhm !”).



c. Die Regierung – und das Volk

Bei der unterhalb folgenden Übersicht der Ereignisse und Einzelheiten der systematisch von oben
 her kommenden Manipulation beteffs der Seele des Volks, ohne die für das Vaterland wesentlichen
 Inhalte irgendwelcher nationalen Diskussion unterzogen zu haben, dient uns zur Hilfe die Internet-Seite
 der Abteilung „Fronda.PL” in Gliwice (s.: Halt !!! Gender – Verborgene Wahrheit. Halt !!!). Sie enthält ein wahres
 Arsenal in ein Eins gesammelte Dokumentation betreffs der Fragen, die mit der ‘Gender’-Ideologie
 verbunden sind, und die die ... Machthaber der Polnischen Republik dem Volk aufnötigen will – seinem
 Willen zum Trotz und den sich vermehrenden Protesten dagegen, die meistens systematisch ignoriert
 werden.

1) Die Aufschließung der Regierung für das ‘Gender’-Programm

Wer nun die Tatsache tiefer anblicken möchte, dass – und wie die Mannschaft, die Polen regiert, die
 Tür für die ‘Gender’-Ideologie sperrangelweit aufgeschlossen hat – und zu gleicher Zeit wie sich dieselbe
 Mannschaft zum Volk selbst, das sie regiert, verhält, kann bald feststellen, dass die sich Regierenden
 diejenigen, denen sie dienen sollen, als willenslosen Mannequins halten. Die Leute, die hohe Posten
 besetzen, sind der Meinung – man kann so eine Empfindung verspüren, dass es ihnen erlaubt ist am
 Volk beinahe nach ihrer Willkür zu spielen, um an ihnen die ihnen bekannten Experimente
 durchzuführen: ohne die Bürger um ihre Zustimmung befragt zu haben.

Der zu dieser Zeit das Amt des Ersten Ministers des Ministerrates erfüllende Ministerpräsident (Donald
 Tusk) hat seine Unterstützung und die volle Annahme für das ‘Gender’-Programm samt seinen
 Abgeleiteten ohne Verlegenheit geäußert. Er hat das unzweideutig bei dem Kongress der Frauen
 geäußert, Juni 2013 (s. – poln.: ‘Die Queer-Theorie’ die wichtige Strömung des Genders). Er bestätigte damals seine
 volle Unterstützung für die Verbindung des ‘Gender’-Programms mit seiner Entwicklung in Richtung
 ‘Queer’, d.h. letztlich: Beherrschung des Lebens des Volks vom Lobby der Homosexualität und allen
 damit zusammenhängenden Abschweifungen.

Hier die Berichterstattung von seinem diesbezüglichen Auftritt (2013):

Der Slogan ‘Gleichheit’ stellt das dar, was den Links-Feminismus, Genderismus
 und Queerismus verbindet, und das ist keinesfalls die These der Gegner des
 Genderismus. Es ist der Regierungs-Experte, der seit ein paar Jahren in dieser
 Ideologie Hunderte, und vielleicht Tausende staatliche Beamten schult.
 – Er vereinigt in ein Eins die ‘Gleichheit der Chancen’ in Projekten des ‘PO KL’
 [= Operations-Programm, Menschliches Kapital], den Feminismus und Queerismus. Er
 tut es nicht nach seiner Willkür, weil ... ‘auf den Westlichen Hochschulen seit
 über zehn Jahren gesonderte Studien erscheinen und Spezialisierungen im
 Bereich der Queer Studies, manchmal verbunden mit Gender Studies, und
 manchmal bilden sie ein Element der Studien im Bereich der Women’s Studies”.

2) Befürchtungen des Ministerpräsidenten um die Stellungnahme des Konstitutions-

http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11
http://fronda.gliwice.pl/czytelnia.php5?id=334


Tribunals

Wonach der Vorsitzende des Ministerrates auf charakteristische Weise schon selbst von sich
 dazusagte – im Zeugnis seines Bewusstseins, dass er sich gegen die Konstitution betätigt und gegen die
 Staatsraison Polens, deren er Vorsitzender ist:

„Das schlimmste, das vorkommen könnte [= charakteristische Befürchtung: diese Worte
 besagen sehr viel !] beruht auf der Vorbereitung solchen Gesetzes, das das
 Konstitutions-Tribunal als mit der Konstitution nicht übereinstimmend anerkennt.
 Das könnte das Thema der Partnerschaften für ganze Dekaden einfrieren.
 – Denn heute sehe ich keine Chance, dass sich binnen 10-15 Jahren im Sejm
 (= Parlament) die Mehrzahl findet für radikale Lösungen dieser Angelegenheit.
 – Ich möchte in einem Land leben, wo alle Verschiedenheiten sich der Achtung
 freuen könnten, die in Gesetzesvorschriften ausgedrückt wären, allerdings ich
 muss für die rechtlichen und sozialen Folgen verantwortlich sein. Zu Effekten
 kommen wir auf dem Weg der Evolution ...”

Es wäre schwer seine Haltung als des ‘Ministerpräsidenten’ noch deutlicher zum Ausdruck zu
 bringen. Es geht hier nicht um irgendwelchen, beinahe in seiner Gesamtheit längst überholten Kampf um
 sog. ‘gleiche Behandlung der Frauen und Männer’, sondern um „Leben in einem Land, wo alle
 Verschiedenheiten sich der Achtung freuen könnten, die in Gesetzesvorschriften ausgedrückt wären ...”.

So manche Person, die nicht allzu besten Bescheid um die ‘Gender’-Terminologie weiß, – bis zum
 ‘Queer Mainstreaming’ einschließlich, wäre bereit, den angeführten Worten des Ministerpräsidenten ohne
 die Augen zusammenzukneifen Beifall zu spenden – im Anschluss an seine Wünsche betreffs der
 ‘Gleichheit der Chancen’ und der ‘Achtung für alle Verschiedenheiten ... ”, wegen seiner engagierten
 Besorgtheit um das Frauengeschlecht.

Indessen es ist klar, dass die Bezeichnung des Ministerpräsidenten hinsichtlich „aller
 Verschiedenheiten” in der auch vom Ministerpräsident angenommenen ‘LGBTIQ’-Sprache verstanden
 werden muss. Umso mehr dass er hier am ‘Kongress der Frauen’ gerade dieser Option vorgetreten war.
 Der Ministerpräsident knüpft eindeutig an die gesetzliche Sanktionierung in Polen aller möglichen, meist
 erdenkbaren Abscheulichkeiten des ‘LGBTIQ’-Lobby, wie z.B. die Bisexualität, Transsexualität, ständig
 wechselnden Verbindungen hetero- und homosexueller Art, der beliebig veränderten sexuellen Identität,
 usw.

Genauer gesagt: dem ‘LGBTIQ’-Milieu, für das der Ministerpräsident seine völlige Unterstützung zum
 Ausdruck bringt, handelt es sich um solche Einstellung der polnischen Gesetzgebung, die sich daselbst
 dem natürlichen moralischen Gesetz, wie auch dem Gottes Gesetz, das in Gottes Geboten ausgedrückt
 ist, auf frontale Art widersetzte. Es wäre selbstverständlich ebenfalls widersprüchlich mit der ganzen über
 tausendjährigen Kultur des Polnischen Volkes und seinem moralischen Rückgrat.

Das Lobby versteht vortrefflich jede sich bietende Gelegenheit zu benutzen, um für seine
 Anforderungen und die schon errungenen Privilegierungen, die es erkämpfte in der Regel infolge seines
 lähmenden Geschreis, Einschüchterung und veranstalteten Manifestationen, und sei es solchen wie der
 „Marsch der Fetzen’ in Warszawa (18.V.2013 – s. – poln.: http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,marsz-szmat-
przeszedl-przez-warszawe,87650.html)
 auf der gesetzgeberischen Macht entsprechende Gesetzesvorschriften zu eigenem Nutzen zu erpressen.
 Diese Einträge werden dann zu wirksamen Mitteln des verordneten Menschengesetzes, um Anklagen zu
 unternehmen wegen der ‘Rede des Hasses’  gegen jeden, der es wagte nach Kategorien eines
 Menschen zu denken mit ... gesundem ethischen Sinn.

Sollten wir noch einmal auf die gerade erste angeführte Aussage des Erst-Ministers zurückkehren,
 drängt sich die grundsätzliche Frage auf: ob sich das Volk Polen bewusst ist, und sei es zumindest in



 unbedeutender Skala, um was für einen Satz es hier geht? Ob das Volk von vornherein darauf zustimmt,
 Gegenstand einer von oben aufgenötigten Manipulation zu werden – in Analogie zu den unlängst
 vorbeigegangenen Zeiten der Ideologie des Marxismus-Leninismus, wann die Söhne und Töchter des
 Volkes auf Befehl der ‘Partei’ zufrieden sein sollten wegen der Tatsache, dass die ‘oben bleibende
 Regierungs-Partei’ an ihrer Statt das ganze Denken übernommen hat?

3) Leise Aufschließung der Tür für das ‘Gender’

Es zeigt sich aber, dass sich die Regierung Polens mittlerweile für nicht wenige gerechtliche
 Festsetzungen mit der Europäischen Union beziehungsweise der noch höheren, internationalen Organe
 aufgeschlossen hat, die mit der ‘Gender’-Ideologie und ihren Abwandlungen beherrscht sind. Der
 durchschnittliche Bürger weiß davon nichts, oder beinahe nichts.

In diesem Bereich: der Sachen, die das Gesamte unseres Volkes und seiner viele Jahrhunderte
 zählende Tradition, die mit der christlichen Kultur untrennbar verflochten ist, betrifft, geschieht alles ...
 verstohlen. Es wird hier ein dauernd bestätigter Mangel irgendwelcher demokratischen Diskussion
 beobachtet. Die Entscheidungen der regierenden Mannschaft werden nicht selten gegen den Willen der
 Allgemeinschaft des Volkes unternommen. Die Regierenden sind sich bewusst, dass auf viele Lösungen,
 die vom Westen fließen, die die Regierung vielleicht nur mit gewissem Widerstand akzeptiert, das Volk
 Polens von vornherein seine Zustimmung auf keinen Fall äußern würde. Hier steckt die Begründung für
 die Tatsache, dass die Regierung solchen Regierungsstil angenommen hat: Betätigungen ‘über
 Überrumpelung’ – und totalitär.

Wir sind uns bewusst, dass kein irgendwelches Signal einer Übereinstimmung vonseiten des Volkes,
 das in diesem Fall die ‘LGBTIQ’-Ideologie betreffen sollte, in geringstem Maß im Stil des Lobby der
 ‘Gender’- und ‘LGBTIQ’-Milieus liegt – in diesem Sinn, dass die Personalitäten des ‘LGBTIQ’, die die
 höchsten Organe besetzen, von vornherein die Meinung selbst keines der betreffenden Völker in
 Rechnung nehmen. Der Regierungsstil hinsichtlich der Staaten, die in solche internationale Einheit
 hineinfinden wie z.B. die ‘Europäische Union’, oder umso mehr die ‘Organisation der Vereinten Staaten’
 und der ‘Welt-Organisation der Gesundheit’ (ER, UN, WHO) – beruht auf von oben aufgenötigter, oder eher
 erzwungener Akzeptation der bürokratisch angenommenen rechtlichen Festsetzungen vonseiten der
 unterliegenden oder verbundeten Einheiten der Staate und Völker.

Sollte es noch deutlicher formuliert werden, muss hier festgestellt werden: hier herrscht eine
 öffentliche totalitäre Diktatur der Macht, die in der Hand einiger internationalen Organisationen, und oft
 nur ehrenamtlicher Organisationen konzentriert ist. Darüber wurde schon im ersten Teil des hiesigen
 Kapitels gesprochen. Diese Organisationen, des Öfteren ohne deutliches Mandat sei es vonseiten des
 EU, sei es von den UN, wenn nicht geradeaus ihren Gesetzen zum Trotz, verfügen über den Apparat
 einer überwältigenden Druckkraft: in erster Reihe der finanziellen Kraft. Sie sind bereit mit reichhaltiger
 wirtschaftlicher und vielfältiger anderer Hilfe zuvor zu kommen – allerdings um den Preis, dass ihre
 Ideologie des ‘Queer Mainstreaming’ angenommen wird.

Die Mitgliedsstaaten werden genötigt im besten Fall nach verwickelten rechtlichen Haken zu suchen,
 die es erlaubten, dass die eventuell unmöglich zu erreichende Verteidigung vor der Einführung bei sich
 der gerechtlichen Festsetzungen, die im Geist des ‘LGBTIQ’ konstruiert wurden – zeitlich verzögert
 werden könnte. Die Einträge der erwähnten Organisationen schlagen grundsätzlich direkt auf das
 grundsätzliche Wohl und die kultur-ethischen Güter jener Länder und Völker.

So manche Regierungen, mehr direkt oder einigermaßen mehr frei verbündeter Mitgliedsländer,
 winden sich dann angesichts einerseits der unmöglichen Zustimmung auf eine praktisch totale
 Ausmerzung der geistigen Werte des eigenen Volkes, und anderseits der lebendigen Not einer
 erwarteten wirtschaftlichen Hilfe vonseiten dieser internationalen Organisationen. Diese aber sind
 vollbereit diese Hilfe zu gewähren, allerdings fortwährend vorausgesetzt, dass man sich für die Lösungen
 des ‘Genderismus’ öffnet, die sich den kulturellen Gütern jener Staate widersetzen.



Erklärung

Wir beschränken uns hier auf die oben erwähnte Aufschließung der Regierung Polens sei es nur auf
 einige dieser Dokumente, die vorausgesetzt werden, falls Polen in die EU eintreten sollte. Sie sind leider
 alle durch und durch mit dem Geist des ‘Genderismus’ durchtränkt. Übrigens, unter dem Diktat der
 Festsetzungen gerade dieser EU, gemäß denen kein irgendwelcher Bereich der Lösungen ohne eine
 deutliche Berücksichtigung darin der Problematik der „Gleichheit der Geschlechter und der vollständigen
 Achtung für die sexuelle Andersheit” akzeptiert werden darf.

2. Eine Handvoll führender Dokumente

a. Chancengleichheit der Frauen und Männer

Eines der grundsätzlichen Dokumente, die die Regierung Polens berücksichtigen muss, falls sie in
 die Europäische Union eintreten soll, ist das Dokument „Prinzip der Chancengleichheit der Frauen und
 Männer in Projekten des Operationsprogramm Human Kapital” (finanziert vom EFS). – s. – poln.: „Prinzip der
 Chancegleichheit der Frauen und Männer, PO KL, Berater”). In diesem Dokument werden in 4 Teilen die Themen
 besprochen: ‘Gleichheits-Projekte’ (poln.: S. 6-22), Anleitung dieser Projekte Schritt auf Schritt (S. 23-56),
 Gleichheits-Aktivitäten (S. 57-61), und Zusätzliche Informationen.

Verständlich sind die Weisungen, mit denen die
 Gleichstellung der Geschlechter gefördert werden, mit Bezug auf
 Berufsdienst, Arten der Beschäftigungen, des Arbeitslohnes, der
 Studien, Engagement in soziales Leben usw. Dennoch die hier
 zweckmäßig benutzte Bezeichnung „Gleichheit, gleichheitlich”
 muss verstanden werden in diesem Sinn, der ihr von der
 ‘Gender’-Ideologie angegeben wird. Der Leser, der sich dessen
 nicht voll bewusst ist, kann im geringsten Grad nicht einmal
 verdächtigen, was für perfider Inhalt unter diesen Worten

file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/silva2.jpg
http://www.mojregion.eu/tl_files/TMP/POKL/Aktualnosci/1zasadarownociszanskobietimezczyznwprojektachpokl.pdf
http://www.mojregion.eu/tl_files/TMP/POKL/Aktualnosci/1zasadarownociszanskobietimezczyznwprojektachpokl.pdf


 verborgen ist.

Das Dokument an sich ist nämlich mit solcher Sprache ausgedrückt, dass jemand nicht ‘bis zu Ende’
 in die Absichten des ‘Genderismus’ eingeweihter lange nicht bemerken kann, was die im Dokument
 gebrauchten Worte in der Tat bedeuten.

Die Charakteristische Bedeutungsnuance im ‘Gender’-Typus hängt schon mit der Tatsache allein
 zusammen, dass in diesem Dokument die Bezeichnung ‘Geschlecht’ nicht vorkommt, sondern der
 Ausdruck ‘Gender’. Die im Dokument gebrauchten schönen Worte, die eine eigenartige äußerlich
 geschmückte ‘Einpackung’ bilden für den von der Regierung eigentlich beabsichtigten Inhalt des
 ‘Genderismus’ (also die Mitte selbst dieser Verpackung für ‘Gender’) – sind außerstande das schreiende Übel, das
 hinter jener schönen Schaupackung verborgen ist, zu überdecken, noch zu betäuben.

Beispielsweise dürfte an die Bezeichnung der ‘Ehe’ angeknüpft werden. Nach den Direktiven des
 ‘Genders’ kann ‘Ehe’ ganz ruhig das Band zwischen zwei Frauen, oder auch Männern bilden.
 – Dem durchschnittlichen Leser kommt solche Verknüpfung überhaupt nicht in den Kopf. Aber darauf
 stimmt die Regierung zu, die sich für die ‘Gender’-Ideologie geöffnet hat.

  Auf diesem Hintergrund verstehen wir die vom Blickpunkt aus des ‘Genderismus’ rücksichtslos
 befohlene Durchtränkung der Projekte in allen Bereichen des Lebens mit Bedingungen des
 ‘Genderismus’. Es genügte sei es nur diese Weisung und dieses Befehl zugleich anzuführen (S. 26: leider
 Übersetzung eines polnischen Gesetztextes: Entschuldigung für nicht Fachübersetzung - PL):

„Wie wir im ‘Führer zu Kriterien’  lesen, ‘gemäß dem Operationsprogramm Human Capital (= poln.: PO
 KL) jedes Projekt soll eine Diagnose enthalten, die die Situation der Frauen und Männer im
 betreffenden Bereich berücksichtigt, samt der Bewertung des Einflusses auf die Situation des Sexus
 (gender impact assessment) (Pkt.3.1 des Antrags um Finanzierung). Dessen Ergebnisse schaffen die Grundlage
 für die Organisation des Projekts.
 – Um die Diagnose eines Problems fällen zu können, die die Perspektive des Sexus berücksichtigt,
 müssen wir die Analyse unter dem Blickpunkt des Sexus unternehmen (gender analysis), und dann den
 Einfluss unserer Aktivitäten auf die Situation der Frauen und Männer bewerten (gender impact
 assessment)”.

Unmittelbare Folge der so aufgestellten Bedingung wird die Zurückweisung jedes Antrags um
 finanzielle Hilfe zur Realisierung irgendwelches von diesen Programmen, falls er durch das ‘Filter’ der
 ‘Gender’-Sicht nicht durchkommen würde.

  Es muss auch dauernd bemerkt werden, dass nach dem ‘Genderismus’ das Geschlecht in keinem
 Fall dasselbe bedeutet wie Gender. In letztlicher Rechnung zählt allein dieses letzte. Die damit
 zusammenhängende Problematik beginnt sich für jemanden, der nicht allzu guten Bescheid weiß um die
 hier fortwährend gebrauchte, bewusst gewählte Gender-Terminologie, erst nach einem eindringlichen
 Studium der Gesamtheit des Projektes zu offenbaren. Es genügte da z.B. die Hinweise hinsichtlich der
 Kindergärten zu berücksichtigen, wie auch der Anwendung der konkreten Programme der
 Beschäftigungen in Kindergärten. Es kommt da sofort das Erfordernis der EU zutage gemäß der Sicht
 des ‘Genders’, dass schon Kinder in Kindergärten in Fragen der ‘Gleichheit’ angeleitet werden sollen,
 selbstverständlich im Sinn der ‘Gender’-Ideologie.

Beispielsweise könnte dieser Satz des Dokuments im Anschluss an Kindergärten angeführt werden:

„... Das Picknick für Kinder, die Eltern und Lehrer-Lehrerinnen gewidmet den Stereotypen und
 Vorbehalten.
 Zeige den Film ‘Kindergarten‘.
 Lehre die Toleranz, weil die Welt in vielen Abschattierungen besteht’ ...” (ebd, S. 38).



b. Verlautbarung der Europäischen Kommission
an den Rat ...

Ein anderes wichtiges Dokument nach dem Muster der EU für die Mitgliedsstaaten, also ebenfalls für
 Polen, ist schon ein wenig älter, aber weiter voll zeitgemäß: die „Verlautbarung der Europäischen
 Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, das Europäische Ökonomisch-Soziale Komitee
 und das Komitee der Regionen. Aktivitätenplan betreffs der Gleichheit der Frauen und Männer 2006-
2010” (s. poln.: ”Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego ...” – Seiten 1-15 polnisch, und 16-24
 englisch).
 – Dieses Dokument bespricht im I.Teil: Prioritäre Bereiche der Aktivitäten betreffs der Geschlechter-
Gleichheit (S. 4-12).
 Dagegen im II.Teil: Besserung der Anordnung für die Geschlechter-Gleichheit (s.13-15).

c. Konvention des Europarates zur Vorbeugung
und Bekämpfung der Gewalttätigkeit

Ein nächstes Dokument der EU, das die Regierung Polens berücksichtigen muss, betrifft das
 „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und
 häuslicher Gewalt” (Istanbul, 11.V.2011. – s.: „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt
 gegen Frauen und häuslicher Gewalt”). Dieses Dokument erörtert die betreffenden Fragen in 12 Kapiteln (31
 Seiten).

Diesem Dokument gebührt insofern eine verbindliche Bedeutung für die Mitgliedsländer, weil es
 wichtige Definitionen enthält, die mit der ‘Gender’-Ideologie zusammenhängen. Es geht u.a. um die
 folgenden Definitionen:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:PL:PDF
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=210&CM=8&DF=28/08/2014&CL=GER
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=210&CM=8&DF=28/08/2014&CL=GER


Geschlecht (Art. 3c)
 Biologisches Geschlecht (Art. 14-15)
 Rolle der Religion, Kultur, der Sitten in häuslicher Gewalt gegen die Frauen (Art. 12-5);
 Belastung der Steuerzahler des betreffenden Staates mit der Quote 160 Mill. zł zur Organisierung der
 Expertengruppen usw.
 Zur Umsetzung des Dokuments ins Leben.

An diesen Aspekt werden wir noch weiter gesondert anknüpfen müssen.

d. Standards der Sex-Erziehung in Europa

Ein weiteres wichtiges Dokument, das direkt die Standards des ‘Genders’ aufnötigt, kommt vom
 Niveau der „Welt-Organisation der Gesundheit” (WHO), allerdings in Verbindung mit der Deutschen
 „BZgA” (‘Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung’) – unter dem Titel: „Standards für die
 Sexualaufklärung in Europa – Rahmenkonzept für politische Entscheidungsträger,
 Bildungseinrichtungen, Gesundheitsbehörden, Expertinnen und Experten” (deutsche Version – s.: ”Standards
 für die Sexualaufklärung in Europa”).

Hier sein Inhalt:

1. Teil – Einführung – 6 Paragraphen;
 2. Teil – Matrix Sexualaufklärung: 2 Paragraphen.

Das Dokument bespricht u.a. verschiedene Methoden, wie das Wissen um das Thema Sexualität
 übermittelt werden kann.
 Im grundsätzlichen Teil wird im Einzelnen die Entwicklung der sexuellen Interessiertheiten erörtert ab
 dem Babyalter bis zum Alter der Reife (1.Teil, Pkt. 3.2: „Psychosexuelle Entwicklung der Kinder” S. 25).
 Es wird die ‘ganzheitliche’ Lehre über die Sexualität bevorzugt. Sie wird folgender definiert:

  „Der ganzheitliche Ansatz begreift die Sexualität als menschliches Potential, als allgemeine
 Lebensenergie und hilft Kindern und Jugendliche grundlegende Fähigkeiten zu entwickeln, mit deren
 Hilfe sie ihre Sexualität und ihre Beziehungen in den verschiedenen Entwicklungsphasen selbst
 bestimmen können. Dies bestärkt sie darin, ihre Sexualität und Partnerschaft in einer erfüllenden und
 verantwortlichen Weise zu leben” (ebd., S. 5f.).

Diese Definition ist allzu allgemein, dass sie zur Richtlinie für eine verantwortliche Übermittlung des
 Wissens über das erörterte Thema sein kann. Umso mehr, dass die Direktiven der WHO im
 besprochenen Dokument die Anleitung an Masturbation schon im Babyalter empfehlen, und umso mehr
 für die nächsten Jahresstufen. In Zusammenfassung sieht die Präsentation der Direktiven der Sexual-
Erziehung, die auf dem Niveau der WHO erarbeitet wurden, folgender aus – hier in einer

http://www.oif.ac.at/fileadmin/OEIF/andere_Publikationen/WHO-Standards_DE_Endfassung_11_10_2011pdf.pdf
http://www.oif.ac.at/fileadmin/OEIF/andere_Publikationen/WHO-Standards_DE_Endfassung_11_10_2011pdf.pdf


 Zusammenfassung. Ausführlich sieh das Dokument, ab Seite 41-54 (es ist das Dokument: Biuro Regionalne
 WHO dla Europy i BZgA. – S.: „Standards für die Sexualaufklärung in Europa” – und dort zur PDF-Ausgabe des Dokuments):

0-4 Das Wohlbefinden. Mein Körper gehört mir.

4-6 Masturbation im frühen Kindesalter. Gleichgeschlechtliche Beziehungen.
 Verschiedene Konzepte der Familie. Gespräch über sexuelle Themen.

6-9 Masturbation, Selbststimulierung, Ejakulation, Kopulation, Verhütung.
 Sex in Medien. Geschlechtskrankheiten. Missbrauch. Sexualität und
 Rechte.

9-12 Verhütung. Wirksame Kondome. Unterschied zwischen der Gender-
Orientierung und dem biologischen Geschlecht. Masturbation,
 Orgasmus. Umgang mit modernen Medien, Internet. Achtung
 unterschiedlicher Lebensstile. Geschlechtskrankheiten, HIV. Positiver
 Einfluss des Sexus auf die Gesundheit.

12-15 Erste sexuelle Erfahrungen, Lust und Vergnügen, Masturbation,
 Orgasmus, Folgen der Mutterschaft und Vaterschaft, Schwangerschaft
 (auch in eingeschlechtlichen Verhältnissen), Verhütungsdienste,
 Abtreibungsrechti. Sexualität und Recht. Gesetz des Landes.

Es drängt sich die Frage auf: ob jemand der Eltern, in denen noch auch nur ein Rest von
 Verantwortungsempfinden glimmt, auf die sog. ‘ganzheitliche Sexualisierung’ seines Kindes ab Babyalter
 zustimmt?
 – Bestätigt sich nicht einmal mehr das Wort des hl. Paulus, des Völkerapostels:

„... Sie behaupten, weise zu sein,
 und sind zu Toren geworden” (Röm 1,22)
[im biblischen Sinn: sie meinen Gott übergehen zu können, ohne Gott zu leben imstande zu sein, indessen sie bleiben vor Ihm
 sowieso einmal stehen, und müssen Rechenschaft ablegen für vielleicht in Millionen laufende ‘fremde Sünden’, für die sie
 verantwortlich-rechenschaftsfähig geworden sind] .

e. Gleichheits-Kindergarten

Ein weiteres, strikt mit der ‘Gender’-Ideologie zusammenhängendes Dokument betrifft das weitere
 Projekt: „Gleichheits-Kindergarten”. Hier der Link zum grundlegenden diesbezüglichen Dokument (s. –
 poln.: „Politik der Gleichheit in Vorschul-Programmen” – im Rahmen: ‘Human Kapital, Nationale Strategie der
 Zusammengehörigkeit’, UE, EFS, 36 Seiten, poln.).

http://www.stiftung-familienwerte.de/component/jdownloads/summary/6-erziehung-und-sexualpaedagogik/29-standards-fuer-die-sexualaufklaerung-in-europa.html?Itemid=0
http://www.bezuprzedzen.org/doc/analiza_programow_nauczania_przedszkolnego_Gender.pdf


Die Autorinnen dieses Programmes, adaptiert an die polnische Wirklichkeit, bekennen ohne das zu
 verhehlen, dass es ihnen um ein Programm für Kindergärten im Geist des ‘Gender Mainstreaming’ geht
 (Gender Strömung). Schon in der Einführung erfahren wir:

  „Unser Ziel war es, die Programme der Kindergarten-Erziehung von der Perspektive aus der Politik
 der Geschlechts-Gleichheit anzuschauen (Gender Mainstreaming).
 – Wir haben im Programm nach diesen Weisungen gesucht, die die Aufmerksamkeit auf die
 Schädlichkeit der Vervielfältigung der sexuellen Stereotypen in der Kindergarten-Erziehung lenken
 würden, Vorschläge für Spiele, Übungen und Beschäftigungen, die jene Stereotypen umbrechen
 würden, wie auch nach Hinweisen für Lehrerinnen und Lehrer der Kindergärten, dass sie in ihren
 erzieherischen Betätigungen diese Stereotypen durchbrechen und nicht vervielfältigen müssten.
 – Die Programme der Kindergarten-Erziehung haben wir auch unter dem Blickpunt des Inhalts
 analysiert, das heißt ob bei der Übermittlung selbst, den vorgeschlagenen Aufgaben, Übungen und
 Formulierungen die Autorinnen dieser Programme die sexuellen Stereotypen vervielfältigen oder ganz
 im Gegenteil ...” (ebd., S. 2).

Nach der allgemeinen Präsentation der Unterschiedlichkeit der Programme betreffs der Kindergärten,
 geht das Dokument zur Problematik des Geschlechts und Genders über:

„... Es soll aber daran erinnert werden, dass die Lehrer die geschlechtlichen Stereotypen (des Öfteren
 unbewusst) vervielfältigen und die Hinwese, die an Kinder gerichtet werden, oft von ihnen nicht frei sind,
 sondern sie noch verstärken. Beispiele solcher Verhaltensweisen wurden in schwedischen Stoffen
 vorgestellt, des dort verwirklichten Erziehungsprogramms, das die Gender-Perspektive berücksichtigt,
 und die wir in der Einführung erwähnen (S. 10).
 – ... Es geht um den Teil, der die soziale Bildung betrifft, wo wir in der Tabelle den Eintrag finden
 hinsichtlich des Bereichs der Erziehung unter dem Titel: ‘Ehrachtung vor anderen Leuten und vor der
 Andersheit’. Er beabsichtigt das Kennenlernen der Verschiedenheit und der Individualität der Leute, ihr
 Erblicken und ihre Schätzung” (S. 11).

f. Schule des Schweigens

Ein nächstes wichtiges Dokument, oder selbst Handbuch zur Beförderung des ‘Genderismus’, stellt
 das Werk von vier geschätzten Verfassern dar: „Schule des Schweigens” (s. – poln.: Schule des Schweigens –
 Die Autoren: Jacek Kochanowski, Robert Kowalczyk, Zbigniew Lew-Starowicz, Krzysztof Waz; Torun 2013, 190 S.). Hinten am
 Umschlag des Buches wird die Charakteristik des Buches beschrieben. Es stellt folgendes dar:

  „... Übersicht des Inhalts der Schulhandbücher zur Biologie, Gesellschaftskunde, Erziehung zum
 Leben in Familie im Hinblick der in ihnen präsentierten Problematik des LGBTQ und der homophoben
 Inhalte. Das Werk wurde geschrieben auf Bestellung des Vereins der Lesben, Schwulen, der
 Bisexuellen, der Transgender und Queer-Personen der ‘Arbeitsstätte der Verschiedenheit”.

http://www.fronda.gliwice.pl/do_pobrania/raporty/Szkola_milczenia.pdf


Mittel zum Druck verdankt das Handbuch einem Grant der Fundation Namens Stefan Batory. Diese
 Charakteristik, wie das auch der Name der Institution besagt, die das Projekt finanziert hat, sprechen für
 sich.

Vom Blickpunkt aus des ‘Genderismus’ ist besonders der dritte Beitrag dieses Handbuchs wichtig:
 „Übersicht der Handbücher vom Blickpunkt der Gender Studies” (S. 77-105). Der Autor (Jacek Kochanowski)
 bedauert, dass:

„... die polnische Schule nicht nur die Toleranz nicht lehrt, sie bereitet weder die Schülerinnen noch die
 Schüler zum Leben in einer modernen, unterschiedlichen multikulturellen Gesellschaft, sondern im
 Gegenteil, des Öfteren ist sie Raum der Reproduktion von Stereopyten und Vorbehalte, darunter auch
 zu denen, die die homosexuellen, bisexuellen, transgender, bzw. die Queer-Personen betreffen,
 darunter auch zu denen, die die homosexuellen, bisexuellen, transgender oder anderer betreffen.
 – Die Schulen aller Stufen, auch wenn sie nicht direkt die Homophobie erweisen
(trotzdem man bisweilen auch mit solcher Erscheinung zu tun hat),
 legen sicher einen eindeutigen Grund unter xenophobe Verhaltensweisen”.

3. ‘Gender’ in Polen: Beförderung – und Widerspruch

a. Systematisch – aber ‘auf dem Weg der Evolution’

Man müsste wenigstens oberflächlich die Aktivitäten verschiedener Vereinigungen und
 ehrenamtlicher Organisationen anblicken, die in Gesamtheit oder teilweise die gesellschaftliche
 Akzeptation der ‘Gender’-Ideologie in Polen unterstützen. Als Führer dient uns hier der vortreffliche Stoff,
 der unter dem Titel „Situation des Genders in Polen” bearbeitet wurde (s. – poln.: Situtation des Genders in Polen
 – Stoff in Form von 22 Diashows – von der Internetseite: www.wdz.edu.pl: Moderne Bedrohungen der Kinder und der Jugend –
 Sexualisierung der Kinder und Jugendlichen).

http://www.fronda.gliwice.pl/do_pobrania/raporty/sytuacja_gender_Polska_%5Bwdz.edu.pl%5D.pdf


 An diese Situation kehren wir noch in weiterer Folge unserer Erwägungen zurück (s. unt.: Polnische
 Organisationen die das ‘Gender’ befürworten – s. den zuvorgehenden Zusammenhang).

Es bestehen selbstverständlich auch mehrere andere Vereinigungen und Organisationen, und auch
 Homepages, die mit aller Empfindung ihrer Verantwortung für das gemeinsame Wohl des Vaterlandes
 danach streben, in erster Reihe die Eltern und Erzieher zum Bewusstsein bringen möchten, worauf die
 für die Nation und seine tausendjährige Tradition bedrohliche Gefahr beruht, die vor allem auf die als
 leichte Beute, wie sie Kinder in Kindergärten und in Schulen sein sollen, sich heranschleicht. Diese
 Bedrohung stellt hier vor allem die Indoktrination des ‘Genders’ samt der ‘Gleichheits-Ideologie’, mit der
 mit aller Kraft die allgemeine Sexualisierung der Kinder, der Jugend – und des ganzen Landes
 promoviert wird (s. unt.: Organisationen, die sich der ‘Gender’-Ideologie widersetzen).

Oben haben wir ein paar grundlegende Dokumente der EU, der WHO und der einheimischen
 Adaptationen dieser Dokumente dargezeigt (s. ob.: Eine Handvoll führender Dokumente). Ganz offen äußert sich
 über die Sexualisierung der jungen Generation, angefangen von Babys und Vorschulkindern, das
 Dokument der WHO (s. ob.: Standards der Sex-Erziehung in Europa). Das alles kann mit Leichtigkeit überprüft
 werden.
 – Die übrigen Dokumente sprechen über diesen Aspekt nicht bis so grell. Darin wird aber deutlich
 hervorgehoben, dass alle Programme und Projekte sowohl des Bildungssystems, wie irgendwelchen
 anderen Bereiches der Aktivitäten, die Normen des Gender Mainstreaming, wie auch die Gleichheits-
Politik als ‘verpflichtigende’ Norm berichtigen müssen.

Diese Bezeichnungen sind eindeutig. Es geht nicht nur um eine Toleranz, sondern geradeaus um die
 Privilegierung aller nicht-stereotypischen Sex-Verbindungen, das heißt um eine besondere Achtung und
 Anwendung der ‘Sprache der Gerechtigkeit’ im Verhältnis zu solchen Regelwidrigkeiten wie Schwulen,
 Lesben, Bisexualisten, Transsexualisten, angesichts von Personen, die zu jeder Zeit die Möglichkeit
 gesichert haben sollen ihre sexuelle Identität zu ändern usw. Um diese Programme durchführen zu
 können müssen selbstverständlich irgendwelche ethische Normen vom Leben völlig weggeräumt
 werden, genau wie auch die Ehe und Familie. Dies ist aber ein irreales Unternehmen ohne die zuvor
 eingetretene Ausrottung der Religion, vor allem aber diese christliche samt ihrem Dekalog.

Herr Ministerpräsident Tusk, der die Regierung Polens (das heißt nicht die Nation Polens) sperrangelweit
 für die ‘Gender’-Ideologie geöffnet hat, war sich allzu gut um den Widerstand bewusst, auf welchen
 angesichts der dekadenten, gegen die Nation und gegen das Christentum ausgerichteten ent-
menschlichenden Programme treffen werden. Die Mehrzahl des Volkes stellen weiterhin nicht (noch nicht)
 voll verdorbene Personen dar. Zu ihnen rechnet vor allem zumindest der große Teil der Ehen und
 Familien, und auch der Lehrer und Erzieher, die ihre Berufstätigkeit als Lebens-Berufung, voller um ihre
 vielfältig empfundene Verantwortung halten.

Wir erinnern uns die klar formulierte, des Postens unwürdige Worte des Ministerpräsidents vom oben
 erwähnten ‘Kongress der Frauen’ (s. ob.: Befürchtungen des Ministerpräsidenten um die Stellungnahme des
 Konstitutions-Tribunals):

„Das schlimmste, das vorkommen könnte [= charakteristische Befürchtung: diese Worte besagen sehr viel !] beruht
 auf der Vorbereitung solchen Gesetzes, das das Konstitutions-Tribunal als mit der Konstitution nicht
 übereinstimmend anerkennt ...
 – Ich möchte in einem Land leben, wo alle Verschiedenheiten sich der Achtung freuen könnten ...
 – Zu Effekten kommen wir auf dem Weg der Evolution ...”

Gerade solche Taktik wird sowohl vonseiten der Regierung, wie auch der ‘LGBTIQ’-Milieus seit
 langem angewandt. Nachdem ein Gesetzprojekt zurückgewiesen wurde – wird genau dasselbe Projekt in
 beinahe identischen Worten nicht lange nachher von neuem eingeliefert. Sollte es wiederholt
 zurückgewiesen werden – wird es in einiger Zeit nachher von neuem eingeliefert. ‘Bis es endlich gelingt’ :
 nach der Methode der Belästigung und Behelligung der Abgeordneten mit den vielfach schon
 zurückgewiesenen Projekten zur neuerlichen Aufrollung, bis das Projekt letztlich durchgesetzt wird:
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Erklärung

 langsam-langsam, mit kleinen Schritten, indem man aber stur und unabtrittbar vorwärts dahinstrebt,
 sollte es selbst Hunderte Male geschehen.

b. Wortschatz des ‘Genders’

Höchste Zeit, um sich klarer bewusst zu werden, wie die eigentliche
 Bedeutung der Dokumente der EU, WHO, UN und vieler anderer ist, die alle bis
 zum Ekel und Überdruss mit dauernd vorkommender Terminologie des
 ‘Genders’ und seiner immer weiteren Mutanten durchtränkt sind, bis zum ‘Queer
 Mainstreaming’ einschließlich.

Wir haben schon oben aufmerksam gemacht – und es ist allgemeine
 Anmerkung derjenigen, die sich einer tieferen Erkenntnis der ‘Gender’-Ideologie
 widmen, dass die Terminologie, die von Aktivisten des ‘Genders’ angewandt
 wird, ihrem Wesen nach nicht präzise ist. Die von Theoretikern des ‘Genders’
 dargestellten Erklärungen pflegen nicht selten den schon sowieso nicht klaren
 Inhalt der gebrauchten Ausdrücke nur noch gründlicher zu verdunkeln.

Das ist aber kein Wunder: es ist von Anfang an bis zum Ende eine
 Ansammlung von Gegensätzlichkeiten und Zurückweisung offensichtlicher
 Tatsachen, die im natürlichen Gesetz selbst enthalten sind, in gesunder

 Anthropologie, Medizin und in der Vernunft des Menschen, der irgendwie nach seinem gesunden
 Verstand wirkt.

Offizielle Erklärungen des Wortschatzes

Die Erklärungen zur Terminologie des ‘Genders’ holen wir, selbstverständlich, von seinen offiziellen
 Dokumenten. Wir zeigen unterhalb hauptsächlich diese Ausdrücke des ‘Genders’, die in seinen
 Dokumentem immer wieder erscheinen.

Zur Verfügung stehen uns vor allem zwei ein wenig sich unterscheidende Quellen der
 entsprechenden ‘Wörterbücher’ (es geht hier vor allem um polnische Quellen, die an die polnischen Verhältnisse
 angepasst sind).
 a) Das erste ‘Wörterbuch’ enthält nur 6 bearbeitete Begriffe (Gender Wörterbuch).
 b) Die zweite Quelle ist ausführlicher und stellt 14 Begriffe vor (Wörterbuch der Gleichheits-Begriffe).
 c) In manchen Fällen muss man ein wesentlich ausführlicheres allgemeines ‘Wörterbuch’ berücksichtigen
 (Wörterbuch – es werden hier ca. 250 Gender-Begriffe gezeigt).
 – Dieses ‘Wörterbuch’ ist Bestandteil eines größeren Portals, das aus vier Hauptteilen besteht:

file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/sitit1.jpg
http://rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/final_gender_glossary.pdf
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http://rownosc.info/rownosc.php/dictionary


 Bibliothek, Wörterbuch, Recht, Organisations-Basis (es ist Dokument der Schriftenreihe: ‘Human Kapital – Nationale
 Strategie der Kohäsion’, finanziert von der EU, EFS (Europäischer Sozialer Fonds. S. die internetadresse dieses Portals selbst:
 Gleichheits-Info).
 d) Außerdem benutzen wir 3 Artikel von Grzegorz Strzemecki. Dieser Autor analysiert in ihnen kritisch
 den ‘Genderismus’, wie auch die berühmte ‘Erklärung’ des Bevollmächtigten der Regierung betreffs der
 Gleich-Behandlung (vom XII.2013):
 1. Teil: (s.: „Gender Mainstreaming” als Programm eines neuen Totalitarismus ausgelegt in Regierungs-Dokumenten der
 Polnischen Republik als Programms eines neuerlichen Totalitarismus der Regierung der Polnischen Republik und der EU)
 2. Teil: (s.: Genderyzm jak neo-marksizm-leninizm – (poln.: Genderismus als Neo-Marxismus-Leninismus)) 
 3. Teil: (s.: ”Teoria queer” to wazny nurt genderyzmu. Jak to sie ma do zapewnien Rzecznika ds. Równosci? – poln.: ”Queer-
Theorie” ist eine wichtige Strömung des Genderismus. Wie steht es damit in Beteuerungen des Regierungsvertreters?
Oder das Gesamte in einem Artikel, s.: Genderyzm jako panstwowa ideologia w rzadowych szkoleniach – Genderismus als
 staatliche Ideologie in Regierungs-Schulungen).

Um der Vereinfachung willen drucken wir die Begriffe der ersten zwei ‘Wörterbücher’ in
 alphabethischer Ordnung auf nur einer Tabelle. Begriffe mit Unterschieden zwischen dem ersten und
 zweiten ‘Wörterbuch’ kopieren wir gesondert, indem wir sie mit der Signatur [a], beziehungsweise [b],
 notieren, eventuell wir geben andere Quellen für den entsprechende Begriff an.

Analyse unter dem Sex-Blickpunkt [b]
 Es ist eine Analyse, die die Unterschiede zwischen der Lage der Frauen und
 Männer im gegebenen Bereich offenstellt und sie analysiert, mit Berücksichtigung
 der sozial-kulturellen Bedingungen des Geschlechts.

Berufliche Feminisation [b]
 Dominierende Anzahl der Frauen in niedriger bewertigten und schlechter
 belohnten Segmenten des Arbeitsmarkts, des Öfteren in Berufen die stereotypisch
 als ‘fraulich’ anerkannt werden, meistens verbunden mit Pflege- und peripheren
 Funktionen.
 – Auch Männer können in feminisierten Berufen angestellt werden, wobei sie darin
 gewöhnlich schneller aufsteigen als Frauen und mehr verdienen, was mit dem
 Namen glasige Rolltreppen bezeichnet wird.

Diskriminierung wegen des Geschlechts [a]
 Unterschiedliche Trachtung der Frauen und Männer infolge des Geschlechts in
 vergleichbarer Lage.
 Zum Beispiel: viele Frauen bekommen kleineren Lohn als die Männer trotzdem sie
 dieselbe Arbeit erfüllen.
 Anderseits die Männer die um Beschäftigung des Pflegers bei Kindern oder auch
 eines Krankenpflegers bewerbt sind, werden des Öfteren trotz ihrer Qualifikationen
 misstrauisch wegen ihres Geschlechts behandelt.

Diskriminierung wegen des Geschlechts [b]
 Bedeutet jede Differenzierung, jeden Ausschluss oder Beschränkung, angewandt
 infolge des Geschlechts, demzufolge es zur Verminderung kommt oder es wird
 dem einen Geschlecht unmöglich gemacht, dass es auf gleiche Art mit dem
 anderen Geschlecht die Menschenrechte und grundlegenden Freiheiten benutzen
 kann im Bereich des politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen,
 bürgerlichen Leben oder in anderen Bereichen.
 – Auch die sexuelle Behelligung gilt als Diskriminierung wegen des Geschlechts.

Gender [a]
 Forschungskategorie, wo die sozialen und kulturellen Aspekte, die mit dem
 Geschlecht verbunden sind, beschrieben werden.
 – Gender bezieht sich auf Rollen, Erwartungen und Stereotypen, die Frauen oder
 Männer zugeschrieben werden, und die kulturell und geschichtlich veränderlich
 sind.

http://rownosc.info/
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Zum Beispiel noch bis zum Anfang des XX. Jahrhunderts wurden Frauen als
 nicht vollrechtliche Bürgerinnen betrachtet, die das Recht hätten ihre Stimme
 abzugeben und an der Politik partizipieren nicht dürften. In Polen wurden den
 Frauen die Wahlrechte 1918 zuerkannt, in der Schweiz erst 1971.
 – Das Wahlrecht stammt keinesfalls mit objektiven, biologisch fixierten
 Zuständigkeiten zusammen, es ist dagegen Folge der sozialen und politischen
 Normen. Daher wird hier vom Aspekt des Genders gesprochen.
 – Ein anderes Beispiel für die Veränderlichkeit und die Differenzierung der
 Gender-Aspekte könnte das Verbot sein, dass Frauen den Führerschein in
 Saudi-Arabien nicht besitzen dürfen. Die Bürgerinnen von Saudi-Arabien sind
 auf keinen Fall unvermögend den Wagen zu führen, dagegen das Verbot diese
 Tätigkeit zu erfüllen ist Folge allein politischer und religiöser Normen.
 – Es gehört sich hervorzuheben, dass die Gender-Bedingungen im selben
 Grad sowohl Frauen, wie Männer betreffen. Beispielsweise in Japan ist die
 Kunststickarbeit auf gleiche Art sowohl unter Männern wie Frauen populär,
 dagegen in Europa ist das Sticken überwiegend Beschäftigung der Frauen.
 – Wie aufgrund der angeführten Beispiele gefolgert werden kann, das Gender
 verneint die biologischen Bedingungen des Geschlechts nicht. Die Gender-
Kategorie lenkt nur die Aufmerksamkeit dahin, dass die Zuschreibung den
 Männern und Frauen der Rollen und Erwartungen aufgrund der sozialen
 Konventionen und kulturellen und geschichtlichen Normen folgern.

Gender [b]
 Sozial-kulturelles Geschlecht. Es ist Komplex der Kennzeichen, Attribute,
 Verhaltensweisen, sozialen Rollen, und auch sozialen Erwartungen, die mit der
 Tatsache zusammenhängen, dass jemand Frau oder Mann ist (im biologischen,
 physiologischen Sinn).
 – Biologisches Geschlecht (eng. sex), betrifft die anatomischen Unterschiede
 zwischen dem Körper der Frau und des Mannes, mit denen wir geboren werden.
 – Kulturelles Geschlecht wird auf soziale Weise gestaltet, ‘wir lernen’ es Im
 Vorgang der Sozialisation, der Bildung, Erziehung.
 – Das kulturelle Geschlecht verwandelt sich in Zeit und Raum (Prinzip der
 Gleichheit in Chancen).

Gender mainstreaming (grundsätzliche Strömung des Genders) [a]
 Es ist die Form der Gleichheits-Politik, die auf dem Einbezug des Prinzips beruht,
 Gleichheits-Chancen für Frauen und Männer in der Hauptströmng der politischen
 Aktivität zu schaffen.

Das Gender Mainstreaming ist in der Europäischen Union verpflichtende und
 weitgehend von ihr unterstützte politische Strategie hinsichtlich der gleichen
 Behandlung von Frauen und Männern.
 – Die Aktivitäten des Gender Mainstreaming beruhen auf Analyse des
 Einflusses der betreffenden Politik auf die Gleichheit der Frauen und Männer
 und Unterstützung dieser Lösungen, die die Gleichheit der Geschlechter
 fördern.
 – In der Praxis der Gender Mainstreaming-Politik, dürfen die Verordnungen und
 die Gesetzgebung der Gleichheit der Geschlechter nicht widersprüchig sein.

Gender mainstreaming (grundsätzliche Strömung des Genders) [b]
 Berücksichtigung des sozialen und kulturellen Ausmaßes des Geschlechts in allen
 Gebieten des Lebens und allen Aktivitäten der Europäischen Union, Einbezug der
 Gender-Perspektive in alle Aktivitäten, die von Mitgliedsländern realisiert werden,
 in allen Ausmaßen des sozialen, ökonomischen, politischen Lebens. Alle
 verwirklichten Politiken müssen unter dem Blickpunkt des gleichen Zugangs und
 der gleichen Teilnahme beider Geschlechter verifiziert werden.



Geschlechter-Stereotypen (gender stereotypes – gender bias) [a]
 Vereinfachte, verallgemeinerte und meistens nicht wahre Überzeugungen
 hinsichtlich der Rollen und charakteristischen Merkmale für Männer und Frauen,
 denen kein Grund in objektiven Unterschieden zwischen den Geschlechtern
 zusteht.

Stereotypen üben meistens negative Folgen aus für Gruppen und Personen,
 die sie betreffen, weil ihnen verallgemeinerte Merkmale zugeschrieben werden,
 die des Öfteren nicht wahr und beeinträchtend sind.
 – Es gehört sich hier zu bemerken, dass sowohl Frauen, wie Männer in
 gleichem Maß Opfer werden der geschlechtlichen Stereotypen. Hier z.B. die
 stereotypische Überzeugung, dass Männer unfähig sind und zu wenig
 empfindsam zur Betreuung der Kinder, spielt sich öfter auf den Beziehungen
 der Väter zu Kindern negativ aus.
 – Auf besonders radikale Form drückt sich dieses Stereotyp in ungleicher
 Behandlungsweise der Väter beim Zugestehen der Gerichte des Rechts zur
 Betreuung der Kinder aus.
 – Anderseits nach der stereotypischen Denkweise sind die Frauen weniger
 fähig zum exakten und konkreten Denken, demzufolge sie nicht so gern die
 exakten und technischen Wissenschaftsbildungen wählen. Und sollte es selbst
 der ausgebildeten Frau in einem exakten Fach oder in Technik gemäß ihrer
 Bildung gelingen, eine Arbeitsstelle zu gewinnen, ist es ihr schwieriger die
 Beförderung zu erreichen, weil sie vom Stereotyp begleitet wird, dass ihre
 Kenntnis eher ausgelernt, als natürlich ist.
 – Es soll hier auch bemerkt werden, dass die Stereotypen hinsichtlich des
 Geschlechts ab den jüngsten Lebensjahren übermittel werden und einen
 wesentlichen Einfluss auf die Verwirklichung der Potentialität der Kinder
 ausüben.
 – Die Mädchen werden gewohnheitsmäßig zu passiven Verhaltensweisen
 ermutigt – sie sollen artig, ruhig und gehorsam sein.
 – Anderseits die Knaben werden ermutigt, die umgebende Wirklichkeit zu
 explorieren und werden für ihre Aktivität belohnt.
 – Außerdem werden Kinder ab ihren jüngsten Jahren dazu gelehrt, dass einige
 Berufe Domäne der Männer sind, und einige für Frauen, was ihre späteren
 akademischen und beruflichen Wahlen gestaltet.
 – Die Bekämpfung der Stereotypen beruht auf Beförderung der individuellen
 Potentialität und individuellen Talente samt der Zurückweisung der
 Beschränkungen, die den betreffenden Geschlechtern grundlos aufgenötigt
 werden.

Geschlechter-Stereotypen [b]
 Verallgemeinerte Überzeugungen hinsichtlich der Frauen und Männer offenbaren
 sich in vereinfachten Beschreibungen eines ‘männlichen Mannes’ und einer
 ‘fraulichen Frau’.
 – Sie beziehen sich z.B. darauf, wie die charakteristischen psychischen Merkmale
 der Frauen sind, und wie bei Männern, welche Aktivitäten für Repräsentanten oder
 Repräsentantinnen des bereffenden Geschlechts bestimmt sind (sowohl im
 beruflichen, wie im privaten Leben), wie die Verhaltensweisen der Männer, und der
 Frauen zu sein pflegen.
 – Bemerkenswert ist es für Geschlechter-Stereotypen, dass Merkmale, die Frauen
 zugeschrieben werden, im allgemeinen denen gegensätzlich sind, mit denen die
 Männer beschrieben werden und umgekehrt, wobei selbst die Stereotypen nur
 sehr schwer einer Veränderung erliegen.

Gewalt wegen des Geschlechts (gender-based violence) [a]
 Eine Form der Gewalttätigkeit, die an das Opfer wegen ihres Geschlechts
 angewandt wird.



Zum Beispiel: Die Gewalttat ist eine Gewalttätigkeitsform infolge des
 Geschlechts, weil sie meistens am Opfer deswegen ausgeübt wird, weil es eine
 Frau betrifft.
 – Zur Kategorie der Gewalt wegen des Geschlechts rechnet auch u.a. die
 Hausgewalt die an Frauen ausgeübt wird, das trafficking, sexuelle Behelligung
 der Frauen, und auch zwangsgemäßige Sterilisierung.

Gewalt wegen des Geschlechts [b]
 Jede Tat der Gewalt, oder die Androhung der Gewaltanwendung (physisch,
 psychisch, sexuell, ökonomisch), die gegen eine andere Person ausgerichtet wird
 wegen ihrer Zugehörigkeit zum betreffenden Geschlecht.
 – In der Gruppe der Erwachsenen Opfer heißt es in über 90% Fällen die
 Gewalttaten der Männer an Frauen.
 – Die Gewalt bildet, unterhält und stärkt die Ungleichheiten zwischen Frauen und
 Männern in allen Gebieten des Lebens, demzufolge die Anwendung der Rechte
 erschwert, oder unmöglich gemacht wird.
 Die Gewalt gegen die Frauen ist eine der Form, mit denen die Menschenrechte
 verletzt werden.

Glaserne Decke [b]
 Situation, in der es für Frauen, die in Betrieben an die Arbeitsgipfel nähern, es
 immer schwieriger wird die weitere Beförderung zu erreichen, und wo die höchsten
 Positionen in Firmen für sie meistens unerreichbar sind.
 – Dessen Ursache besteht auf unsichtbaren Barrieren, das heißt die nicht aufgrund
 formellen Gründen hervorkommen, sondern Folge der Stereotypen sind, bzw. der
 organisatorischen Kultur der Firma, die die Beförderung einer Frau unmöglich
 macht.

Glaserne Wände [b]
 Begriff, mit dem Situationen beschrieben werden, wo die Frauen öfter auf sog.
 peripheren Posten beschäftigt werden, die nur dienen, die Administration
 erledigen, als Stütze dienen.
 – Aus solchen Posten ist es wesentlich schwieriger befördert werden zu
 führerischen, zentralen Positionen, die mit größerem Bereich der Macht und
 Dezisivität zusammenhängen, und demzufolge mit höherem Verdienst, und auch
 größerem gesellschaftlichen Prestige.

Glasige Rolltreppen [b]
 Es ist ein Begriff, mit dem die Situationen beschrieben werden, wo Männer, die
 einen Beruf ausüben, der stereotypisch als ‘fraulicher’ Beruf angesehen wird,
 schneller befördert werden und mehr verdienen als Frauen, die auf selbem Posten
 beschäftigt sind, oder schlechterdings dieselbe Arbeit erfüllen.

Gleichheit der Geschlechter (gender equality) [a]
 Zustand, in dem die Frau und der Mann in vergleichbaren Situationen auf selbe
 Weise behandelt werden unabhängig vom Geschlecht.

Zum Beispielt: Der Lohn und die Beförderung werden durch die Ausbildung,
 Erfahrung und Zuständigkeit bestimmt, dagegen das Geschlecht wird in diesem
 Vorgang als statistisch nicht wesentlicher Faktor angesehen.
 – In Polen wird die Gleichheit der Geschlechter rechtlich definiert und geschützt
 im Art.33 der Konstitution der Republik:
 1. Der Frau und dem Mann gebühren in der Polnischen Republik die gleichen
 Rechte in Leben der Familie, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft.
 2. Die Frau und der Mann haben insbesondere das gleiche Recht auf Bildung,
 Beschäftigung und Beförderung, auf gleichen Lohn für die Arbeit desselben
 Wertes, auf soziale Versicherung und auf Besetzung der Posten, auf Erfüllung
 und Erreichung der öffentlichen Würden und Auszeichnungen.



Hetero-sexuell [- Zusatz: PL]
 Bezeichnung die aus zwei griechischen Worten besteht: ‘heterós’ = der Andere,
 anders.
 Hetero-sexuell bedeutet: des zweiten, anderen Geschlechts. Oder öfter – z.B. im
 Zusammenhang der Bezeichnung der Ehe: Die ‘hetero-sexuelle’ Ehe = Ehe
 zwischen Mann und Frau.
 – Schwule und Lesben fordern für sich die Bezeichnung und Privilegien für ihre
 ‘mono-sexuelle’ Verbindung = zweier Männer, beziehungsweise: zweier Frauen.

Klebriger Boden [b]
 Dieser Begriff bedeutet Berufe des niedrigen Status, wo nur geringe Möglichkeiten
 einer Beförderung besehen. Das betrifft Beschäftigungen von Personen –
 meistens Frauen, die auf das niedrigste Niveau ‘angeklebt’ sind (Haushilfe,
 Pflegeschwester u.dgl.).

Lohn-Lücke (gender pay gap) [a]
 Es ist der Unterschied in der Belohnung zwischen Frauen und Männern, die in
 Form des Prozentsatzes ausgedrückt wird.

Die Lohn-Lücke in Polen hält am Niveau von 15 % an, aber auf den höchsten
 Posten ist sie noch größer.
 – In der Praxis bedeutet die Lohn-Lücke, dass die monatliche Lohn-Quote für
 Frauen um 700 zl niedriger ist als diese, wie sie die Männer erhalten, und auf
 höheren Posten reicht dieser Unterschied selbst bis ein paar Tausende złoty.
 – Die Lohn-Lücke kommt infolge vieler Faktoren zutage, unter denen einige als
 Diskriminierung qualifiziert werden können, andere aber nicht.
 – Die Lohn-Lücke kann Folge sein einer beruflichen Segregation wegen des
 Geschlechts, der Unterschiede in Positionen die von Frauen und Männern
 besetzt werden, oder auch der Unterschiede in Teilnahme der Männer und
 Frauen im öffentlichen und privaten Sektor.
 – Sie kann auch Folge sein der Stereotype, wenn vorausgesetzt wird, dass
 Frauen grundsätzlich mehr in der privaten Sphäre engagiert sind, und daher
 nicht allzu gern Aufgaben unternehmen, die mit größerer Verfügbarkeit
 zusammenhängen, aber daselbst auch mit größerem Lohn.
 – Die Lohn-Lücke kommt teilweise auch infolge der Diskriminierung zustande,
 indem sie darauf beruht, dass Frauen ein geringerer Lohn ausbezahlt wird, als
 Männern – für dieselbe Arbeit.

Patriarchale Gesellschaft [s. Grzegorz Strzemecki, 3.Teil, S.8 – poln.]
 Wichtiges Paradigma der Gender-Studien ist die Theorie der Patriarchalen
 Gesellschaft, nach der die Frauen Opfer sind der institutionell fixierten männlichen
 Herrschaft in Gesellschaft und Kultur. Folge dieser Herrschaft, die mit scheinbar
 natürlicher Ungleichheit der Geschlechter begründet war, war die Ausschließung
 der Frauen von wichtigsten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens (vor allem
 von der Lehre, Wirtschaft, Politik und Religion). Die Fraulichkeit wurde als
 Kehrwert konstruiert und Ergänzung der Männlichkeit. Ihr wurden Merkmale
 zugeschrieben, die mit Zurückgezogenheit verbunden waren, mit Passivität und
 Schwäche, dagegen wurden für Frauen unterordnete Rollen in der sozialen
 Struktur vorbehalten..
 – Demzufolge bilden die ‘Gender’-Studien ein wichtiges Element des Gender
 Mainstreaming, das heißt der politischen Strategie, die die Liquidation der
 Diskriminierungserscheinungen der Frauen anstrebt, um anstatt dessen den
 Zustand einer Ausgeglichenheit zu erarbeiten in den Beziehungen zwischen
 Männern und Frauen.

Performativität der Geschlechter (oder: Geschlechtsperformativitität: gender performativity)
 [Erklärung von Dr. Maciej Duda]
 bedeutet die Art und Weise der Konstruktion des gesellschaftlich-kulturellen



 Geschlechts dank seiner fortwährenden Wiederholung und Vorspielen (Begriff den in
 die Soziologie Judith Butler eingeführt hat)
(s. Artik.: Grzegorz Strzemecki: ‘Teoria queer’ to ważny nurt genderyzmu – fotokopia nr 2) [=
 Queer-Theorie ist eine wichtige Strömung des Genderismus, Fotokopie Nr.2].

Queer Theorie [Erklärung: Dr. Maciej Duda, 3.Teil]
(‘Soziale Theorie des Unterschieds’, ‘Theorie der Verschiedenheit’). Es ist das
 Gebiet der Sozialen Untersuchungen, das am Anfang der 90er Jahre des XX.
 Jahrhunderts im Rahmen der Kulturkunde entstanden ist. Sie bildet eine wichtige
 Strömung der Gender-Studien. Sie verdankt ihr Aufkommen hauptsächlich den
 Studien über die Schwulen, Lesben, wie auch den Feministischen Studien.
 – Die Theoretiker des ‘Queer’ unterziehen einer kritischen Analyse die Identitäts-
Kategorien, die mit der menschlichen Sexualität verbunden sind, und erörtern die
 hetero-normative Beschaffenheit der Kultur.
 – ‘Queer’ bedeutet vor allem ‘lesbisch’, ‘schwulisch’, ‘homosexuell’ (das heißt
 generell: ‘nicht heterosexuell’, ‘nicht hetero-normativ’). Die Queer-Theorie bildet
 darin die Kritik aller sexueller Identitäten, die als naturgemäß und normal
 angesehen werden, […] es ist also Kritik der normativen Identität…
 – Die Ideologie der LGBTQ-Milieus (Queerismus) bildet somit einen wichtigen Teil
 des Genderismus.

Anfangs war die ‘Queer theory’ eines der Gebiete des Gay and Lesbian
 Studies, allerdings bald hat es sich gezeigt, dass sie so straffkräftig und aktiv
 ist, dass sie mit der Gesamtheit der Gay- and Lesbian-Studies identifiziert
 wurde.
 – Jetztzeit kann das ‘Queer’ weder mit der Homosexualität, noch der
 Bisexualität identifiziert werden, sondern mit allen nicht-normativen Identitäten
 und sexuellen Verhaltensweisen, was davon zeugt, dass die Teilung in Kultur
 in Homo und Hetero erschöpft wurde, dagegen es entstand die Teilung
 aufgrund dessen, was dem kulturalen Status Quo entspricht, und was diesem
 Status nicht entspricht.
(s. Art.: Grzegorz Strzemecki: ‘Teoria queer’ to ważny nurt genderyzmu – s. fotokopia, str.
 11 i 14) [= Queer-Theorie ist eine wichtige Strömung des Genderismus, Fotokopie, S. 11
 und 14].

Rollen der Geschlechter [b]
 Muster für Verhaltensweisen, Rechte und Pflichten, die als eigentliche für das
 gegebene Geschlecht in der betreffenden Gesellschaft anerkannt werden.
 – Das soll heißen, dass der größte Teil dessen, was wir als typisch männlich oder
 fraulich ansehen, von der Kultur, in der wir leben, gestaltet wird.

Tokenismus [b]
 Begriff, mit dem die Situation beschrieben wird, wenn die anwesenden nicht viele
 Frauen in Gruppen oder auf Posten, die von Männern beherrscht sind, eine
 irreführende Vortäuschung schafft, als ob es eine Ungleichheit der Geschlechter
 wäre, und daselbst die Gruppe von der Verantwortung wegen der Revision ihrer
 diskriminierenden Verhaltensweisen ‘entbindet’.
 – Die Tatsache eines Tokenismus kann jede Minderheitsgruppe betreffen.

Vertikale und horizontale Segregation auf dem Arbeitsmarkt [b]
 Die horizontale Segregation betrifft die Aufteilung der Sektore der Wirtschaft und
 Berufe in ‘männliche’ und ‘weibliche’. Diese Einteilung ist Folge der
 geschlechtlichen Stereotypen.
 – Die vertikale Segregation: betrifft den erschwerten Zugang für Frauen zur
 Beförderung, Besetzung der führenden und dezisiven Posten.
 – Die vertikale Segregation hängt mit folgenden Begriffen zusammen: gläserne
 Decke, gläserne Rolltreppen, gläserne Wände.
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Verwaltung der Verschiedenheit [b]
 Es ist eine Business-Strategie, die auf bewusste Benutzung der unterschiedlichen
 Potentialität aller Arbeiten im Betrieb ausgerichtet ist.
 – Es betrifft die Gestaltung des Arbeitsmilieus, das offen die gleichen
 Entwicklungswege allen Arbeitern sichert, indem es die Zunahme der finanziellen
 Profite beiträgt, die dank der Verschiedenheit in der Firma herkommen.
 – Unentbehrliches Element bei der Verwaltung der Verschiedenheit ist die
 Sicherung der gleichen Chancen den Frauen und Männern im Bereich: Zugang zur
 Arbeit, zu Entwicklungsmöglichkeiten im Beruf und in Beförderung, zum Lohn,
 Übereinstimmung der Berufstätigkeit und des Familienlebens, Schutz vor
 Diskriminierung und Behelligung.

RE-Lektüre: VI.Teil, 3.Kapitel, 3-f.
 Stadniki, den 27.XI.2014.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 16.IX.2016.
 Tarnów, 21.IX.2016.
 Tarnów, 8.V.2017.

              

5. Die wissenschaftliche Beschaffenheit des ‘Genders’
a. „Dienst der Wahrheit
um der Liebe zur Wahrheit willen ...”
1) Um-Interpretation der Gesetztexte
2) Kontroll- und Sanktionen-Organe
3) Direktiven für die ’geschlechtlich gerechte Sprache’
’Sexuell gerechte Sprache’. Tabelle
b. Bemäntelung der eigentlichen Absichten
c. ‘LGBTIQ’ und die Medizin
1) Identität der Natur von Mann und Frau
2) Autoaggression, Suizidgedanken
Auswirkungen der eingeprägten Zweifel um die Identität
Hippokrates Eid. Tabelle
3) Beauvoir: ”Niemand wird als Frau geboren ...”
Grodzka: Identität aufgrund der Genitalien ist Pathologie. Tabelle
4) Review mit Dr. Wanda Poltawska
Dr. Wanda Póltawska über Gender. Tabelle
5) Interview mit Prof. Lew-Starowicz
Vom Interview mit Prof. Starowicz
d. Gehirn von Mann und Frau
1) Frage des unterschiedlichen Aufbaus des Gehirns
Problem der Unterschiedlichkeiten des Gehirns von Mann und Frau
2) Anne Moir-David Jessel: Geschlecht des Gehirns. Buch
3) Erklärung der Katholischen Frauen Polens 2014
Erklärung der Katholischen Frauen Polens. Text
e. Harald Eia’s Film über ‘Gender Studies’
1) Gabriele Kuby. Film Haralda Eia
Interview mit Harald Eia. Tabelle
2) Film von Harald Eia über die Gender Studies
Link zum Film von Harald Eia über Gender-Studies. Tabelle
3) Soren Sulfur: Besprechung des Filmes von Harald Eia



Besprechung des Films von Harald Eia. Tabelle

I.  ‘GENDER’ UND ‘LGBTIQ’ IN POLEN

1. Polen unter zunehmendem Druck des Westens
a. Volk mit Tradition – und die Regierungsmacht
1) Polen im Berührungspunkt der Kulturen
2) Das Volk und die Vorgänge der Organe
b. Unmittelbare Bedingungen der Regierenden
1) Polen vom Ost-Block befreit
2) Den Widerspruch Polens zunichtezumachen
c. Die Regierung – und das Volk
1) Die Aufschließung der Regierung für das ‘Gender’-Programm
Die Annahme seitens der Regierung des ‘Genders’. Tabelle
2) Befürchtungen des Ministerpräsidenten um die Stellungnahme des Konstitutions-Tribunals
Ministerpräsident und das Konstitutions-Tribunal. Tabelle
3) Leise Aufschließung der Tür für das ‘Gender’

2. Eine Handvoll führender Dokumente
a. Chancengleichheit der Frauen und Männer
Verordnung zur Bewertung jedes Antrages vom Blickpunkt des ‘Genders’
b. Verlautbarung der Europäischen Kommission an den Rat ...
c. Konvention des Europarates zur Vorbeugung und Bekämpfung der Gewalttätigkeit
d. Standards der Sex-Erziehung in Europa
WHO: Sex-Erziehung in Europa. Tabelle
e. Gleichheits-Kindergarten
f. Schule des Schweigens

3. ‘Gender’ in Polen: Beförderung – und Widerspruch
a. Systematisch – aber ‘auf dem Weg der Evolution’
b. Wortschatz des ‘Genders’
Offizielle Erklärungen des Wortschatzes. Tabelle
Quellen zu Wörtern-Begriffen
Wörterbuch der Gleichheits-Begriffe. Tabelle
Gender: biologisches und kulturelles Geschlecht. Tabelle
Queer-Theory. Tabelle

Bilder-Fotos

Fot30. Mutter mit Zwillingen: zwei Gesicher in einem Kopf
Fot31. Kind mit lachendem Mund zur Geliebten Person
Fot32. Papst Franziskus bei einer seiner Homilien
Fot33. Bewaldeter Ufer eines Sees im Licht der untergehenden Sonne
Fot34. Anderes Bild eines Sees umgeben mit schönen Wäldern
Fot35. Durstiges Kind trinkt vom großen Behälter bei der Mutter. Afrika



    

VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur
Abkürzungen zur Literat. ‘Gender’ – s.: Grundlegende Literatur. Abkürzungen
 Terminologie zu Ausdrücken ‘Gender’ – s.: Quellen zu Wörterbüchern-Stichwörtern

4. Angenommene ‘Gender’-Taktik

a. Taktik der Verlogenheit

1) Täuschung des Volks

Beim praktischen Studium der ‘Gender’-Problematik in Polen zeigt es sich, dass die gerade erst
 angeführten ‘amtlichen’ Erklärungen zu immer wieder angewandten Wörtern der ‘Gender’-Terminologie
 ihre eigentliche, vor allem aber ihre tiefere Bedeutung nicht ausschöpfen. Man muss sich dabei bewusst
 sein, dass gerade dieser tiefere, verborgene Sinn vonseiten der Verfasser und Aktivisten der erörterten
 Ideologie deutlich beabsichtigt wird. Dieser Sinn wird auch von vornherein vonseiten der Mannschaft
 angenommen und beabsichtigt, die die Macht über das Volk ausübt. Dies geschieht zum Trotz des vom
 Volk empfangenen Mandats. Das Volk wählt seine Vertreter in der Regierung und erwartet von ihnen
 voller Zuversicht, dass sie seinem wahrhaften Wohl dienen werden.

Jeder der oben erklärten Begriffe des angeführten ‘Gender-Wörterbuches’ prägt sich in das Gesamte
 der Welt-Sicht und jedes einzelnen Menschen ein, der nach dem Urmuster des ‘Genders’ geformt wird.
 Es müsste wiederholt festgestellt werden, dass jemandem, der mit den von ‘Genderisten’ absichtlich
 nicht in den Vordergrund vorgeschobenen tieferen, eigentlich beabsichtigten Anliegen des Genders –
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 nicht vertraut ist, nicht einmal ein Verdacht in die Sinne fällt, dass die in Dokumenten angewandten
 ‘Gender’-Bezeichnungen, die zusätzlich mit dem Nimbus einer erhabenen ‘Gelehrtheit’ umwoben sind
 infolge ihres reichlich benutzten englischen Klanglauts, eine ganz andere Wirklichkeit anzeigen, als dahin
 eine nicht manipulierte, allgemein verständliche Umgangssprache hinweisen sollte.

Für einen durchschnittlichen P.T. Leser wird diese Feststellung zum Warnungssignal, dass er aus
 sich eine gestiegene Wachsamkeit auslöst, so dass er sich mittels der täuschenden, bewusst
 manipulierten Terminologie des ‘Genders’ nicht in wesentlichen Irrtum verführen lässt. Bei oberflächlicher
 Lektüre scheint alles äußerst freundlich und ermutigend zu klingen, und das Anliegen selbst des
 ‘Genders’  als Frage zu sein, die würdig ist eine weitangelegene Unterstützung zu erwarten.

Somit bleiben wir einmal mehr angesichts der typischen Taktik stehen, die von dezisiven
 Personalitäten des ‘Gender’-Lobbys unabänderlich angewandt wird. Es zeigt sich, dass diese Taktik
 ebenfalls vonseiten den höchsten Personalitäten der Regierungsmannschaft Polens eingeräumt wird,
 wiewohl es einigermaßen nolens volens (notgedrungen) geschieht. Sie tun es in zugleich empfundener ihrer
 geschichtlichen ‘Sendung’: der Gestaltung des geistigen Antlitzes des modernen Polens – im
 bewusstgewordenen Gegenteil zum bisherigen Polen samt der tausendjährigen Tradition seines Geistes.

Mit diesen Leuten sind die dezisiven Posten in Ministerien und in der Verwaltung besetzt. Als
 Regierung sind sie zweifelsohne auf mächtigen Druck vonseiten der ausländischen Zentren der
 Weltsteuerung – zum Umsatz bestimmter, allgemeinweltlicher Pläne ausgesetzt. In diesem Fall geht es
 um die Frage der führenden Ideologie, mit der die dezisiven Organismen der Welt zurzeit beherrscht
 sind. Anderswo erscheint sie hinterlistig unter dem Namen solcher anziehender Institutionen, wie die UN,
 die WHO, und in Europa selbst die EU.

Zum grundsätzlichen ‘Brennstoff’, der es erlaubt einen kontrollierbaren Druck auf immer weitere
 Staaten und Regierungen auszuüben, um sie zur Annahme der Sicht des Menschen nach Prinzipien des
 ‘Genders’ zu neigen, dienen finanzielle Fragen. Auf dem Spiel sind es Perspektiven reichlicher
 wirtschaftlicher und vielfältiger anderer Fonds, die ebenfalls Polen versprochen wurden. Allerdings ihre
 tatsächliche Überweisung wird von der Erfüllung der grundlegenden Bedingung abhängig gemacht –
 dieses Mal ist es Voraussetzung geistiger Natur: dass sich die Söhne und Töchter dieses Mal ‘DIESER’
 Erde: der Polnischen Erde für die Sicht des Menschen aufschließen, der von seinem bisherigen Sein
 nach dem „Ebenbild Gottes” – zum Menschen der sexuellen ‘Gleichheits’-Identität ummodeliert wird,
 gemäß – wie von Genderisten behauptet wird, den urewigen, bis zu unlängst ungerecht eingedämmerten
 ‘Menschenrechten’, die aber Jetztzeit vom siegreichen Vormarsch des ‘LGBTIQ’ wieder entdeckt worden
 sind.

Die Beamten der ganzen Verwaltung – wir sprechen jetzt von Polen – müssen seit mehreren Jahren
 an pflichtmäßigen Programmkursen über das ‘Gender’  teilnehmen. Bei diesen Programmen werden
 zwar immer anders lautende Parolen und Begriffe hervorgehoben, die als Kampf um die ‘soziale
 Gleichheit’  der Frauen und Männer formuliert werden, zusätzlich unterfärbt mit dem Kampf der Frauen in
 Antwort auf ihre Bedrängung mit so genannter Gewalttätigkeit (sexueller), deren Opfer infolge der
 patriarchal gesinnten Männer sie geworden sind. Dies sind aber beinahe 100% nur Schlagworte, hinter
 denen sich zurzeit keine wahrhafte soziale Not birgt.

Sollte solcher Kampf tatsächlich ernst betrachtet werden – als unternommene Schritte um Befreiung
 der Frauen vom herrschenden Maskulinismus, müsste die Kampfschneide der ‘Gender’-Aktivisten vor
 allem auf Länder ausgerichtet sein, die vom Islam beherrscht sind. Dort wird die Frau wirklich als Sklavin
 oder noch schlimmer betrachtet: systematisch geschlagen, in ihrer Menschen- und Frauenwürde
 schnöde behandelt, zu keiner Rolle im sozialen, wissenschaftlichen, staatlichen Leben zugelassen. Nicht
 selten wird sie Opfer von Verbrechen, oder selbst sie wird schlechterdings grausam von ihren schreiend
 ungerechten Missetätern: ihren Ankläger-Schächern getötet. Doch gerade in diesem Abschnitt des
 Lebens ... schweigt das internationale ‘Gender’-Lobby auf ganz unverständliche Weise ...

Anders gesagt, die geräuschvoll, samt allen schreiend gestalteten Manifestationen, und sei es z.B. in



 Form der ‘Fetzen-Märsche’ u.dgl. – formulierten Anforderungen der Frauen, die anscheinend mit
 ‘Ungerechtigkeiten’ bei ihrer Behandlung verbunden sein sollen, sind zumindest seit mehreren
 Jahrzehnten nicht mehr gegenwartsbezogen. Die berechtigten Forderungen, die von
 Emanzipationsbewegungen der Frauen vorgehoben wurden, wurden im Grund genommen schon längst
 ordentlich gelöst. Die Frauen unseres kulturellen Milieus freuen sich seit langem der gleichen Chancen
 wie die Männer im Bereich der Ausbildung auf allen Stufen, der Fächspezialisationen nach ihrer Wahl,
 wie auch der wichtigen, darunter auch der höchsten Rollen im sozialen und staatlichen Leben. In Polen
 sind diese Ansprüche in Einträgen der Konstitution deutlich formuliert.

Dagegen in Wirklichkeit streben die lärmend formulierten Forderungen der Frauen – oder mehr
 präzise gesagt: der unbedeutenden sozialen Minderheit eines Prozentsatzes der so denkenden Frauen
 und Männer – das Erlangen gesetzlicher Einträge an, die aller Art entmenschlichende Lebensformen als
 Lesben und Schwulen sanktionierten, samt der Anerkennung ihrer bedauernswerten homosexuellen
 Partnerschaften als vollberechtigten ‘Ehen’ mit Anrecht auf Adoption, dem Recht ein Kind infolge der
 ‘InVitro’-Technologie anzustreben, und im anderen Fall dem Recht auf gesetzordentliche Abortierung,
 und zuletzt mit Privilegien im Bereich der Finanzen, die strikt mit der Ehe verbunden sind.

Dass gerade dies die eigentlichen Ziele des Genders darstellen, zeugen sei es nur die systematisch
 veranstalteten ‘Gleichheits-Paraden’ u.dgl., meistens den Protesten der Stadtbewohner zuwider, wo sie
 stattfinden sollen. Diese und solche Absichten des Genders springen da von weitem in die Augen, wie
 man es aufgrund ihrer Transparenten und den von ihnen laut geschrienen Parolen ablesen kann, schon
 ungeachtet ihrer dabei oft schamlosen Kleidung und Verhaltensweise zumindest eines Teiles ihrer
 Teilnehmer. Anderswo sind sie sich um ihre eindeutige Befürwortung sicher vonseiten der an diesen
 Märschen teilnehmenden Hauptpersonalitäten der Regierung und bestimmter politischer Optionen, wenn
 man schon über die Anwesenheit von Vertretern des internationalen ‘LGBTIQ’-Lobbys hinweggehen
 sollte.

2) Verlautbarung der Regierungsbevollmächtigen in Sachen der ‘Gleichheit’

Besonders schrillendes Zeugnis einer beabsichtigt verlogenen Irreführung ins Gesicht des Volkes
 vonseiten der höchsten Machtorgane Polens mit Bezug auf die immer mehr entschieden erpresste
 Annahme der ‘Gender’-Ideologie stellt die schon früher erwähnte, Achtung gebietende „Verlautbarung
 hinsichtlich der nicht wahren Deutungen des Gender-Begriffs”, die im Dezember 2013 veröffentlicht
 wurde (s. ob.: Quellenliteratur – unter ‘d’). Sie wurde von der Bevollmächtigten der Regierung in Sache der
 Gleichheits-Behandlung verlautbart, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (s.: Oświadczenie w sprawie
 nieprawdziwych interpretacji – unterhalb kehren wir auf diese Verlautbarung noch eingehender zurück).

Die Tatsache an sich dieses amtlichen, mit dem Siegel des Ministerpräsidenten versehenen
 Dokuments, das seinem Wesen nach Verleugnung irgendwelcher Absicht einer Ideologisation der
 Gesellschaft mit ‘Gender’-Sicht, ohne die Augen zusammenzukneifen darstellt, heißt, dass die
 Regierungsmannschaft einmal mehr das Recht zur Ausübung der ihr mit großer Zuversicht anvertrauten
 Macht verloren hat.

Um der Wichtigkeit willen dieses Anliegens führen wir diese ‘Verlautbarung’ in ihrer Gesamtheit an. In
 nächster Folge wird ihr Inhalt aufmerksam betrachtet werden müssen. Sie muss dann vor allem mit
 Aussagen des amtlichen Experten zum ‘Gender’-Problem in Polen verglichen werden. Das lässt sich um
 die Skala der niederträchtigen Irreführung des Volkes ins Gesicht hinsichtlich der Wirklichkeit bewusst zu
 werden, um die jeder Sohn und jede Tochter dieses Volkes unmöglich das vollständige Wissen nicht
 besitzen soll.

Das Studium des erwähnten Dokuments, samt seiner folgenden Analyse, kann den Anschein einer
 langweiligen und nicht interessanten Lektüre hervorrufen. Dennoch wer eine verbindliche Erkenntnis
 betreffs des dramatisch destruktiven Regierungsprogramms ‘Gender’ erfassen möchte, das sich weiter
 entschieden in Richtung des ‘Queer’, beziehungsweise des ‘LGBTIQ’ entwickelt, kann sich unmöglich
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 von der Aufgabe einer tiefgehenden Analyse dieser Verlautbarung lossprechen.

Hier das erwähnte Dokument (s.: „Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych interpretacji pojęcia gender” – poln.; =
 Verlautbarung in Sache der nicht wahren Deutungen des Begriffs Gender). Wir kopieren hier dieses Dokument in
 seiner Gesamtheit. Nur so können wir dann die Lüge auf Lüge beinahe ‘antasten’, mit der Frau
 Bevollmächtigte der Regierung – mit ganzem Bewusstsein um den von ihr besetzten hohen Posten – das
 Polnische Volk in Irrtum und Betörung zu führen bestrebt ist.

Hier das erwähnte Dokument:

„Kanzlei des Ministerpräsidenten
Viele Meinungen und Deutungen des Begriffs Gender, die in letzten Wochen

 in öffentlichen Kommentaren erschienen, setzen eine entschiedene Reaktion
 und Erklärungen hinsichtlich des Sinnes dieses Wortes voraus im
 Zusammenhang der Bestrebungen nach Gleichberechtigung der Frauen und
 Männer, das heißt eines der Bereiche der Betätigungen, die vom Büro des
 Bevollmächtigten der Regierung in Sachen der Gleichheits-Betrachtung
 behandelt werden.
 Es ist insofern wesentlich, weil dem Begriff Gender, der schon seit langem von
 der polnischen Lehre und dieser in der Welt, eine nicht wahre Bedeutung
 zugeschrieben wird: es werden Versuche unternommen um zu beweisen, dass
 das Gender Zerstörung der Familie bedeutet, die Sexualisierung der Kinder,
 Beliebigkeit in der Geschlechterwahl, beziehungsweise die Zurückweisung der
 Mutterschaft. Indem die Bezeichnung selbst fremd klingt, und die Kommentare,
 die nicht wahre Argumente gebrauchen, kein redliches Wissen anwenden,
 sondern nur nicht begründete Vorstellungen, erkläre ich somit das Folgende.

In gesetzlichen Dokumenten knüpft der größte Teil der Ausdrücke, die den
 Begriff Gender enthalten, an die Gleichheit der Frauen und Männer an. Die im
 Gesetz funktionierenden Ausdrücke, wie gender equality (Gleichheit der Frauen und
 Männer), gender pay gap (Ertragslücke), gender mainstreaming (Berücksichtigung der
 Perspektive der Gleichheit der Geschlecher im Hauptstrom der Politik), beziehungsweise das
 gender based violence (Gewalttätigkeit um des Geschlechts willen), illustrieren die
 verschiedenen Aspekte, die mit der Gleichheit der Frauen und Männer
 verbunden sind, denen konkrete Politiken des Staates oder der
 Selbstverwaltung folgen. Sie werden von Ressorten umgesetzt: der Arbeit
 (Frage der gleichen Entlohnung, Vereinbarung der beruflichen und familiären Rollen, berufliche
 Aktivierung der Frauen, elterliche Urlaube, Zugang zu Krippen und Kindergärten); der
 Gerechtigkeit (Rechte der Väter, Fragen die mit Gewalttätigkeit in Familie verbunden sind),
 oder auch des Bevollmächtigten der Regierung in Sache der
 Gleichheitsbehandlung (Lohnlücke, Frauen auf Posten, Rechte der Väter, Urlaube der
 Väter). Sowohl in der Politik, wie im Gesetz, ob in Polen oder im Ausland, betrifft
 das Gender die gleiche Behandlung der Frauen und Männer.

In der Gender-Lehre – bedeutet das Kultur-Geschlecht die
 Untersuchungskategorie, die die Erscheinungen der Fraulichkeit und
 Männlichkeit in Zeit, im Raum, in unterschiedlichen Kulturen und
 Zivilisationskreisen analysiert. Z.B. in Polen ist der Fußball ein hervorragend
 männlicher Sport, dagegen in den USA – eher Sport der Frauen. In Europa
 gelten das Führen eines Wagens oder das Reisen der Frauen als Tätigkeiten
 des Alltags, dagegen in Saudi-Arabien wird es als Vergehen gegen die Sitte
 und das Recht angesehen, das mit Heranrufung der Polizei und der männlichen
 Mitglieder der Familie endet. In Polen steht den Frauen das Stimmungsrecht
 seit 95 Jahren zu, wogegen in manchen Ländern der Welt den Frauen bis
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 heute die Wahlrechte oder auch das Recht zur Bildung nicht zustehen. Diese
 Unterschiede sind keine Folge der Biologie, sondern Folge der Kultur in der
 betreffenden Gesellschaft. Die kulturellen Unterschiede tragen dazu nicht bei,
 dass das biologische Geschlecht schwindet. Das kulturelle Geschlecht verneint
 das biologische Geschlecht nicht. Als Forschungskategorie hängt das Gender
 mit keiner Weltanschauung, noch irgendwelcher Ideologie zusammen. Es
 beschreibt schlechterdings die Welt der Männlichkeit und Fraulichkeit, so wie
 sie in der betreffenden Kultur bevorsteht.

Das Postulat der Gleichheit der Frauen und Männer bedeutet keinesfalls,
 dass die Unterschiede zwischen Frauen und Männern in Frage gestellt werden.
 Es geht allein um die Gleichheit angesichts des Rechts, Zugang zu Gütern,
 Diensten, Privilegien, Förderung, gleicher Belohnung für die Arbeit desselben
 Wertes. Diese Bestrebungen schließen die biologischen Unterschiedlichkeiten
 in keinem Fall aus, noch die wichtigsten Rollen, die von Frauen oder Männern
 erfüllt werden, das heißt die Rolle der Mutter und des Vaters, samt allen
 Folgen, die diese Spezifikationen betreffen. Daher stehen den Versuchen einer
 Verbindung des Ausgleichs der Chancen zwischen Frauen und Männern mit
 der Sexualisierung der Kinder, mit Attentat auf die Familie oder Beförderung
 der Homosexualität – keine rationellen Grundlagen zu. Diese Thesen haben mit
 dem eigentlich verstandenen Begriff Gender und den Folgen des Umsatzes des
 Gleichheitspostulats nichts zu tun.

Nicht alle Bürger müssen diese Überzeugung über den Wert des Prinzips
 der gleichen Behandlung teilen. Man kann überlegen, wie das Prinzip der
 Gleichheit der Frauen und Männer einen Einfluss auf die Familie ausübt, wie
 sie sie verändert, und wie sie unsere Denkweise über die Welt verändert. Wir
 können überlegen, ob – falls die Arbeit der Frauen dahin führt, dass sie weniger
 Zeit für das Hausherd widmet – ob wir die Frauen dazu überreden möchten,
 dass sie nicht arbeiten? Was gilt es zu tun, wenn in der Zeit, da sowohl die
 Frauen, wie auch die Männer über die rechtliche und soziale Genehmigung auf
 Berufsarbeit verfügen, dauerhafte Bände und Familien gebaut werden sollen, in
 denen die Kinder die eigentliche und empfindsame Betreuung finden? Ob wir
 anstatt das Recht der Frauen auf gleiche Behandlung in Frage zu stellen, nicht
 etwa mehr Zeit der Frage der Vaterschaft widmen sollen, der Verantwortung
 der Männer für die Kinder und Familie, dem Aufbau dauerhafter Bände, nicht
 aggressiver Lösung von Konflikten? Die Diskussion über diese Fragen ist völlig
 gerechtfertigt und kann Gegenstand der Zusammentreffen werden, Seminarien,
 Projekte, die die Gleichheit der beiden Geschlechter betreffen.

In Zusammenfassung muss gesagt werden, dass das Gender, inwiefern es
 die Aktivität des Büros des Bevollmächtigten der Regierung in Sachen der
 Gleichheits-Behandlung angeht, betrifft die Gleichheit der Frauen und Männer –
 in diesem Sinn, wie es im Gesetz und in der Lehre definiert wird. Die obigen
 Fragen und das redliche Wissen schaffen den Grund für die Diskussion, die
 unternommen werden soll, und die daraus fließenden Folgen sollen
 verallgemeinert werden. Dagegen die falschen Anklagen, als ob die Gleichheit
 der Frauen und Männer zur Sexualisierung der Kinder führen sollte, zur
 Promotion der Homosexualität beziehungsweise zum Zerfall der Familie,
 schließen den Weg zur redlichen Diskussion über den Zusammenhang der
 Gleichberechtigung der Frauen mit der familiären Politik, indem sie mit der
 rechtlichen und wissenschaftlichen Definition des Genders nicht verbunden ist.

Unterzeichnet: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – Bevollmächtigte der Regierung



 zu Sachen der Gleichheits-Behandlung”.

b. Lügen-Analyse dieser ‘Verlautbarung’

1) Diese ‘Verlautbarung’ und andere offizielle Dokumente

Die gerade erst angeführte ‘Verlautbarung’ der Bevollmächtigten der Regierung in Sache der
 ‘Gleichheits-Behandlung’ hat seriöse Kontroverse ausgelöst. Es erschien sofort die Notwendigkeit, dass
 sie mit anderen, seit langem vonseiten der Regierung der Polnischen Republik angeleiteten Dokumenten
 und Programmen verglichen wird, aus denen genau entgegengesetzte Schlüsse im Verhältnis zur
 Aussage der Frau Bevollmächtigten folgten. Es geht in erster Reihe um die offiziellen Dokumente, die
 direkt von der EU, der WHO und UN herkommen. Schon ihre nur oberflächliche Konfrontation zeugt
 davon, dass Frau Bevollmächtigte der Regierung die Gesellschaft Polens bewusst in wesentliches Irrtum
 führt.

Wir benützen hier die sachliche Analyse der ‘Verlautbarung’, die von Grzegorz Strzemecki
 unternommen wurde. Oben haben wir schon den Link zu seinem diesbetreffenden Artikel angegeben.
 Sein Artikel besteht aus drei Teilen (s. ob., Art. unter ‘d’: „Gender mainstreaming jako program nowego totalitaryzmu
 wyłożony w dokumentach rządu RP i UE” = poln.: Gender Mainstreaming als Programm des neuen Totalitarismus, ausgelegt in
 Dokumenten der Regierung der Polnischen Republik und in der EU). Wir führen seinen Artikel beinahe in seiner
 Gesamtheit an, mit unbedeutenden Adaptationen und Hervorhebungen.

Um der besseren Überschaubarkeit willen führen wir die Texte in Farben an:
 a) Mit blauer Farbe: blau (blue) führen wir den Text der erörterten ‘Verlautbarung’ an.
 b) In brauner Farbe: braun (maroon) zeichnen wir die Erklärungen und die Hinweis auf bewusste
 Irreführung des Volks.
 c) In Lila-Farbe violet (deeppink) stellen wir die übrigen Erklärungen dar.

Wir fangen mit dem ersten Teil des angeführten Artikels-Bearbeitung an.

Der Verfasser geht vom Prinzip aus, dass gemäß den Dokumenten der EU: „In keiner Sphäre des
 Lebens ein Platz besteht für eine Aktivität, die sich dem Genderismus widersetzen sollte”. Dieses
 Postulat steht in allen Dokumenten der EU, z.B. im Amsterdam-Traktat (s.: Amsterdam-Traktat – ebd., Artik. 4).

  Auf diesem Hintergrund erwähnt der Autor die von Frau Bevollmächtigter formulierte Anklage der
 Gegner des ‘Genders’ wegen des nicht verstandenen Begriffs. Hier die Liste ihrer Vorwürfe:

es wird ihm die nicht wahre Bedeutung zugeschrieben
 die Zerstörung der Familie
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 die Sexualisierung der Kinder
 die Beliebigkeit bei der Wahl des Geschlechs
 Promotion der Homosexualität
 Zerfall der Familie
 die Vorwürfe widersetzen sich der rechtlichen und wissenschaftlichen Definition des Genders
 sie schließen den Weg zur redlichen Diskussion hinsichtlich der Gleichberechtigung der Frauen im
 Zusammenhang mit der Familienpolitik.

Der Autor (Grzegorz Strzemecki) stellt die Frage auf:

Ist die Gender-Ideologie tatsächlich ein Programm allein der Ausgleichung der Chancen zwischen
 Frauen und Männern?
 Ist die sog. ‘Gleichheits-Politik’  – nur unschuldige Ausgleichung der Chancen für schwächere und
 diskriminierte Personen?

Trotzdem der größte Teil der Gesellschaft sich dessen nicht bewusst ist,

  ist der Genderismus schon ab ein paar Jahren staatliche Ideologie der Polnischen Republik
 geworden.

  Er wird folgerichtig ins Gesetz und die staatlichen Institutionen eingeführt.
  Er wird in die Köpfe tausender Beamten auf pflichtmäßigen Schulungen eingepresst.
  Auch wenn die Genderisten, ähnlich wie früher die Kommunisten, ihre grundsätzlichen Ziele

 verheimlichen,
 kann doch vieles aufgrund einer aufmerksamen Lektüre der im Internet zugänglichen Schulstoffe
 erfahren werden.

2) Die Identität des ‘Genders’ und die ‘Gleichheits-Politik’

Die Schulungsstoffe sind mit dem ‘Wörterbuch der Gleichheits-Begriffe’ ausgestattet. Dieses
 Wörterbuch erscheint in vielen Regierungsveröffentlichungen unter dem Titel: ‘Gender-Wörterbuch’ (s.
 auch gerade erst ob.: Offizielle Erklärungen zum Wortschatz). Allein schon daraus folgert, dass das ‘Gender’ und die
 ‘Gleichheits-Politik’  dieselbe Wirklichkeit betreffen, dass sie demnach identisch sind. Auch wenn sich die
 Versionen des Wörterbuches mit seinen Stichworten unbedeutend unterscheiden, bleiben immer diese
 zwei Schlüsselworte sichtbar: Gender und Gender Mainstreaming.
 – Der staatliche Beamte muss daselbst Bescheid wissen, dass:

  „ ... ‘Gender” – das sozial-kulturelle Geschlecht darstellt: die Gesamtheit der Kennzeichen,
 Eigenschaften, Verhaltensweisen, sozialen Rollen, und auch sozialen Erwartungen , die mit der
 Tatsache verbunden sind, dass jemand Frau oder Mann ist (im biologischen, physiologischen Sinn) (s. gerade
 erst ob.: Gender: biologisches und kulturelles Geschlecht).

  Das biologische Geschlecht (eng.: sex) betrifft die anatomischen Unterschiede zwischen dem Leib
 der Frau und des Mannes, mit denen wir geboren werden.

  Das kulturelle Geschlecht wird auf soziale Weise gestaltet, wir ‘lernen es’ im Vorgang der
 Sozialisation, Bildung, Erziehung. Das Kultur-Geschlecht verändert sich in Zeit und Raum” (Prinzip der
 Gleichheit der Chancen).

Es erscheint die Frage: wie ist das Ziel, dass die staatlichen Beamten den akademischen Termin des
 ‘kulturellen Geschlechts’ kennen lernen und ihn anwenden sollen? Dieser Begriff, redlich behandelt, soll
 die kulturelle Umhüllung für Kleidung, Verhaltensweisen, Sitten und Normen bezeichnen, die unser
 biologisches Geschlecht bedecken und sie zum Ausdruck bringen.
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  Allerdings wir wissen es, dass dieser Begriff für die Genderisten die Rolle nur eines Vorwands spielt,
 um die Biologie zu verneinen, die menschliche Psychik zu destabilisieren, und die Norm in Frage zu
 stellen, die den Einklang zwischen dem biologischen Geschlecht und seinem psychischen Erfahren
 unterhält.

Die Kultur, die durch die Erziehung, die Sittlichkeit, Normen und soziale Institutionen bisher der
 Unterhaltung dieses Einklangs und der Stabilisierung der Psychik gemäß dem biologischen
 Geschlecht gedient hat, beginnt im Genderismus eine gegensätzliche Aufgabe zu spielen: sie
 unterzieht den Menschen (z.B. das Kind im ‘Gleichheits-Kindergarten’) einem Versuch, um jede Gelegenheit,
 Schwäche oder Neigung zum Zerreißen der Harmonie zwischen Psychik und Biologie und zur
 Devastation seiner Persönlichkeit zu benutzen, indem es den Menschen z.B. zum Transsexualisten
 macht, um den Enderfolg als Erlösung zu nennen.

  Der „Arbeitskodex” verbietet schon jetzt die Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung.
 Die im Sejm (= Polnisches Parlament) wartenden „Gleichheits-Gesetze”  erweitern sie und fügen die sexuelle
 Expression hinzu.

Somit wird der Weg aufgeschlossen, um in Kindergärten und Schulen z.B. einen Homosexuellen oder
 Pädophilen anzustellen. Sie werden ihre ‘sexuelle Expression’ umzusetzen suchen, indem sie z.B. die
 Vorschulkinder und Schüler zur Masturbation anleiten werden – gemäß den verrufenen Empfehlungen
 der WHO (s. ob.: Standards der Sex-Erziehung in Europa – ebd. Alter: 0-4, u.a. Masturbation: S. 38f.).

 Die so nahegewordene Perspektive hat – der Meinung nach der Frau Bevollmächtigten der Regierung,
 nichts mit Sexualisierung der Kinder zu tun.
 Es ist schwer zu entscheiden, ob es vonseiten der Frau Bevollmächtigten Zeugnis ihres extremen
 Progressivismus ist, oder extreme Heuchelei darstellt.

Dies sind nur zwei bedrohliche Beispiele für das Zugegensein des Gender-Begriffs in der polnischen
 Wirklichkeit.
 Dabei ist doch dieser Begriff zur Formulierung und Ausführung einer Politik der Gleichheits-Chancen der
 Frauen und Männer in seiner allergewöhnlichsten Bedeutung (wie er von Frau Bevollmächtigter
 anscheinend verkündet wird) nicht nötig.
 Ganz so, wie auch der Begriff des ‘Klassen-Kampfes’ (und des mit ihm verbundenen Völkermordes)
 keinesfalls für soziale Reformen nötig war, die vom frühzeitigen Kapitalismus – zum Pflegestaat des
 XX.Jahrhunderts geführt haben.

3) Prinzip des „Gender Mainstreaming”

  Dennoch dieser Begriff soll allgegenwärtig und dominierend werden. Darüber werden wir vom
 ‘Gleichheits-Gender-Wörterbuch’  belehrt. Es informiert über das in Polen verpflichtende – ähnlich wie in
 allen Ländern der Union, überordnete Prinzip des „Gender Mainstreaming”. Das aber bedeutet:

  die Berücksichtigung des sozialen und kulturellen Ausmaßes des Geschlechts in allen Bereichen
 des Lebens, in allen Betätigungen des Lebens, und in allen Aktivitäten der Europäischen Union;

  das Einschließen der Gender-Perspektive in alle Aktivitäten, die von Mitgliedsstaaten realisiert
 werden;

  in alle Ausmaßen des sozialen, ökonomischen, politischen Lebens;

  in alle verwirklichte Projekte, ungeachtet ihrer Thematik.
 Alle verwirklichten Politiken müssen unter dem Blickpunkt des gleichen Zugangs und der gleicher
 Teilnahme der beiden Geschlechter verifiziert werden.
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  Das „Gender Mainstreaming” pflegt unschuldig als „Politik der Gleichheit (der Chancen) der
 Geschlechter” gedeutet zu werden. Allerdings wir müssen dauernd in Erinnerung behalten, dass das
 Wort ‘Geschlecht’ nach dem Gedankengang der genderistischen doppelten Definition des Geschlechts
 gelesen werden muss, das heißt als Sex – und als Gender. Wobei für die Genderisten in der Tat das
 „Gender”  wesentlich ist.

Allein die ‘Weisheit der Stufe’ [= hinterlistige Verlogenheit] heißt zurzeit – vorläufig – das Geschlecht
 als biologisches Sex auszulegen (vgl. ob., die Worte des Ministerpräsidenten: ‘Zu Effekten kommen wir auf dem
 Weg der ‘Evolution’). Nach einer entsprechenden Vorbereitung des Bodens – genauer: der Gesellschaft, der
 Beamten, des Rechts – anders gesagt: nachdem der Genderismus stärker wird, fängt man an, das
 Geschlecht strikt nach der Gender-Weise zu interpretieren, das heißt als Gender, nicht aber Sex, wie es
 schon im vielen Ländern vorgeht.
 Dann werden die Abweichungen und Absurditäten, die infolge der Lostrennung der Begriffe und
 Institutionen, die in Biologie fundamental eingewurzelt sind – von Biologie zum Alltag ebenfalls in Polen
 werden.

  Ein Mann, der sich zu gewisser Stunde als Frau erklärt, wird zuerst die ‘Trauung’ mit einem anderen
 Mann abfordern.
 Dann wird solches Paar ein Kind zur Adoption abfordern.
 Die Absage deswegen ... wird als Vergehen bewertet, weil es Vergewaltigung seiner ‘Gleichheits-
Rechte’ angesehen wird.
 Die Vergewaltigung der Rechte des Kindes zum Heranwachsen im Eko-System einer natürlichen
 Familie, also in männlich-weiblicher Familie, kommt überhaupt nicht in Rechnung.

  Die ‘Homo-Ehen’, die aufgrund des Gesetzes Kinder zur Adoption annehmen, allerdings vor allem
 dazu, um sie für sich zu Sex-Objekten zu machen – eine Erscheinung die schwer ausgesucht und
 gebändigt werden kann,
 weil die Bürger, aber auch die Journalisten, die Polizisten, Staatsanwälte und Richter eine Anklage
 wegen Homophobie, beziehungsweise wegen der ‘Sprache des Hasses’ befürchten – sind die
 nächsten praktischen Auswirkungen des eingeführten Gender Mainstreamings im vollen Bereich.

  Eine noch weitere Auswirkung besteht auf der Verfolgung der Personen und Organisationen, die
 diese Absurditäten und Verirrungen im Gewissen nicht annehmen wollen.
 Deswegen sagen sie einem homosexuellen Paar ein Zimmer mit Ehebett im Hotel ab.
 Oder auch sie stimmen auf Adoption des Kindes nicht ein. Infolgedessen wird das Hotel, bzw. das
 Adoptionszentrum staatlich geschlossen.
 Ferner, jeder Protest gegen die ‘Homo-Ehen’ wird mit Geldstrafe und Gefängnis bedroht.
 Und ähnlich – jede öffentliche Rede, die die homosexuellen Verhaltensweisen und Partnerschaften
 missbilligt, wird mit strengen Strafen oder Gefängnis geahndet.

Die Begriffe Gender und Gender Mainstreaming können sich somit als gefährlicher erweisen, als es
 mit dem marxistischen ‘Klassenkampf’ in der Vergangenheit gewesen war.

  Der Marxismus war vor allem auf Devastation der sozialen Strukturen ausgerichtet.

  Dagegen der Genderismus strebt sowohl die Verwüstung der menschlichen Persönlichkeit an (das
 tut er in der höchst persönlichen Sphäre), wie anderseits die fundamentalen, dem Menschen
 allernächsten, strikt mit Biologie zusammenhängenden sozialen Institutionen. Es sind:
 die Elternschaft, die Familie, die Ehe, die der Genderismus von ihrer biologischen Einwurzelung
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 loszureißen sucht.
 Dabei soll der Genderismus sein Wesen „in allen Gebieten und Ausmaßen des Lebens” aktivieren.

  Dass wir uns den vollen Sinn der Definition des Gender Mainstreaming in seinen weit reichenden
 Folgen zum Bewusstsein bringen, suchen wir sie noch einmal in die bündige, in ganzer Europäischen
 Union verpflichtende Norm einzuschließen ... (wir führen die ganze Zeit beinahe im Gesamten die
 Bearbeitung von Grzegorz Strzemecki an – 1. Teil):

„KEIN Projekt, keine Aktivität und Politik, in keinem Bereich oder Ausmaß,
 ungeachtet der Thematik
 darf das Gender nicht berücksichtigt zu haben, also: sie kann nicht frei vom
 Genderismus sein.
 – Es soll in keinem Lebensbereich einen Platz für irgendwelche Aktivität geben,
 die sich mit anderer Beschaffenheit kennzeichnete, als diese des Genders (sic!).

4) Totalitäre Beschaffenheit des „Gender Mainstreaming”

Es ist schwer einen totalitären Staat noch mehr eindeutig zu beschreiben, der also Sklave einer
 Ideologie geworden ist. Die Frau Bevollmächtigte der Regierung Polens für Sachen der Gleichheit der
 Frauen-Männer sagt in der angeführten amtlichen ‘Verlautbarung’ zusätzlich auf sehr beachtenswerte
 Weise:

„Nicht alle Bürger müssen diese Überzeugung
 über den Wert des Prinzips der gleichen Behandlung teilen ...”

Mit anderen Worten, die Strategie des ‘Gender Mainstreaming’  zeigt ganz klar, dass es für eine
 irgendwelche gegenteilige Meinung und irgendeinen Widerspruch schlechterdings keinen Platz gibt ...
 Übrigens so zeigt sich überhaupt dieses Programm, das ganz klar in Dokumenten bestätigt ist, die von
 der Regierung der Polnischen Republik und der Europäischen Union angenommen worden sind.

Es drängt sich die Schlussfolgerung auf – aufgrund der gründlichen Analyse der Aussage der
 Bevollmächtigten in Sachen der vollständig von der Regierung Polens und der EU angenommenen
 ‘Gender-Ideologie, samt ihrem Endziel im Gender Mainstreaming’:

  Alle oben erwähnten bedrohlichen Erscheinungen werden in Polen (in vielen Ländern ist es schon der
 Fall) die direkten, logischen Folge nach sich ziehen, und zwar
 sie münden in das Gender Mainstreaming-Programm ein, das anscheinend nur die Politik der
 ‘Gleichheits-Chancen’ der beiden Geschlechter zum Ausdruck bringt.

  Jede Infragestellung des Axioms der Gleichheit, beziehungsweise jedes ihr andersartige Begreifen,
 jede ihre andere Deutung, als diese im „genderischen” Sinn,
 wie auch jede andere Anleitung der Gleichheit – wird unzulässig sein (in Praxis ist es schon so).

  Die Gender-Gleichheit wird (sie ist es schon so) zum Werkzeug einer Massen-Verknechtung,



 ähnlich wie als Werkzeug der massiven Verknechtung die scheinbare ‘Gleichheit und Befreiung’ der
  Arbeiter-Klasse im Kommunismus gewesen war.

Hier geht der Autor (Grzegorz Strzemecki) an Vergleichungen über, die dem größten Teil der Polen
 aufgrund der nicht entlegenen kommunistischen Vergangenheit bekannt sind – in Gegenüberstellung zu
 diesen, die sich mit der ‘Gender’-Ideologie aufdrängen.

  Die Regierung sucht danach, die Tatsache der Durchsetzung des ‘Genderismus’ mit verschönernden
 Worten zu ‘beschwichtigen’ (wohl infolge der ‘Peitschen’ vonseiten der Gender-Finanziers der EU, der WHO,
 der ehrenamtlichen Organisationen der UN), als ob es sich hier allein um den Kampf um die sog. ‘Gleichen
 Chancen für Männer und Frauen’ handelte.
 – Zu gleicher Zeit – was ganz beachtenswert ist – lässt sie keine Stimme irgendwelchen Widerspruchs
 zu, noch irgendein Wort der Kritik gegen die Politik der Regierung in diesem Bereich ...!

Allerdings diese schönen Worte, die eine eigenartige äußere, schön geschmückte ‘Verpackung’ für
 den eigentlichen, von der Regierung beabsichtigten Inhalt des ‘Genderismus’ (also des Inneren selbst
 jener ‘Gender’-Verpackung ) bilden, sind nicht imstande das Übel zu überhüllen, noch das schreiende Übel
 abzudämpfen, das im Inneren jener Verpackung versteckt ist.

Zur Illustration kopieren wir hier die offizielle Tabelle der Regierung (also polnisch), deren Inhalt gleich
 unterhalb übersetzt ist. Da bekommt man auf der Hand zu sehen, wohin der Genderismus strebt und was
 er mit sich bringt.

Erklärung

Hier diese Tabelle in Übersetzung:
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Zutritt zum Prinzip der Gleichheit der Chancen der Frauen und Männer
auf der Plan-Stufe des Projekts

(die 5 Treppenstufen): Ebene -1, Ebene 0, Ebene I, Ebene II, Ebene III )

(Zur Ebene -1):
 ‘Blinde’ Projekte für die Geschlechter-Perspektiven: Beim Projektdenken geht es nicht
 um ‘Frauen und Männer’, sondern um ‘Leute’, ‘Behinderte Personen’ u.dgl.

(Zur Ebene 0):
 Sog. ‘neutrale’ Projekte. Sie erklären in ihren Aktivitäten einen vollen Zugang und
 keine Diskriminierung. Teilnahme betrachtet auf mechanische Weise, z.B. 50/50.

(Zur Ebene I):
 ‘Praktische’ Projekte, d.h. sie entsprechen praktischen Bedürfnissen. Sie fixieren des
 Öfteren die traditionelle Einteilung der Geschlechterrollen. Keine Kohäsion zwischen
 Diagnose, und vorgeschlagenen Betätigungen.

(Zur Ebene II):
 Gleichheits-Projekte. Sie entsprechen den strategischen Zielen der Gleichheit. Die
 Analyse berücksichtigt die Situation der Frauen und Männer, es besteht die Kohäsion
 zwischen Diagnose und Aktivitäten des Projekts. Die Gleichheit der Geschlechter gilt
 als Wert.

(Zur Ebene III):
 Projekte, die die Gender-Mainstreaming-Strategie anleiten. Ihr Ziel besteht auf
 Gleichheit der Geschlechter und Änderung des Geschlechts auf System-Ebene in
 allen Bereichen der Politik.

(Ganz unten: Ebene -1, 0, I:
 Keine Aktivitäten die das Prinzip der Gleichen Chancen verwirklichten.
(Ganz unten: Ebene II, III): Verwirklichung des Prinzips der Gleichheit der Chancen.

5) Finalzweck des Programms

Der Finalzweck wird am Regierungsprogramm der ‘Gleichheits-Chancen’  ganz eindeutig offenbart.
 Er kann leicht von der gerade angeführten Grafik-Tabelle abgelesen werden. Diese Grafik zeigt die
 steppenartig sich ‘aufhebenden’ Ebenen des in Tat umgesetzten ‘Gleichheits’-Programms. Durch die
 ganze Grafik der Tabelle läuft ein dicker roter Pfeil. Seine Schärfe reicht über die Daten der Tabelle
 hinaus. Daselbst weist der Pfeil auf den Finalzweck des ‘Gleichheits’:-Programms: er befindet sich weit
 außerhalb der bisherigen, nur und erst zeitweise erreichten ‘Ebenen’.

Das geschieht gemäß der von der Regierung Polens angenommenen Taktik, wie es ganz instruktiv
 der Ministerpräsident am Kongress der Frauen formuliert hat (2013). Und zwar die Anleitung des
 ‘Genderismus’ muss in Polnischer Gesellschaft allmählich – mit kleinen Schritten vorgenommen werden.
 Mann muss die Zeit spenden, um die Mentalität des Volkes mit ‘Gender’  systematisch zu „bezähmen”,
 bis sie es endlich allein, spontan, vollständig annimmt (s. den Pfeil auf dem oben dargestellten Link: Prinzip
 der Gleichheit der Chancen der Frauen und Männer – s. ebd. die erwähnte Grafik, S. 11).

Der weiter dauernd von uns angeführte Autor (Grzegorz Strzemecki) weist in dieser Situation auf die
 heutigen eigenartigen ‘Erben’ des bis zu unlängst vom Kommunismus regierten Polens.

Gerade die Erben der früheren Regierungen besetzen großenteils die hohen Regierungsposten im
 heutigen Polen.
 Sie haben die „Verführungstechniken” des Volks, die einst von Ideologen des Kommunismus
 systematisch angewandt wurden, übernommen – und sie zurzeit nur noch vervollkommnet.

https://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Poradnikaktualizacja2010.pdf
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Anderseits die Gesellschaft selbst Polens hat es mittlerweile geschafft, vom Konsumptionismus und
 hedonistischer Einstellung durchtränkt zu werden. Mit solcher Haltung geht leicht der religiöse
 Indifferentismus einher und entwickelt sich hemmungslos.

  Dieser Teil des Volks hat es sehr nicht gern, über die Geschichte und Tradition des Volks
 nachzudenken.
 Er möchte sich keine Mühe geben, überhaupt ‘denken’ zu brauchen.

  Außerdem entbehrt gerade dieser Teil des Volks meistens großenteils aller tieferen ethischen Werte.
 Kein Wunder, dass ein so geformter, großer Teil der reflexlosen Gesellschaft zur leichten Beute des
 straff sich entwickelnden neuen Totalitarismus wird.

6) Tatsächliche oder eingebildete Bedrohung

Gegen das Ende des ersten Teiles des Artikels stellt der Autor (GS) die grundsätzliche Frage auf:
 – Darf gesagt werden, dass der schon Jetztzeit allgegenwärtige Genderismus in Polen tatsächlich die
 oben vorgestellten Bedrohungen abspiegelt?
 – Oder auch bildet dieses unserseits dargestellte Bild nur eine auf Zuwachs gerechnete Über-
Interpretation?

In Antwort müsste festgestellt werden, dass das genauere Kennenlernen der von der Regierung
 organisierten Schulungen im Bereich des Genderismus zugleich seine Natur auf eindringenderere Art
 und Weise begreifen lässt, um daselbst einen eindeutigen Schluss daraus ziehen imstande zu sein.

  Die Anleitung des ‘Gender Mainstreaming’  klettert immer höher empor – nach den auf der Grafik
 aufgezeichneten ‘Ebenen’ (s. ob.: Regierungstabelle: Prinzip der Gleichheit der Chancen) – in Richtung der
 ‘Gleichheit’, die selbstverständlich auf genderistische Weise verstanden werden muss. Der auf der Grafik
 gezeigte dicke rote Pfeil des genderistischen Vormarschs zur ‘Gleichheit’  bestimmt eindeutig die
 Richtung: dieses Ziel liegt weit außerhalb der Grenzen des Diagramms. Wie ist dieses Ziel?

Die zusätzlichen Schulstoffe lassen keinen Zweifel über. Und zwar:

Nachdem die ‘Befreiung’ und ‘Gleichberechtigung’
der Frauen erreicht wird

soll die 
‘Befreiung’ und ‘Gleichberechtigung’ aller,

 selbst höchst ‘queeren’ (= wunderlichen)
 sexuellen Orientierungen

folgen.

Von diesen ‘Orientierungen’ wird in allen Dokumenten gesprochen. Sie beschreiben im Einzelnen,
 worauf sie beruhen. Das betrifft besonders die Erziehung der Kinder und Jugendlichen, und
 selbstverständlich ebenfalls der Erwachsenen. So ist die Bedeutung der schon funktionierenden Gesetz-
Vorschriften. Sie betreffen:

  Die Rede des Hasses, der Homophobie, die Forderung dass die ‘Sprache der Gerechtigkeit’
 gebraucht wird, die Homo-Ehen angenommen werden,
 wie auch die Möglichkeit, die sexuelle Orientierung zu jeder Zeit wechseln zu können.
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  Dasselbe betrifft das Anrecht der Lesben und Schwulen auf Adoption,
 und im anderen Fall das Anrecht auf Abtreibung als ‘fundamentales Anrecht des Menschen’.

  Und zuletzt betrifft dasselbe ein begeistertes Entzücktwerden über die Fähigkeiten, die Rolle einer
 empfindsamen ‘Mutter’, beziehungsweise eines ‘Vaters’ zu erfüllen,
 alles egal ob es zwei Schwulen sind, oder im anderen Fall zwei Lesben – mit unnachgiebigem
 Einreden der Gesellschaft,
 dass es hier keinen Schatten von Niedertretung der psychischen Bedürfnisse der adoptierten Kinder
 gibt, noch irgendwelche Befürchtungen um vorkommende, schwer zu beweisende sexuelle
 Behelligung dieser Adoptierten vonseiten des männlichen, oder auch weiblichen ‘Elters A’,
 beziehungsweise andernfalls des ‘Elters B’.

c. ‘Genderismus’ in seinem Wechsel auf ‘Queer’

1) ‘Gender-Gleichheit’ – und Erträge?

Wir benutzen weiter die vortreffliche Bearbeitung von Grzegorz Strzemecki (ob.: Quellen zu Wörterbüchern-
Begriffen – unter ‘d’, jetzt: 2. Teil).
 Ähnlich wie die Gesellschaft zuerst in der Zeit des herrschenden Kommunismus mit ‘Verheißungen eines
 Paradieses’ überschüttet wurde, die sich aber mit der Zeit nur als eine Reihe von Verlogenheiten
 erwiesen haben, geschieht jetzt genau dasselbe mit dem ‘Genderismus’.

Hier die weiteren Bemerkungen von Grzegorz Strzemecki:

Wie der Marxismus die Befreiung der Arbeiterklasse von der Unterdrückung des privaten Eigentums
 bringen sollte,

so verspricht der Genderismus die Befreiung des Geschlechts – von der Bedrängung
vonseiten der Biologie, von sozialen Normen und moralischen Prinzipien.

 Wie der Marxismus seinen Gipfel im Kommunismus erreicht hat,
so erreicht ihn der Genderismus in der ‘Queer-Theorie’.

  Die ‘Gender’-Ideologie wurde von der Polnischen Regierung schon 2009 angenommen.
 Ähnlich wie es in anderen Ländern geschieht, hat in Polen niemand das Volk befragt, ob es mit der
 Annahme des Genderismus als staatlicher Ideologie einverstanden ist. Alles geschieht hier über von
 oben kommende Verordnungen: auf absolut NICHT-demokratische Art und Weise!

Wir führen wieder größere Fragmente an – jetzt vom zweiten Teil des Artikels von Grzegorz
 Strzemecki im Anschluss an die solenne ‘Verlautbarung’ der Regierungs-Bevollmächtigten der
 Polnischen Republik, dass das ‘Gender’ nichts mit Sexualisierung der Gesellschaft, noch Zerstörung der
 Familie usw. zu tun hat (s.: Genderismus als Neo-Marxismus-Leninismus):
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Indessen die Schulung der Beamten im Genderismus beschränkt sich keinesfalls auf
 Prozeduren der Anleitung in verschiedene Arten und Weisen der Geschlechter-Gleichheit.

  ... In Schulstoffen von Dr. Maciej Duda, dem Fachmann im Bereich Feminismus und Gender Studies
 an der Universität UAM (Poznań: Uniwersytet Adama Mickiwicza) und PAN (Polnische Akademie der
 Wissenschaften),

  wird den AMTLICHEN Anweisungen der Anleitung in die ‘Politik der Gleichheit’
 nur der ERSTE Teil (etwa die Hälfte) des Textes gewidmet.

  Der ZWEITE Teil erscheint unter dem Titel „Vom FEMINISMUS zur QUEER-Theorie”. Er enthält
 solche Kapitel wie:

„Geschichte des Feminismus und der Frauen-Bewegungen”,
„Vom Feminismus zum Gender”, und endlich
„Vom Gender zur Queer-Theorie”.

ANMERKUNG. Die Stoffe von Dr. Maciej Duda wurden mit der Signatur „Menschliches Kapital. Volks-Strategie
 der Kohäsion” – ‘EU gedruckt. Europäsiches Fonds der Kohäsion’: also so, wie die Broschüre, die im I. Teil
 besprochen wurde.
 Mit anderen Worten: die Worte von Dr. Duda erscheinen als offizielle, authentische Auslegung des Gedankens
 der Europäischen Union, die zugleich vollständig von der Regierung der Polnischen Republik akzeptiert worden
 ist.
 Die Schriften von Dr. Duda wurden dabei mit der Signatur des Minsteriums der Lehre und des Höheren
 Schulwesens versorgt.

In diesen Stoffen (von Dr. Maciej Duda) lernen wir die Geschichte des Feminismus kennen:

  Als große Befreiung des einen Geschlechts von der Bedrängung der ‘patriarchalen Gesellschaft’.
 Das führt zum Genderismus.

  Dieser dagegen befreit den Menschen von der Bedrängung vonseiten der Biologie, die dem
 Menschen das Besitzen des Geschlechts aufdrängt (biologisches Geschlecht).

  Das aber lässt die Erfüllung in der Queer-Theorie erlangen.
 Und zwar das ‘Queer’ beseitigt alle irgendwelche Beschränkungen im Bereich der sexuellen Normen:
 sowohl die biologischen, sozialen, wie auch die moralischen.
 Das geschieht, indem alle ‘nicht-normativen Identitäten und sexuelle Verhaltensweisen angefordert
 und gefördert werden [Norm = z.B. Gottes Gebote. Nicht-normativ = wo alle ‘Gebote-Verbote’
 zurückgewiesen werden],

  wobei alle geschlechtlichen und sexuellen Identitäten, die [bisher] als natürlich und normal‘
 angesehen wurden, der Kritik unterzogen werden.

  Das Gesamte erinnert mit seiner Struktur und seinem Inhalt augenfällig die Handbücher und
 Kurse des noch unlängst verpflichtenden Marxismus-Leninismus, nach dem sich die Geschichte der
 Menschheit stufenweise entwickelte: über die Bedrängung der Arbeiterklasse – bis zu ihrer ‘Befreiung’ im
 Sozialismus, der seine eigenartige eschatologische Fülle im Kommunismus erreicht hat (= die letztliche Fülle,
 den Gipfel).
Im Genderismus geht es um die eschatologische Befreiung des vollen Spektrums der sexuellen
 Orientierung und Identität.

Auf kommunistische Zeiten weist auch die täuschend ähnliche Tatsache der ideologischen Schulungen
 der staatlichen Beamten, wie auch:



 das immerwährend hervorgehobene Kennzeichenn der ‘Wissenschaftlichkeit’ des Genderismus
 vonseiten seiner Befürwörter.
 Ganz identisch rühmten sich die Kommunisten wegen der ‘Wissenschaftlichkeit’ des Marxismus-
Leninismus.

  Als charakteristisch ideologische Tatsache gilt der von Dr. Maciej Duda belobigte Begriff der sog.:
‘Verwaltung der Verschiedenheit – Business-Strategie’. Sie wird auf bewusste Benutzung des
 unterschiedlichen Potentials aller Arbeitenden im betreffenden Betrieb ausgerichtet. ...
 Auf diesem Weg sollen offenbar jedem Arbeiter die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten gesichert
 werden, was daselbst zur Vermehrung der finanziellen Erträge beiträgt, die aufgrund jener
 ‘Unterschiedlichkeit’  zutage kommen werden.

Solcher Tatbestand lässt aber sofort die Frage aufkommen:
 Warum sollten die Erträge wegen der Unterschiedlichkeit der Arbeiter hinsichtlich:
des Alters, Geschlechts, der Rasse, Nationalität, sexueller Orientierung, physischer und psychischer
 Befähigungen zunehmen?

Aber gerade solche ‘grundlegende Ausmaße’ der Unterschiedlichkeit (neben elf anderen, ergänzenden)
 werden vom offiziellen Portal angegeben, und zwar: ‘kartaroznorodnosci.pl [Karte der Verschiedenheit], das
 dieser Thematik gewidmet ist. Es ist offensichtlich ideologisches Postulat, oder ein Kanon des Glaubens
 der Genderisten, nicht aber empirisch bestätigte Tatsache.

Beispiel: Warum sollte Rezept für den Erfolg z.B. eines Produzenten von Computer-Spielen die Sorge
 um eine ‘multi-ausmaße Unterschiedlichkeit’ der im Betrieb Beschäftigten sein – und nicht
 schlechterdings die Anstellung guter Programmisten, die erfinderische, leidenschaftliche Fans solcher
 Spiele wären, selbst wenn sie eine ‘hässlich homogene’ Gruppe bilden sollten?

 Der Glaube der Genderisten an die Überlegenheit der Unterschiedlichkeit erinnert den Glauben der
 Kommunisten auf zentrale Planung, das staatliche Eigentum der Produktionsmittel, und dass die
 Arbeiter in ‘ihren eigenen’ Fabriken gerade deswegen effektiver arbeiten werden.

2) Die ‘Gleichheits-Politik’ – und die ‘Queer-Theorie = LGBTIQ’

Die Stoffe von Dr. Maciej Duda zeigen auch eine der verbissen protestierten Tatsachen, und zwar
 den strikten ideologischen und genetischen Zusammenhang

der sog. ‘Gleichheits-Politik’, des Feminismus, Genderismus –
mit der sog. Queer-Theorie, das heißt der Ideologie der ‘LGBTQ’-Milieus.

 Sie offenbaren auch die Strategie und das Aufgaben-Harmonogramm für eine nähere und weitere
 Zukunft, wie auch:
 die Art und Weise der Vorbereitung der Gesellschaft und des Staates zur Annahme der neuen Ideologie.

Was erfahren wir nämlich betreffs des Genderismus dank den Schulungen vonseiten Dr. Maciej
 Duda?

Die Gender-Theorie ... beweist, dass Merkmale, die als genetisch anerkannt, und so der Frau oder
 dem Mann zugeschrieben werden – des Öfteren Folge der kulturellen Verhältnisse, oder auch der
 sozialen Pression darstellen.

   Viele Merkmale, die scheinbar als ‘fraulich’ und ‘männlich’ gelten und mit biologischen
 Unterschiedlichkeiten begründet werden
 – werden von der Gender-Theorie als soziale Mythos gehalten.

  Die prominenten Theoretiker des Genderismus entlügen diese ‘sozialen Mythen’.



 Nach [Judith] Butler und anderen Vertretern der Queer-Theorie, wird der Mensch nicht als ‘Frau’ und
 ‘Mann’ im Sinn des kulturellen Geschlechts geboren, sondern wird auf dieses Geschlecht auf
 performative Art und Weise ‘ernannt’.

Jene performative Ernennung wird am Beispiel so genannter performativen Aussagen erklärt, die
 ‘Aufgaben bezeichnen, mit denen die Wirklichkeit erst erschaffen wird, z.B. mit dem Wort: ‘Ich erkläre
 euch als Ehemann und Ehefrau’, und in anderem Fall: ‘Ich ernenne dich zum General’.
 Der Mensch wird Ehemann, Ehefrau, General – zur Stunde, wenn die entsprechenden Worte, also die
 Zauberformel ausgesagt wird. So kann auf magische Art und Weise die Wirklichkeit geschaffen oder
 erschaffen werden.

  Nach Butler, erfolgt die Zuschreibung des kulturellen Geschlechts auf gleiche Art und Weise schon
 zur Stunde, wenn die Hebamme bei der Geburt erklärt: ‘Das ist ein Junge’, ‘Das ist ein Mädchen’.
 Zu dieser Stunde wird das ganze Instrumentarium der sozialen Erwartungen, Stereotypen und Rollen,
 die mit dem betreffenden Geschlecht verbunden sind, der geborenen Person zugeschrieben.

Dieser Satz beschreibt den faktischen Zustand nicht, sondern wird zum Anbeginn der Konstruktion
 der sexuellen Identität ...
 Dieses ganze soziale Konstrukt, das das kulturelle Geschlecht gründet, wird dann ununterbrochen ins
 Bewusstsein des Kindes eingeprägt, es wird von ihm interioriert (verinnerlicht) und reproduziert (wiederholt).
 So kann es dann den Anschein wecken, als ob das kulturelle Geschlecht – das biologische Gebilde
 darstellte, das von der Natur herkommt, nicht aber Frucht der sozialen und kulturellen Bedingungen’
 abspiegelt.

Die laut ausgeschrienen Worte der Hebamme stellen nicht die Tatsache fest, sondern sie ‘ernennen’
 das Kind zum bestimmten Geschlecht. Dagegen die spätere kulturelle ‘Verpackung’ (Verhaltensweisen,
 Spiele, Spielzeuge, Bekleidung usw., und letztlich auch das später folgende sexuelle Interesse) stellen keine
 Folge dar der Natur, sondern folgern aus der Nominierung vonseiten der Hebamme, der Familie und
 den Umgebenden, die diese ihre ‘Entscheidung’ aufrechterhalten.

Nach Maciej Duda wird das System der Überzeugungen vom Genderismus beanstandet, dass das
 kulturelle Geschlecht von der Biologie herkommt und dass man sich ihm in allem unterziehen soll.
 Außerdem ist nach ihm die Anschauung unbegründet, dass die Identität von Frau und Mann bipolare und
 antithetische Werte darstellen (d.h. dass sie etwas diametral verschiedenes sind, etwas trennbares, dass sie
 zueinander in unmittelbare Opposition stellt).

Wie gesehen werden kann, die Schlüsse, die aufgrund der Erörterungen im ersten Teil gezogen
 werden konnten, indem nachgedacht wurde, warum das Gender so sehr durchgesetzt wird, bekommen
 dank den Erörterungen von Dr. Maciej Duda ihre völlige Bestätigung.

  Es handelt sich keineswegs um eine gewöhnliche Gleichheit von Frau und Mann, noch um Quoten,
 bzw. um Paritäten u.dgl.
 Der Erfahrung der ganzen Menschheit zuwider, wie auch unserer eigenen Erfahrung und der Biologie
 zum Trotz – sollen wir den Glauben annehmen,
 dass das kulturelle Geschlecht, das heißt die Tatsache, wie wir uns verhalten und unser Dasein als
 Frau beziehungsweise als Mann empfinden,
keinen Zusammenhang mit unserem Leib hat, sondern wir wurden dazu nur angelernt.

  Wir sollen auch zur Kenntnis annehmen, dass der Mensch keine sich gegengesetzen Formen als
 Frau oder Mann widerspiegelt,
 sondern er kann in ganzem Spektrum der Sexualität Beliebiges wählen.

Die Erfahrung sagt uns vor, dass das eine offensichtliche Verleugnung der Wirklichkeit darstellt.
 Sollte man bei einigen Menschen ab und zu vorkommende Störungen im Geschlecht übergehen, gilt als
 allgemeine Regel die Norm der Bipolarität des Geschlechts.
 Das Bestehen selbst solcher Norm wird vom Genderismus verneint. Er führt einen Kampf dahin, dass



 diese Norm gestrichen wird, und dass dem Menschen die Freiheit gewährt wird, den Sexus sich selbst zu
 wählen, was ihm von der Biologie abgesagt wird. Der Genderismus behauptet, eben diese Freiheit dem
 Menschen zur Verfügung zu stellen.

  Die Biologie besagt völlig Anderes: pathologische Vorfälle ausgenommen, wird der Mensch als Frau
 oder Mann geboren.

 Diese Nichtübereinstimmung mit der Biologie (sie beeinflusst sowohl den Leib, wie auch die Psyche) – ob
 dieser, wie sie auf Universitäten betrieben wird, wie auch dieser, wie sie in eigener Erfahrung von
 jedem Menschen bekannt ist, widerspricht total der anscheinend behaupteten Wissenschaftlichkeit des
 Genderismus.

3) Die Verneinung vonseiten der Regierung – und der tatsächliche ‘Queer-Kursus’

In der öffentlichen Auseinandersetzung über den Genderismus ist die Tatsache sehr symptomatisch
 und wichtig, dass der Vertreter der Regierung in Person der Regierungs-Bevollmächtigten in Sachen der
 Gleichheit – über diese Anstrebungen des Genderismus keinen Bescheid weiß, oder auch sie spielt nur
 vor, als ob sie darüber nichts wüsste. Sie spricht nämlich folgender:

„In der Gender-Lehre – bedeutet das Kultur-Geschlecht, die Untersuchungskategorie, die die
 Erscheinungen der Fraulichkeit und Männlichkeit in Zeit, im Raum, in unterschiedlichen Kulturen und
 Zivilisationskreisen analysiert ... Das kulturelle Geschlecht verneint das biologische Geschlecht
 nicht.

 Als Forschungskategorie hängt das Gender mit keiner Weltanschauung, noch irgendwelcher Ideologie
 zusammen. Es beschreibt schlechterdings die Welt der Männlichkeit und Fraulichkeit, so wie sie in der
 betreffenden Kultur bevorsteht.

 Das Postulat der Gleichheit der Frauen und Männer bedeutet keinesfalls, dass die Unterschiede
 zwischen Frauen und Männern in Frage gestellt werden. Es geht allein um die Gleichheit angesichts
 des Rechts, Zugang zu Gütern, Diensten, Privilegien, Förderung, gleicher Belohnung für die Arbeit
 desselben Wertes.

 Diese Bestrebungen schließen die biologischen Unterschiedlichkeiten in keinem Fall aus, noch die
 wichtigsten Rollen, die von Frauen oder Männern erfüllt werden, das heißt die Rolle der Mutter und
 des Vaters, samt allen Folgen, die diese Spezifikationen betreffen ...” (s. ob.: ‘Verlautbarung’ der
 Regierungsbevollmächtigen in Sachen der Gleichheit).

Das Postulat an sich der Gleichheit der Frauen lehnt die Unterschiede zwischen Frauen und Männern
 tatsächlich nicht ab, noch schließt sie sie aus. Dagegen – wie es ausdrücklich von Dr. Maciej Duda
 bewiesen wird, werden sie vom Genderismus beanstandet, denn dieser verbirgt sich unter der
 Bezeichnung der ‘Gleichheits’-Fassade.
Die Bevollmächtigte der Regierung sucht uns nur zum Genderismus zu überzeugen.

Solche Unwahrheit gleicht der Verneinung der ideologischen Beschaffenheit des Genderismus.

Die Philosophen haben bisher die Welt nur erläutert.
 Dagegen hier – im Genderismus, handelt es sich deutlich darum, die Welt zu verändern’.

 Im Fall des Marxismus – haben die darüber ausgesagten Worte dazu gebracht, dass der Marxismus –
 Lehre zu sein aufgehört hat: er wurde ... Ideologie.

  Das Programm des revolutionären Umbaus der Gesellschaft dank der eingeführten Geschlechts-
Wahl nach beliebiger Würdigung (d.h.: ganz willkürlich), die Einführung der ‘Homo-Ehen’, der Ersatz der
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Erklärung

 Mutterschaft und Vaterschaft mit Elternschaft ‘A’ und ‘B’, wenn man schon die weiteren Forderungen
 übergehen sollte, wie die Depönalisation und Zulassung der Pädophilie und der Blutschande samt
 allen anderen sexuellen Orientierungen als völlig normalen Verhaltensweisen – zeugt bestens
 darüber, dass die Genderisten die Welt nicht zu beschreiben vor haben, sondern sie total zu
 verändern suchen.

Es drängt sich die weitere Frage auf: inwieweit beabsichtigen sie die Welt zu verändern?

d. ‘Gleichheit’ – und die ‘Queer-Theorie’

1) Konfrontation zwischen der Bevollmächtigen der Regierung – und dem ‘Genderismus’

Wir verfolgen weiter unsere Erwägungen auf der Basis der
 ‘Verlautbarung’ der Bevollmächtigen der Regierung in Sachen
 der ‘Gleichheit’. Wir führen weiter Fragmente an der
 ausschöpfenden Analyse, der Grzegorz Strzemecki die
 erörterte ‘Verlautbarung’ der Regierungs-Bevollmächtigten der
 Polnischen Republik in Sache der ‘Geschlechter-Gleichheit’
 unterzogen hat.

Wir bleiben zurzeit vor dem dritten Teil dieser Analyse
 stehen. Es geht hier um das gegenseitige Verhältnis des
 Postulats der ‘Politik der Geschlechter-Gleichheit’ – und der

 ‘Queer-Theorie’.

Der Regierungs-Experte für Anliegen des ‘Genders’ [= Dr. Maciej Duda] bestätigt unmissverständlich,
 dass das Wesen des Genderismus auf Durchsetzung des Postulats betreffs der Gleichberechtigung
 ALLER Identitäten und sexuellen Verhaltensweisen besteht. Hier Worte der Analyse von Grzegorz
 Strzemecki:

  Die Queer-Theorie bildet Jetztzeit die wichtige Strömung der Gender-Studien.
 Sie verdanken ihr Aufkommen hauptsächlich den Studien über Schwulen, Lesben und Feministinnen’
 – so die Feststellung von Dr. Maciej Duda
(er ist Mitglied der Werkstätte der Feministischen Kritik und Vorleser im Rahmen der Gender-Studies an der
 Universität Adam Mickiewicz in Poznań und des Nach-Diplom-Studiums des Gender-Mainstreaming beim
 Institut der Wissenschaftlichen Untersuchungen der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Warszawa).

  Nach den Regierungs-Erläuterungen von Dr. Duda bedeutet das ‘Queer’ vor allem
‘lesbisch, schwulisch, homosexuell’ (das heißt generell: nicht-hetero-sexuell, nicht-heteronormativ)
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[hetero-sexuell: zwei Geschlechter – Mann+Frau; hetero-normativ: Gebot-Vorschrift z.B. für die Ehe als nur Mann+Frau],

  dagegen die Queer-Theorie besteht auf ‘Kritik aller geschlechtlichen und sexuellen Identitäten, die
 als ‘natürlich oder normal’ angesehen werden, [...] es ist demnach die Kritik der normativen Identitäten
 … Die Ideologie der ‘LGBTQ’-Milieus (Queerismus) bildet somit einen wichtigen Teil des
 Genderismus.

Diese Worte widersprechen total den vor unlängst geäußerten Vergewisserungen der
 Bevollmächtigten der Regierung in Sache der gleichen Behandlung, und zwar Frau Agnieszka
 Kozłowska-Rajewicz, die in der ‘Verlautbarung betreffs der unwahren Deutungen des Gender-Begriffs’
 enthalten sind.

So müssen wir also das kennen lernen, was über diese ‘wichtige Strömung des Genderismus’ der
 Regierungs-Experte schreibt [= Dr. Maciej Duda].

  „Er informiert vor allem, dass das Wort ‘Queer’ (engl. queer = wunderlich, verzerrt), anfangs beleidigend,
 dennoch Jetztzeit diese seine Beschaffenheit abgeschweift hat und im modernen Englisch etwa vor
 allem Folgendes heißt:
‘lesbisch’, ‘schwulisch’, ‘homosexuell’ (also generell: ‘nicht-hetero-sexuell’, ‘nicht-hetero-normativ’) …

  Jetztzeit kann das ‘Queer’ weder mit Homosexualität, noch Bisexualität identifiziert werden,
 sondern mit allen nicht-normativen Identitäten und sexuellen Verhaltensweisen
[den Lesern überlasse ich, dass sie sich vorstellen, was hinter diesem Wort: ‘allen’ versteckt werden kann –
 Anmerkung von GS].

Wie Maciej Duda schreibt, eine der Gründerin der Queer-Theorie, die Feministin und Lesbe Judith
 Butler hat die Kritik aller geschlechtlichen und sexuellen Identitäten dargestellt, die als natürliche und
 normale angesehen werden. In diesem Sinn durchsetzt das ‘Queer’ keine praktische Identität, sondern
 stellt nur die Kritik der normativen Identitäten dar.

Was soll das bedeuten: die ‘Durchsetzung’, beziehungsweise die ‘Kritik’ solcher oder anderer
 ‘Identitäten’ und Verhaltensweisen? Eine Wissenschaft besteht auf keiner Kritik, sondern sie beschreibt:
 sie klassifiziert, untersucht die Gründe und Wirkungen.

  In diesem Fall soll die Kritik der biologischen normalen, weil zur Prokreation führenden sexuellen
 Verhaltensweisen, um an dieser Stelle eine ‘freie Wahl’ unter gestörten Verhaltensweisen zu fördern,
 die die Prokreation vereiteln sollen – die Triftigkeit der biologischen Norm in Frage stellen und sie
 de-legitimieren.

  Die einzige Unterlage bilden hier die theoretischen, oder eigentlich sophistischen, aller empirischen
 Grundlagen entbehrten Spekulationen um den Begriff des Kultur-Geschlechts.

   Es werden dabei einige unmittelbare Ziele solcher Maßnahme sichtbar. Die politische
 Anerkennung der De-Legitimisation der biologischen Norm führt direkt zur gesetzlichen
 Anerkennung der ‘Homo-Ehen’ und ihres Anrechts auf Adoption. Denn warum sollten sie nicht
 anerkannt werden, wenn die hetero-sexuelle Norm nicht mehr zählt?
 Dieses Ziel wurde in mehreren Ländern gerade aufgrund des Genderismus und der ‘Queer-Theorie’ in
 die Tat umgesetzt.



  Eine ihrer empirischen Grundlagen entbehrende Pseudo-Lehre, die zur Verwirklichung der
 politischen Ziele dient – heißt Ideologie – ähnlich wie es im Fall des Marxismus-Leninismus war, des
 Maoismus, Trockismus, beziehungsweise des Nazismus. So sieht nämlich die scheinbare
 Wissenschaftlichkeit des Genderismus aus.

  Die Bezeichnungen ‘Queer-Theorie’ und ‘Gender-Studien’ sind demnach bewusst irreführend. Es geht
 nämlich in diesem Fall keineswegs um wissenschaftliche Theorien, beziehungsweise wissenschaftliche
 Untersuchungen, sondern um Untersuchungen, die zur Konstruktion und Vervollkommnung der
 ideologischen Werkzeuge dienen würden, um so politische Ziele – ohne sich auf die Wahrhaftigkeit der
 anscheinend wissenschaftlichen Thesen umschauen zu müssen, zu erreichen.

  Daher also, anstatt die Bezeichnung zu benutzen: Gender-Theorie oder auch Gender-Studien und
 ähnlich Queer – soll eher die Bezeichnung angewandt werden ‘Gender-Ideologie’, ‘Queer-Ideologie’
 (eventuell: ‘LGBTQ’), oder in Abkürzung: Genderismus und Queerismus.

Dieser Ideologie selbst ist es gelungen Ziele zu erreichen, die bis zu unlängst als absurdal und
 unmöglich zu erreichen angesehen würden, und zwar:

  die Lostrennung der fundamentalen Einwurzelung in Biologie solcher Begriffe und Institutionen wie:

  Die Elternschaft, Familie und Ehe, die rechtliche Liquidation der Mutterschaft und Vaterschaft
 infolge des eingeführten: Elter ‘A’, beziehungsweise Elter ‘B’,
 wie auch die faktische Abschaffung irgendwelcher moralischer Normen in sexueller Sphäre – außer
 diesem einzigen Kriterium: wie Spaß und Lust erreicht werden kann.

  Die Erfolgshascherei beim Verführen vonseiten der Ideologen und Propagandisten des
 Genderismus ist erstaunend.
 Diese Wirksamkeit überragt durchwegs die Erfolge der Propagandisten eines Lenin und Stalin.

  Die Annahme der ‘Gender’-Ideologie vonseiten eines großen Teils der geistigen Eliten Polens ist
 Zeugnis einer intellektualen Katastrophe. Diese Katastrophe überhöht weitaus die Benommenheit
 vieler im ... Kommunismus.

In der ‘Verlautbarung betreffs der sog. nicht-wahren Deutungen des Genders’, verteidigt Frau
 Regierungs-Bevollmächtigte im Namen des damaligen Ministerpräsidenten Tusk diese irrsinnigen
 Konzepte, wobei sie ihre eigentlichen wahrhaften Thesen, ihren direkten Zusammenhang mit der
 Ideologie, den Zielen und in Augen schlagenden Errungenschaften der ‘LGBTQ’-Milieus verschweigt.
 Erinnern wir wiederholt einiges dieser Verlautbarung (s. ob.: ‘Verlautbarung’ Regierungsbevollmächtigen in Sachen
 der Gleichheit):

„...Es ist insofern wesentlich, weil dem Begriff Gender ... nicht wahre Bedeutung zugeschrieben wird:
 es werden Versuche unternommen um zu beweisen, dass das Gender Zerstörung der Familie
 bedeutet, die Sexualisierung der Kinder, Beliebigkeit in der Geschlechterwahl ...

 Dagegen die falschen Anklagen, als ob die Gleichheit der Frauen und Männer zur Sexualisierung der
 Kinder führen sollte, zur Promotion der Homosexualität beziehungsweise zum Zerfall der Familie,
 schließen den Weg zur redlichen Diskussion über den Zusammenhang der Gleichberechtigung der
 Frauen mit der familiären Politik, indem sie mit der rechtlichen und wissenschaftlichen Definition des
 Genders nicht verbunden ist
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 Das kulturelle Geschlecht verneint das biologische Geschlecht nicht. Als Forschungskategorie hängt
 das Gender mit keiner Weltanschauung, noch irgendwelcher Ideologie zusammen. Es beschreibt
 schlechterdings die Welt der Männlichkeit und Fraulichkeit, so wie sie in der betreffenden Kultur
 bevorsteht ...

 – Daher stehen den Versuchen einer Verbindung des Ausgleichs der Chancen zwischen Frauen und
 Männern mit der Sexualisierung der Kinder, mit Attentat auf die Familie oder Beförderung der
 Homosexualität – keine rationellen Grundlagen zu. Diese Thesen haben mit dem eigentlich
 verstandenen Begriff Gender und den Folgen des Umsatzes des Gleichheitspostulats nichts zu tun”.

Indessen der Slogan der ‘Gleichheit’ ist es, der den Links-Feminismus, den Genderismus und
 Queerismus verbindet.
 Es ist keine These der Gegner des Genderismus ! Es ist der Regierungs-Experte [= Dr. Maciej Duda], der
 seit mehreren Jahre in dieser Ideologie Hunderte, oder eher Tausende staatliche Beamten schult, und
 die Gleichheit der Chancen in Projekten des PO KL, den Feminismus und Queerismus in ein Eins
 verbindet. Er tut es keinesfalls nach eigener Willkür, denn – wie er schreibt: „auf Westlichen Hochschulen
 erscheinen seit mehr als zehn Jahren gesonderte Studien und Fachspezialisationen im Bereich der
 Queer Studies, die manchmal mit Gender Studies verbunden werden, und ein andermal ein Element der
 Studien im Bereich der Women’s Studies”  bilden.

2) Die von der Regierung kommende Belügung des Volks ins Gesicht

Um den engen Zusammenhang des Feminismus mit dem Queerismus-Genderismus sind sich die
 Feministinnen und der damalige Ministerpräsident Tusk wohlbewusst. Das wurde im Dialog am
 ‘Kongress der Frauen – Juni 2013’ bestätigt. Es wurde in gewisser Weile die Frage an den
 Ministerpräsident Tusk hörbar:

„Wo sind die versprochenen partnerischen Verbindungen – fragten die Feministinnen?
 Homosexuelle Personen ... warten auf ihre Anrechte ...”.

  In Antwort brachte der Ministerpräsident seine volle Treue für die Ideale des Genderismus zum
 Ausdruck. Die Worte, die er damals geäußert hat, haben wir schon früher angeführt (s. ob.: Ministerpräsident
 und das Konstitutions-Tribunal):

„Das schlimmste, das entgegenkommen könnte [man beachte, was der Ministerpräsident als das schlimmste
 ansieht – GS !] beruht auf der Vorbereitung solchen Gesetzes, das das Konstitutions-Tribunal als mit der
 Konstitution nicht übereinstimmend anerkennt. Das könnte das Thema der Partnerschaften für ganze
 Dekaden einfrieren.
 Denn heute sehe ich keine Chance, dass sich binnen 10-15 Jahren im Sejm (= Polnisches Parlament) die
 Mehrzahl für radikale Lösungen dieser Angelegenheit findet.

 Ich möchte in einem Land leben, wo alle Verschiedenheiten sich der Achtung freuen könnten, die in
 Gesetzesvorschriften ausgedrückt wären, allerdings ich muss für die rechtlichen und sozialen Folgen
 verantwortlich sein.

  Zu Effekten kommen wir auf dem Weg der Evolution ...”.

Es war kein zufälliger Dialog: einer der Punkte der Beratungen des Kongresses lautete:

„Schaut mal in die Schränke! Über die sexuelle Identität, die Solidarität, und die partnerischen
 Verbände ...”.

Die Frau Bevollmächtigte und der Kongress der Frauen verhüllen sich und suchen sich mit der
 Verteidigung der Interesse der Frauen zu legitimieren – ganz ähnlich wie die kommunistischen Parteien

javascript:view('p6_3f.htm#gqu1',850,650)
javascript:view('p6_3f.htm#gqu1',850,650)


 sich mit der anscheinenden Verteidigung der Angelegenheiten der Arbeiter entschuldigten (PZPR =
 Polnische Vereinte Arbeiter-Partei: dem Namen nach: ‘Arbeiter-...’).
 Dies ist noch eine unter den vielen anderen Ähnlichkeiten zwischen dem Genderismus und dem
 Kommunismus.

Praktisch genommen haben die Links-Feministinnen so viel Gemeinsames mit gewöhnlichen Frauen
 zu tun, wie die Genossen der ‘PZPR’ (= polnische kommunistische Arbeiterpartei) mit allergewöhnlichsten
 wirklichen Arbeitern.

Im anderen Teil ihrer ‘Verteidigung des Genderismus’ schreibt Frau Bevollmächtigte von den im
 Gesetz ‘funktionierenden Ausdrücken – solchen wie: Gender Equality (Gleichheit der Frauen und Männer),
 gender pay gap (Ertragslücke), gender mainstreaming (Berücksichtigung der Perspektive der Gleichheit der
 Geschlechter im Hauptstrom der Politik), beziehungsweise gender based violence (Gewalttätigkeit um des Geschlechts
 willen).

Das Vorhandensein dieser Begriffe in Gesetzschriften soll zur Beruhigung beitragen. Allerdings das
 sind zugleich Anzeichen der Erfolge und Allgegenwart dieser Ideologie in vielen Ländern und in vielen
 Bereichen, das heißt des schon errungenen Ziels des ‘Gender Mainstreaming’.

 Im ersten Teil der Analyse der ‘Verlautbarung’ der Frau Bevollmächtigen konnten wir den Grad ihrer
 Usurpierung kennen lernen. Dagegen die Worte des Dr. Maciej Duda darüber, dass der ‘Queerismus
 eine wichtige Strömung des Genderismus’ darstellt, bestätigen eindeutig seine Ziele.

Die Frau Bevollmächtigte, genau wie alle anderen, die den Genderismus verteidigen, wünscht sich,
 dass wir diese Ausdrücke allein als Sorge um die Gleichheit der Geschlechter sehen – dazu noch in
 ihrem traditionellen Sinn, d.h. als Sex, also als Biologie. Sie denkt dabei aber zugleich an ‘Gender’  in
 seinem ‘genderistischen’  Sinn.
 – Ihre Rede ist daselbst bewusst beabsichtigtes Missverständnis. Ihr Ziel besteht auf Einschläfung der
 Wachsamkeit der öffentlichen Meinung. Sie spielt vor, als ob sie die anderen, bedeutend größeren
 Erfolge des Genders nicht sehen würde. Daher ihre Schlussfolgerung:

  Die Genderisten müssen das biologische Geschlecht keinesfalls verneinen – gemäß der
 Verteidigungslinie, die von Frau Bevollmächtigter angewandt wird.
 Es genügt, dass sie seine Bedeutung bagatelisiern, oder eigentlich verneinen, dass nämlich die
 Genderisten die beliebige Geschlechterwahl abfordern, um die ‘Homo-Ehen’ mit Anrecht auf Adoption
 der Kinder kämpfen – bei gleichzeitiger Aberkennung der biologischen Rechte der Eltern hinsichtlich
 der eigenen Kinder infolge jedes unbedeutenden Scheingrundes, mit parallelem Terror angesichts
 aller Gegner des Genderismus.
 Das alles erreichen sie gerade um des Queerismus-Genderismus willen.

  Letztens können also die Worte der Frau Bevollmächtigten auf keinen Fall anders betrachtet
 werden, als bewusst unternommener Versuch, um die Gesellschaft zu beirren und verlügen.

Jemand könnte gemeint haben, dass die Tatsache der ‘Homo-Ehen’ samt dem Anrecht auf Adoption
 der Kinder nicht im vergangenen Jahr in Frankreich und in Großbritannien legalisiert wurde, sondern
 irgendwo auf einer entfernten Galaxie.
 – Und doch, im vergangenen Jahr (2013) hat der Generalsekretär der UN festgestellt, dass die ‘Religion,
 Kultur und Tradition die Verletzung der Rechte der LGBT-Personen nicht rechtfertigen dürfen’. Es ist
 dabei selbstverständlich, dass er zu diesen ‘Rechten’ auch alle ihre Anforderungen gerechnet hat.

  Auch im vergangenen Jahr (2013) hat die Welt erfahren, dass zwei Schwulen aus Australien, Mark J.
 Newton und Peter Truong, einen Buben gekauft und adoptiert haben, um ein paar Jahre hindurch
 diesen Jungen in verschiedenen Ländern als Sexual-Objekt zugänglich zu machen.
 All das geschah, bis es entdeckt wurde, dass diese beiden in den Medien als glückliche ‘Schwulen-
Familie’ gezeigt wurden ...



  Auch im vergangenen Jahr hat eine russisch-amerikanische Journalistin und Schriftstellerin, die
 zugleich Lesbe-Aktivistin ist, und zwar Masha Gessen, in einer öffentlichen Debatte mit Bezug auf die
 eigentlichen Absichten der LGBTQ-Bewegung festgestellt:

„Der Bewegung des LGBTQ geht es nicht um das Anrecht der Homosexuellen, eine Ehe einzugehen,
 sondern darum, dass die Institution der Ehe zu existieren aufhöre.

 Der Kampf um die Ehe hängt für Homosexuelle gewöhnlich mit Verschweigen dessen zusammen, was
 wir mit der Ehe zu machen beabsichtigen, wenn dieses Ziel erreicht wird. Die Rede, als ob die
 Institution der Ehe dann nicht einer Veränderung unterliegen wird, ist Lüge”.

Solche Pläne werden von Aktivisten des Queerismus-Genderismus abgezeichnet. Sie werden dabei
 von Frau Regierungs-Bevollmächtigter in Sachen der Gleichheit wegen „falschen Anklagen, dass es
 Attentat auf die Familie ist, verteidigt”.
 – Frau Bevollmächtigte kann sich offenbar wehren, dass niemand die Familie zerstört, höchstens die
 Familie wird ... re-definiert.
 Wie sieht solche re-definierte Familie aus? Ist sie vielleicht wie die Familie des Newton und Truong?”

ANMERKUNG. – Grzegorz Strzemecki, dessen eingehende Analyse betreffs der ‘Verlautbarung’ der
 Bevollmächtigten in Sachen der Gleichheit wir in Zusammenfassung angeführt haben, fügt am Ende seiner drei
 Teile zählenden Bearbeitung eine instruktive Anmerkung hinzu:
 „Als ich mit dem Schreiben dieser Reihe schon zu Ende war, erschien in Medien die Nachricht, dass die Kanzlei
 des Ministerpräsidenten dreißig Schul-Filme bestellt hat, die für die staatlichen Beamten bestimmt sind.
 – Manche Filme sollen Männer und Frauen zeigen, die in Homo-Bänden leben als Personen, die einen Schaden
 infolgedessen erlitten haben, weil sie nicht gemeinsam das PIT einzahlen konnten (= eines der Steuer),
 beziehungsweise sie konnten im Krankenhaus die Information betreffs des kranken Partners nicht bekommen.
 – Andere Filme zeigen das traditionelle Modell der Familie als Grundsache für Pathologie.
 – Noch andere stellen die Erziehung der Kinder dar, mit Berücksichtigung ihres Geschlechts – indem sie
 Anomalien in ihrer psychischen und sozialen Funktionierung nach sich ziehen.
 – Die ideologischen Thesen, die mit diesen Filmen aufgedrängt werden, stellen ein grelles Beispiel dar, wie die
 Regierung Versuche eines Attentats gegen die Familie unternimmt – und die Homosexualität fördert. Alles im
 Rahmen der Strategie des Gender Mainstreaming. All das straft mit Lügen die heuchlerischen Verneinungen der
 Frau Regierungs-Bevollmächtigten in Sachen der sog. Gleichheit”. – Grzegorz Strzemecki.

5. Organisationen ‘für’ und ‘gegen’ die ‘Gender’-Ideologie

Nachdem die gerade erst dargestellte Analyse der Regierungs-Aussage der Bevollmächtigten in



Erklärung

 Sache der Gleichheitsbehandlung überlegt werden konnte, beginnt es vielleicht so manchem der Söhne
 und Töchter des Volks zum Bewusstsein zu kommen, wie weit man in Polen für den Alltag mit Werbung,
 und sogar mit anscheinend glaubwürdigen Verlautbarungen der Regierung betört wird. Selbst diese
 können sich leicht als große, vorsätzliche Verlogenheit ins Gesicht hinsichtlich des Volks erweisen !

Das bedeutet zugleich einmal mehr, dass mich persönlich niemand und nichts – als nur individuelle
 Figur dieses Volks, vor persönlicher Verantwortung entschuldigt, die auf mir angesichts der erwähnten
 Verlogenheiten lastet. Diese Verlogenheiten fließen leider mit einer ununterbrochenen Strömung
 vonseiten der höchsten Macht im Vaterland, das wir mit ganzem Herzen lieben und es vor Gelüsten
 dieses, der der BÖSE ist, verteidigen möchten.

Es kann von vornherein vermutet werden, dass es sich im
 Volk immer ein Prozentsatz von Leuten, oder auch von
 Organisationen findet, die skrupellos die Regierungsprojekte
 fördern werden, diese nicht ausgenommen, die direkt gegen
 das vielfältige Wohl dieses Volk ausgerichtet sind. Es werden
 sich wahrscheinlich Leute und Verbände melden, die auf
 Anstieg und Lebenserleichterungen eingestellt sind – zum
 eigenartigen ‘Lohn’ vonseiten der Regierenden für die
 Unterstützung ihrer kurzsichtigen Pläne.

Anderseits finden sich freilich wohl auch solche andere
 Söhne und Töchter des Volkes, die ungeachtet des eigenen

 Nutzes, des täglichen Ringens wegen Wohnungschwierigkeiten, schwer zu findender Arbeit usw., sich
 mit ganzem Herzen und voller Tat für das wahre Wohl dieses Volks aussprechen, in dem ihnen Gottes
 Vorsehung zu geboren werden und sich zu entwickeln ließ.

So zeichnet sich ein weiterer Aspekt des seiner Beendung allmählich entgegen gehenden hiesigen
 Kapitels ab.
 – Zuerst möchten wir einen Blick auf Organisationen werfen, die deutlich die Regierungspläne (in Polen)
 befürworten. Es sind Pläne, die letztlich die Niederlage des Volks vorbereiten ...
 – An zweiter Stelle möchten wir nach Organisationen und Initiativen umschauen, die in empfundener
 Verantwortung um das Geschick des Volks und seine Einwurzelung in die stark verpflichtende Tradition
 Polens als „semper fidelis – beständig treu”, gleichsam ohne Aufsehen, unter Schmerz und Schickanen –
 um die Rettung des Vaterlandes kämpfen. Dieser Kampf um das menschliche und Göttliche Wohl und
 Gut betrifft unmittelbar die große Sorge um die allerjüngste Generation, die es vom staatlich
 aufgezwungenen Weg, der entschieden zum moralischen und physischen Untergang der Nation führt –
 abzuwenden und retten heißt.

a. Organisationen dank denen die ‘Gender’-Ideologie
aufgebaut wird
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Erklärung

1) Einvernehmen vom 2009: ‘Sex-Erziehung der Kinder’

Zu großer Hilfe bei der Übersicht der Institutionen, von denen die
 Regierungsprogramme des ‘Genders’ gefördert werden, und dann parallel
 diesen, die sich ihnen widersetzen – dient uns die schon vorher erwähnte
 Präsentation gerade dieser Frage unter dem Titel: „Situation des Genders
 in Polen” (s.: ‘Situation des Genders in Polen’). Die Präsentation stellt diese Frage
 graphisch dar in Form von 52 Diavorführungen. Mit Dank benutzen wir
 selbstverständlich auch andere Quellen.

Einmal mehr behalten wir vor, dass wir auch hier keine Absicht haben,
 die Ansichten der einzelnen Organisationen, bzw. der besonderen
 Personen auf eingehende Weise darzulegen. Wir beschränken uns darauf,
 die Existenz der betreffenden Organisationen, Vereine oder Internet-

Initiativen schlechterdings zu signalisieren.

Wir erfahren gelegentlich, dass schon 2009 über zehn Organisationen und eine Reihe privater
 Personen in Warszawa ein so genanntes Einvernehmen unterschrieben haben (20.I.2009) – betreffs der
 Einführung in Polen einer weit angelegten ‘Sex-Erziehung’, das heißt eines Programms der
 Demoralisation und Sexualisierung der Kinder und Jugendlichen – in Nachfolge vieler Länder des
 Westens und Amerika (s.: Organisationen die in Polen das Gender befürworten).

Hier der Text jenes Einvernehmens, das von „Mächtigen dieser Welt” geschlossen wurde – wie
 gewöhnlich: ohne darüber irgendwelche Nationale Diskussion betreffs dieses spannend so wichtigen
 Themas unternommen zu haben. Man kann es schwer ohne zutiefste Entrüstung angesichts der
 Arroganz seiner Autoren lesen:

„Die Partner des Einvernehmens, die die in unserem Land anhaltende
 Rückständigkeit sehen, was die frühe Initiation des Sexus unter Jugendlichen,
 die Schwangerschaften bei jugendlichen Müttern, die Abtreibung und Verhütung
 angeht – bewusst um die Tatsache, dass die voreheliche Keuschheit weiterhin
 hoch angesehen wird, und dass der überwiegende Teil der Eltern die Kinder zur
 Verantwortung erziehen sucht, zu Tugenden der Enthaltsamkeit, Tapferkeit und
 Treue – haben unter anderen den Beschluss gefasst:

 – gemeinsam für die Verbreitung der Sex-Erziehung betätigt zu sein,
 – die Grundsätze der WHO (Welt-Organisation der Gesundheit) und Konvention
 betreffs der sog. Rechte des Kindes einzuführen,
 – die Änderung der Handbücher aller Fachbereiche in Richtung der Promotion
 des Sexus ohne Verpflichtungen und Entartungen aufzunötigen
 – die Änderung des Rechtswesens anzustreben, um die Eltern zur permissiven
 Erziehung und Sexualisierung der Kinder hereinzunötigen”.

Unterschrieben: ‘Einvernehmen für die Verbreitung der Sex-Erziehung der Kinder und
 Jugendlichen in Polnischer Schule’, Warszawa, den 20.I.2009.

Es gehört sich die Organisationen und die individuellen Personen kennen zu lernen, die dieses
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 ‘Einvernehmen’ unterzeichnet haben. Den Söhnen und Töchtern des Volkes steht das Recht zu, dass sie
 sich bewusst sind, von welcher Seite genau die Gefahr auf ihre Familien, Kinder, Ehen, das Volk lauert.

Hier die ‘Partner’ und Organisationen, die das erörterte ‘Einvernehmen’ unterzeichnet haben. Sie
 sollen gut im Gedächtnis behalten werden:

Föderation für Frauen und die Familienplanung – Fundation der Niemandskinder
 – Fundation der Beförderung der Sex-Gesundheit Namens Dr.Stanislaw
 Kurkiewicz – Gender Studies der UW [Universität Warszawa] – Gruppe der Sex-
Edukatoren ‘Ponton’ – Polnisches Zentrum der Sex-Gesundheit (London) –
 Polnisches Sexologisches Verein – Verein ‘Zu Mädchen hin’ – Verein der
 Entwicklung der Familie – Verein der Polnischen Lehrerschaft

Unter diesem ‘Einvernehmen’ sind auch einige prominente Personen unterschrieben, die die
 Verantwortung für den Inhalt des geschlossenen Einvernehmens persönlich auf sich genommen haben:

Dr. Andrzej Depko – Dr. Alicja Długolecka – Prof. Zbigniew Izdebski – Prof.
 Stanisław Obirek – Dr. Grzegorz Południewski, Prof. Zbigniew Lew-Starowicz –
 Prof. Magdalena Środa.

ANMERKUNG. – Es sollte noch hervorgehoben werden: Alle erwähnten, unterhalb insbesondere aufgezählten
 Organisationen, werden reichlich vonseiten der Regierung, des EU, IPPF und anderen Sponsoren dotiert. Hier
 werden berufsmäßig die Deprevatoren ... der Jungen Generation geschult. Nachdem sie das Diplom in diesem
 ‘Fachgebiet’ erlangt haben, schreiten ihre Absolventen in Mittelschulen, in Gymnasien und in Volksschulen ein.
 Auf diese Art und Weise erfolgt die von oben her aufgenötigte Sexualisierung der Kinder und Jugendlichen in
 anderen Ländern Europas und Amerikas, und jetzt in Polen. Alles geschieht mit Berufung auf die Autorität der
 erzieherischen Regierungsprogramme, nach denen irgendwelcher Widerspruch vonseiten z.B. der Eltern der
 depravierten Kinder von vornherein ausgeschlossen wird.

2) Polnische Organisationen die das ‘Gender’ befürworten

Diese Organisationen erwähnen wir noch einmal – hier und da mit kleinem Zusatz. Sie unterstützen
 mächtig den staatlichen Regierungskursus im Gender-Bereich:

  „Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny” [Föderation für Frauen und die Familienplanung]. Ihre
 Vorsitzende ist Wanda Nowicka.

  „Grupa edukatorów PONTON” [Edukatoren-Gruppe PONTON]. Diese Gruppe wirkt bei der „Föderation für
 Frauen und die Familienplanung” 

  „Jaskółka: Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Oddział w Łodzi” [Schwalbe:
 Fundation für die Entwicklung der Bürgergesellschaft. Abteilung in Lodz]

Bereich ihrer Aktivitäten:

Aktivitäten die direkt auf Jugendliche ausgerichtet sind:
Engagement junger Personen,
Benutzung ihrer natürlichen Lust auf Aktivität,

 Angebote dieser Organisationen:
Schulungen,
Gesellschaftliche Programme, in denen man sich einsetzen kann,
allgemein-polnische und internationale Projekte,



Berufspraktiken,
Stipendien,
internationale Reisen,,
Debatten mit VIP-Personen,,
Entwicklung der wissenschaftlichen Karriere – Studien der III.Stufe.

Außerdem – in höherer Skala, kann auf diesem Weg folgendes erreicht werden:

– Hohe Dotationen vonseiten der EU,
 – Unterstützung der pharmazeutischen Firmen (Föderation für Frauen und Familienplanung: elterlich-widrige Mittel
 ...),
 – Unterstützung vonseiten der größten Fundationen (z.B. des Soros, Batory),
 – Wohlgesinn vonseiten der Mainstream-Medien:

Übergehen der Abgeneigten, z.B. des Catholic Voices,
 – Gut entwickelte Angebote von Schulungen und jugendlichen Programmen,
 – Gewandtheit beim Schreiben von Anträgen betreffs:

Dotationen,
Veranstaltungen von Kampagnen und Schulungen.

Besonders bedrohlich unter dem Blickpunkt der programmartigen Sexualisierung der Kinder und
 Jugendlichen sind die folgenden Organisationen:

  Edukatoren-Gruppe PONTON.

  Edukatoren-Gruppe ‘Navigator’ (Abzweigung der Gruppe ‘Ponton’)

  Edukations-Fundation ‘Spunk’ (der Name selbst bezeichnet im Jargon das ‘Sperma’).

  Gesellschaft der Anti-Diskriminierungs-Edukation.

  Gegen-Homophobie-Kampagne.

Alle diese Organisationen erfahren regelmäßig eine mächtige Unterstützung vonseiten der EU, bzw.
 von internationalen Amerikanischen Organisationen, vor allem von diesen, die für das Recht auf
 Abtreibung und die Verbreitung aller elterlich-widrigen Betätigungen eintreten.
 – Seinerseits empfangen diese Organisationen eine reichliche Unterstützung vonseiten der
 einheimischen Polnischen Institutionen und ehrenamtlichen Organisationen, die im Fachgebiet ihrer
 Aktivitäten gegen das Leben ausgerichtet sind. Zu ihnen gehören u.a.:

a) Ständige mächtige Dotationen, die von amerikanischen internationalen Organisationen für die
 ‘Familien-Planung’ fließen. Das gilt unter anderen für die Hilfen, die Wanda Nowicka erhält (z.B.: man
 kann näher die verborgenen Einträge beobachten, die Wanda Nowicka gehören, wie auch die Grants, die Wanda Nowicka
 ununterbrochen u.a. von der Amerikanischen Organisation International Women’s Health Coalition, und anderseits von
 Produzenten der gegen-elterlichen Mittel und von Abtreibungs-Organisationen erhält, s.: ‘Situation des Gender in Polen’ –
 Dias Nr. 10f.).

 b) Eine andere mächtige Quelle der finanziellen Unterstützung stellt die „Fundation Soros” dar (s.:
 ‘Gender-Situation in Polen’ – Dias Nr. 12-14).

 c) Weitere Unterstützung gewährt den erwähnten Organisationen, von denen die ‘Gender’-Ideologie
 befürwortet wird, die berühmte „Fundation Batory”. Sie betätigt sich für die: ‘Vereinigung Werkstätte
 der Gleichheit, Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans und Queer-Personen” (s. die angeführte Seite, Dias
 16-18).
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 d) Noch andere Quelle der fließenden Unterstützung bildet die Europäische Kommission. Von ihr wird
 u.a. die extremistische Organisation finanziert, die für die Anerkennung der ‘Homo-Ehen’ lobbiert, wie
 auch des Anrechts auf Adoption. Adressaten des Lobbings sind Mitgliedsstaaten der EU, wie auch ...
 selbst diese Europäische Kommission (s. die einzelnen Berichterstattungen – angeführte Seite, Dias 19-22).

 e) „Konvention des Europäischen Rates für die Vorbeugung und Bekämpfung der Gewalttätigkeit
 gegen Frauen und die Hausgewalttätigkeit” (11.V.2011). Von ihr wird in das Gesetz Polens eine neue
 Definition des Geschlechts eingeführt, die von der Gender-Ideologie herkommt:

Hier die ‘neue Definition’ des Geschlechts:

1. ‘Geschlecht bedeutet die sozial konstruierten Rollen, Verhaltensweisen, Aktivitäten und Merkmale,
 die die betreffende Gesellschaft als entsprechende für Frauen und Männer ansieht’ (Art. 3c der
 Konvention).
 Auf Antrag der LGBT-Milieus wurde die zusätzliche Berufung auf den Begriff der zwei Geschlechter im
 biologischen Sinn weggeschafft. So wird also die Rolle von Mann und Frau in der Ehe übergegangen.

 2. Das biologische Geschlecht wird als Quelle der Stereotypen betrachtet. Es wird die pflichtmäßige
 Erziehung im Bereich der neuen sozialen und rechtlichen Politik eingeführt. Es handelt sich um die
 Veränderung der bisherigen Tradition und Kultur (Art. 14 und 15 der Konvention).

 3. Es wird die obligatorische Anleitung in die Gender-Ideologie in Schulprogramme auf allen
 Edukations-Ebenen angesagt, wobei die didaktischen Stoffe u.a. die ‘nicht-stereotypischen
 Geschlechtsrollen’ befürworten sollen, d.h. die Homosexualität, den Transsexualismus und die
 Bisexualität.

 4. Mit der Annahme der Konvention wird das Budget des Staates belastet, also die Steuerzahler – auf
 die Quote ca. 160 Millionen złoty bestimmt.

Im Dokument wurde das Postulat eingetragen, in dessen Kraft eine Expertengruppe berufen wurde, also
 eine Beamtengruppe zur Monitorierung der sozialen Aktivität. Sie sollen in das Funktionieren der
 Familien eingreifen, und auch der Edukatoren, die die Gender-Ideologie fördern (s. die angeführte Homepage,
 Dias 25-29).

f.) Hier die ‘Forschungszentren’ in Polen, wo die Problematik der Theorie und die Sex-Identität im Sinn
 der ‘Gender-Studies’ unternommen wird:

Universität Namens Adam Mickiewicz in Poznan,
Universität Jagielloński in Kraków,
Universität in Łódź,
Universität Mikolaj Kopernik in Toruń,
Universität Szczecin,
Universität Schlesien,
Universität Warszawa,
Universität Wroclaw,
Institut der Literarischen Forschungen PAN,
Universität in Białystok

 Im einzelnen wird das Schulungs-Vorlesungs-Programm der Universität Warszawa dargestellt, mit
 solchen Professoren wie: Prof. Elżbieta H.Oleksy, Prof. Magdalena Środa, Dr. Barbara Łabuda,
 Wanda Nowicka, usw.
 – Es wird deutlich bemerkt, dass die ‘Schulungen KOSTENFREI sind, sie werden vollständig von
 FInanzen und Budget-Mitteln der Union beglichen im Rahmen des ‘Operations-Programms Human
 Kapital (PO KL)’ (s. die angeführte Homepage, Dias 31-34).



 g) Es kann leicht vermutet werden, wie groß die Bedrohung für das ganze Volk ist, die von diesen
 Programmen herströmt – angesichts der entfachten finanziell-medialen Machina, deren Hintergrund
 die prioritäre Unterstützung von der EU, aber auch der Regierung Polen bildet.
 – Die Bedrohungen betreffen die Gestaltung der öffentlichen Meinung, den Einfluss der Dezidenten,
 die Gestaltung des eigenen wissenschaftlichen Kaders, Einfluss auf den Arbeitsmarkt, Einfluss auf die
 Bildung.
 – Dieser ganze erwähnte, mächtige Apparat der intellektuellen und medialen (anti)-moralischen
 Übermacht, der von oben her mit prioritärer Regierungsunterstützung sickert, drückt sich aus in Form
 der verkündeten eigenen Anschauungen, der Betäubung der öffentlichen Meinung, und der in Medien
 und unter Dezidenten multiplizierten nicht-wissenschaftlichen Untersuchungen hinsichtlich der
 Sexualisierung der Kinder und Jugendlichen.

 Besonders bedrohlich, wenn nicht zerstörerisch in Gesinnung und Verhaltensweisen können sich die
 ‘Genderische’ Studien erweisen, die auf Hochschulen in Polen (und selbstverständlich außerhalb von Polen)
 unternommen werden. Denn hier befinden sich die Schmieden, wo die Mentalität der Bürger gestaltet
 wird. Es geht um Einfluss:

Auf die Gestaltung der öffentlichen Meinung,
Einfluss auf die Entscheidungsträger,
Die Bildung eines eigenen wissenschaftlichen Kaders,
Einfluss auf den Arbeitsmarkt,
Einfluss auf die Bildung.

 h) Die von der ‘Gender’-Ideologie für unser Volk fließenden bedrohlichen Folgen können etwa
 aufgrund des Handbuches verfolgt werden, das vorgeschlagen und bestätigt wird vom Ministerium der
 Volks-Bildung. Dieses Handbuch befördert deutlich die Homosexualität und lesbische Verbände. Die
 betreffenden Projekte, die zweifelsohne aufgrund des Diktats des ‘LGBTIQ’-Lobby, der EU usw.
 unternommen werden, zeigen die Homo-Bände als völlig gleichwertige wie die traditionelle Ehe, die
 auf Weitergabe des Lebens und den Aufbau einer Familie ausgerichtet ist (s. die angeführte Homepage, Dias
 37-39).
 – Eine ähnliche Bedrohung kommt von der von oben aufgenötigten, vom MEN [Ministerium für die Bildung]
 künstlich durchgesetzten Sorge, mit der die ‘Schwulen’ umfangen werden sollen. Es drängt sich der
 Eindruck auf, dass die Frage der Homosexualität von oben her in die Polnische Schule künstlich mit
 Nachdruck eingeprägt wird, obwohl die Jugend für solche Problematik nicht vorbereitet ist und auf
 diese Weise nur demoralisiert wird.
 – Umso mehr, dass die Problematik der Homosexualität Polen überhaupt (zumindest vorläufig) nicht
 betrifft (außer vereinzelten, außergewöhnlichen Fällen). Demzufolge sind alle Unterstellungen hinsichtlich der
 ‘Homophobie’ u.dgl. Aufbau künstlicher Probleme – wohl vor allem um die Aufmerksamkeit von
 tatsächlich wichtigen Fragen der Gesellschaft und des Staates abzuwenden. Nur dass die Regierung
 und die Ministerien diese Probleme schlechterdings nicht bemerken wollen (s. angeführte Homepage, Dias
 40-42).
 – Dasselbe betrifft weiter die vom MEN mit Kraftaufwand durchgesetzte Problematik der
 ‘Geschlechter-Gleichheit’ und des ganzen Spektrums der Sex-Edukation der Kinder und Jugendlichen.
 Die Regierungsrezensionen weisen im vorgeschlagenen Handbuch u.a. alle Sätze zurück, die in
 irgendwelcher Weise an die katholische Sicht des Menschen und die Fragen anknüpfen oder erinnern,
 die mit dem geschlechtlichen Ausmaß des Menschen verbunden sind (s. die angeführte Homepage, Dias 45-
51).

Imponierend sieht das mächtige, von oben her kommende Werk des organisierten
 Indoktrinationsapparats der ganzen Nation mit vergifteter Frucht des ausländischen ‘Genders’. Ob – und
 wie die Chancen irgendeines Widerspruchs beziehungsweise eines Widerstands angesichts dieser
 Machina aussehen?



b. Die der ‘Gender’-Ideologie sich widersetzenden Organisationen

Es gehört sich jetzt, der Reihe nach, andere Organisationen anzuschauen, die auf der anderen Seite
 der Barrikade des ‘Gendertums’ stehen. Wir fragen klar: ob es in unserem Vaterland – Polen, aktive
 Organisationen gibt, deren Aufgabe es wäre, einen entschiedenen Widerstand gegen den von oben her
 strömenden, staatlichen Plan der ‘Gender’-Indoktrination aufzustellen?

Wirft man einen Blick auf die Wirklichkeit dieser ‘anderen Seite’ des Volks – in Zusammenstellung mit
 den gerade erst sich zum Bewusstsein gebrachten beinahe gigantischen finanziellen Möglichkeiten und
 der von oben her durchgesetzten ‘Gender’-Ideologie im Rahmen der Prioritäten der Regierung Polens im
 Verhältnis zum Volk selbst – kommt man sofort zur Feststellung, dass die Unternehmung irgendwelcher
 Versuche, um sich der von oben kommenden diesbezüglichen Nötigung zu widersetzen, beinahe von
 vornherein auf Niederlage verurteilt sind.

So pflegt es in der Regel zu sein: alles, was es in Gottes Augen BÖSES gibt – und sekundär für den
 Menschen als Gottes „Ebenbildes und Ähnlichkeit” das Schlimmste darstellt, findet reichlichen
 finanziellen Zuschuss und mächtige vielfältige Unterstützung vonseiten der Personen, die dem BÖSEN
 hingegeben sind, oder mehr präzise gesagt: diesem, der der „BÖSE” ist – Satan.
 – Im Gegenteil: alles, was es in Gottes Augen GUTES gibt und für den Menschen die beste Lösung
 darstellt, kommt üblich um den Preis nur allerschlichtesten Mittel zum Erfolg. Wie schwer ist es in
 solchen Situationen irgendwelche finanzielle Hilfe zu erlangen, ohne die eine Organisation, die dem
 wahrhaften Wohl dienen möchte, in Praxis ihre Flügel auszubreiten nicht imstande ist.

Ungeachtet aller Schwierigkeiten angesichts des neuen, ungemein bedrohlichen totalitären
 staatlichen Systems, erscheinen doch mutige Personalitäten, „Leute des Gewissens”, die, indem sie die
 moralische Niederlage erblicken, mit welcher das Vaterland bedroht ist, auf Kapitulation nicht eingehen,
 sondern nicht selten übermenschliche Bemühungen unternehmen, um das mit Übel übergossene
 Vaterland zu retten und vielen Brüdern und Schwestern dieses Volks zu Hilfe zu kommen. Sie haben vor,
 den Brüdern und Schwestern zum verantwortlichen Bewusstsein zu bringen, dass sie selbst klar zu
 sehen bekommen und selbst das Übel bemerken, in das der ‘Genderismus’ jetzt, der Reihe nach, unser
 Volk in moralische – und folgerichtig die physische Niederlage zugrunde richten möchte, ähnlich wie er
 sie schon so vielen anderen Völkern gespendet hat.

1) „DLA RODZINY – KOALICJA OBYWATELSKA”

  Es erscheint in unserem Vaterland ein in Mühe sich organisierende Verein in Verteidigung der
 Familie – vor allem der Polnischen Familie. Es geht um die Organisation, die unter dem Titel vortritt:



„FÜR DIE FAMILIE – BÜRGERLICHE KOALITION”
 „DLA RODZINY – KOALICJA OBYWATELSKA”

Diese Organisation sucht ein gut durchgedachtes strategisches Ziel zu erreichen. Sie denkt auch an
 Schritte, die es zu unternehmen gilt, um die durchgedachten langfristigen Aktivitäten erreichen imstande
 zu sein.

Wir benutzen mit Dank die Internet-Seite der erörterten Organisation (s.: „FÜR DIE FAMILIE –
 BÜRGERLICHE KOALITION”):

 Hier die klar gesetzten Ziele der Organisation:

  a) Strategisches Ziel:

Dahin zu führen, dass sowohl in Polen, wie auch in der Europäischen Union führendes Prinzip der
 Politik die FAMILIE wäre, nicht aber das ‘Gender’. Mit anderen Worten es geht darum, dass das
 „Family Mainstreaming” – das destruktive „Gender Mainstreaming” ablöst.

  b) Hier die langfristigen Ziele, die vor uns erscheinen und die es zu erlangen gilt, indem daselbst die
 Bereiche der Aktivitäten der Organisation bestimmt werden:

1. Dahin zu bringen, dass die Familie stärker wird.
Das bedeutet zum Beispiel die Mühe zu unternehmen:

dass die Familie im weitangelegten sozialen Bewusstsein die ‘gute Marke sei’,
das heißt großen Wert darstellt;
dass die Familien dauerhafter werden;
dass der natürliche Zuchwachs bedeutend zunimmt;

2. Dahin zu helfen, dass Einfluss auf den Ablauf öffentlicher Anliegen in bedeutender Überlegenheit
 Politiker haben, die sich für die Familie einsetzen,
 dagegen dass die Anhänger des ‘Genders’  diesen Einfluss verlieren.
 Das bedeutet zum Beispiel, dass dazu gebracht wird, dass:

im Sejm [= Polnischen Parlament], in der Selbstverwaltung, im Europäischen Parlament
solche Politiker Übergewicht bekommen, die für die Familie eintreten;
Dass Präsident der Polnischen Republik solcher Politiker werde, der für die Familie besorgt ist;

3. Dazu bringen, dass sich die öffentlichen Institutionen für die Familie einsetzen.
 Das bedeutet zum Beispiel, dass dahin geführt wird, dass:

die Familie vom Gesetz geschützt wird;
in Polen die Charta der Familie eingeführt wird (nach besten Mustern in der Welt);
die Familie mit dem Steuersystem unterstützt wird;
die Beamten in effektiver Aktivität für die Familie geschult werden;

Auf dem Hauptportal wird mit leicht sich öffnenden inneren Links gezeigt:
 – Der Status des ‘Koalitions-Einverständnisses’, in dessen Kraft ähnlich denkende andere Subjekte
 eingeladen werden, denen die Rückkehr der Familie auf den ihr gehörigen Platz am Herzen liegt.
 – Es werden mehrere praktische Aktivitäten-Projekte genannt – samt entsprechenden Konferenzen,
 Schulungen und geeigneten Stoffen.
 – Es wird die ‘Gender’-Ideologie besprochen, samt der Pädagogie des ‘Genders’ und projektierten
 Rechtsakten des ‘Genders’.

2) Mit „FÜR DIE FAMILIE – BÜRGERLICHE KOALITION” vereinigte Verbände

http://www.dlarodziny.net/koalicja-cele.php
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Erklärung

Ihren Akzess zur Organisation „FÜR DIE FAMILIE – BÜRGERLICHE KOALITION”  haben schon
 nicht wenige Vereine angemeldet – vor allem mehrere regionale, die in Polen verstreut sind. Dank der
 Vereinigung mit einer Hauptorganisation können sie den ihnen eigenen Einfluss besser ausüben und die
 ähnlichen grundsätzlichen Ziele in wesentlich höherem Grad erreichen.
 Unterhalb kopieren wir die Liste der verbündeten Vereine (Zustand: 21.XI.2014):

1. Verein der Pädagogen NATAN.
 Lublin (s.: Stowarzyszenie Pedagogów NATAN ).

2. Verein der Christlichen Werke der Erziehung
 Kraków (s.: Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania ).

3. Kongress der Famlien
 Poznań (s.: Kongres Rodzin ) (vorläufig nicht aktiver Link)

4. Europäisches Haus der Zusammentreffen – Fundation Neuer Teich
 Lublin-Warszawa-Radom (s.: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ).

5. Bürgerische Initiative der Familien
 Warszawa (s.: Obywatelska Inicjatywa Rodzin ).

6. Kongress der Konservativen Frauen
 Poznań. Keine Internet-Seite.

7. Fundation der Sozialen Bewegung zur Zivilisation der Liebe
 Namens Stanisław Fruszyński
 Kraków (s.: Fundacja Ruchu Społecznego ku Cywilizacji Miłości im.
 Stanisława Fruszyńskiego ) (Link vorläufig nicht aktiv).

8. Klub FRONDA in Gliwice
 Gliwice (s.: Gliwicki Klub Frondy ).

9. Bürgerlicher Verein der Eltern
 Gliwice (s.: Obywatelskie Stowarzyszenie Rodziców ).

10. Verein der Kinderreichen Eltern in Bielany
 Warszawa (s.: Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza ).

11. Institut der Sozialen Entwicklung
 Kraków (s.: Instytut Rozwoju Spolecznego ).

12. Katholischer Verein der Erzieher
 Warszawa (s.: Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców ) (Link vorläufig nicht aktiv)

13. Bund der Christlichen Jugend – Polnisches YMCA
 Lublin (s.: Polska YMCA ).

14. Fundation der Gesundheitlichen Erziehung und der Psychotherapie
 Poznań (s.: Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii ).

15. Initiative der Familien NEIN zum Gender
 Warszawa (s.: Inicjatywa dla rodzin Nie dla gender ).

16. Klub Freundlich zur Familie Namens Johannes Paul II.
 Warszawa (s.: Klub-przyjazny-rodzinie ) (= ungefähr dasselbe wie unter Nr.10)
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17. Vereinigung KOLIBER Abteilung in Poznań
 Poznań (s.: Stowarzyszenie Koliber Oddział w Poznaniu ).

18. Vereinigung der Famlien Namens der Sel. Mama Rosa
 Warszawa (s.: Stowarzyszenie Rodzin im. Bł. Mamy Róży ).

19. Die Pobiedziska für sich
 Pobiedziska (s.: Pobiedziszczanie sobie ).

20. Vereinigung Wielkopolska Positiv
 Poznan (s.: Stowarzyszenie Pozytywna Wielkopolska ).

21. Koalition der Familien Rodzin
 Warszawa (s.: Koalicja Rodzin ) (Link vorläufig nicht aktiv)

22. Vereinigung Treu dem Vaterland
 Warszawa (s.: Stowarzyszenie Wierni Ojczyźnie ).

23. Jugendlicher Milieu-Klub „GRUPKA”
 Kraków (s.: Młodzieżowy Klub Środowiskowy „GRUPKA” ).

24. Posener Klub Polonia Christiana
 Poznań(zob.: Poznańki Klub Polonia Christiana ).

25. Posener Klub der Gazeta Polska
 Poznań(s.: Poznańki Klub Gazety Polskiej ) (Link vorläufig nicht aktiv)

26. Katholische Aktion der Erzdiözese Warszawa
 Warszawa (s.: Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej ).

27. Fundation Betlehem Haus des Brotes
 Zabrze (s.: Fundacja Betlehem Dom Chleba ).

28. Seelsorge der Familien
 Poznań(s.: Duszpasterstwo Rodzin ).

29. Vereinigung die Republikaner
 Poznan (s.: Stowarzyszenie Republikanie ).

30. Katholische Ehen
 Poznań(Keine Internet-Seite) ...

31. Vereinigung der Freunde der Pfarrei „Poczekajka”
 Lublin (zob.: Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „Poczekajka” ).

32. Partriotische Vereinigung Bielsko-Biała
 Bielsko-Biała (s.: Stowarzyszenie Patriotyczne Bielsko-Biała ).

33. Institut der Globalisation
 Gliwice (s.: Instytut Globalizacji ).

34. Portal „Kraków Unabhängig”
 Kraków (s.: Portal „Kraków Niezależny” ).

35. Union der Europäischen Föderalisten – Polen
Łódz (Keine Internetseite) .
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36. Nicht Erliegende Eltern
 Warszawa i Śląsk (s. nur Email-Anschrift: Niepokorni Rodzice ).

37. Initiative „STOPP für die Sexualisierung unserer Kinder”
 Kraków (zob.: Inicjatywa „STOP seksualizacji naszych dzieci” ).

38. Christliches Psychologisches Zentrum
Łódź (s.: Chrześcijański Ośrodek Psychologiczny ).

39. Fundation Quadrat
 Lublin (s.: Fundacja KWADRAT ).

40. Gemeinschaft „NIKODEM – Männer im Gebet”
 Cieszyn (nur Email-Adresse: Wspólnota „NIKODEM – Mężczyźni w Modlitwie” ).

41. Vereinigung Namens Edmund Bojanowski „Güte”
 Dębica (s.: Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” ).

42. Vereinigung „In Zukunft”
 Gdynia (zob.: Vereinigung „In Zukunft” )
email: gdynia@akademia-rodziny.pl

3) Andere Vereine und Internet-Seiten

Es gibt wohl noch viele andere Internet-Seiten, auf den ebenfalls der Kampf um die christliche Seele
 des Polnischen Volks – gegen alle Versuche, geführt wird, mit denen die von oben her dem Volk
 aufgedrängten Erziehungs-Programme (und nicht nur) unserem Vaterland mit Kraftaufwand aufgenötigt
 werden. Manche solche Programme werden im Namen des Regierungspersonals ausgeübt. Andere
 solche Versuche kommen von internationalen Organisationen her, beziehungsweise von den sie
 unterstützenden internationalen ehrenamtlichen Institutionen. An viele solche Organisationen und
 Internet-Seite gelangt der Autor der hiesigen Homepage wohl überhaupt nicht, obwohl sie zweifelsohne
 überaus empfehlenswert sind. Der Autor möchte keine von ihnen übergehen – und ist immer für eine ihm
 diesbezüglich übermittelte Information überaus dankbar (die Email-Adresse unserer Homepage usw. – s. auf der
 Portalseite, in erster Kolonne des Inhaltsverzeichnisses).

a) Besonders empfehlenswert ist hier die vortrefflich, in Krakow erscheinende Monatschrift:
 „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich” [Erzieher. Monatschrift der Lehrer und
 Katholischen Erzieher]: (s.: Wychowawca. Miesiecznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich ).

b) Eine andere Institution, die um das Wohl der im menschlichen und Gottes Glanz gestalteten
 Familie besorgt ist, stellt die folgende dar:
 „Fundacja Mamy i Taty” [Fundation Mama und Tata] (s.: „Fundacja Mamy i Taty” ).
 – Auch diese ‘Fundation’ kämpft gegen die ‘Gender’-Ideologie und alle Beschränkungen der elterlichen
 Rechte zur Erziehung der Kinder – gemäß den eigenen Überzeugungen, gegen die Begehren des
 Ministeriums – in blinder Nachbildung, oder eher unter dem Nachdruck der ... Finanzen, die von der EU
 und anderen internationalen Organisationen fließen – oder auch nicht fließen.

c) Eine weitere Fundation, die zutiefst um das Wohl der Familie und die verantwortliche Erziehung
 der Kinder besorgt ist, stellt die folgende dar:
 „Fundation HUMANITES – Kunst der Erziehung” (s.: „Fundacja HUMANITES – Sztuka Wychowania” ).
 – Diese Fundation wurde in Warszawa gegründet, September 2010 – durch eine Elterngruppe, die sich
 zur gemeinsamen Betätigung gefunden haben, gemeinsamen Information und Austausch der
 Erfahrungen zum Thema der gesunden Verhältnisse in Familie, mit besonderer Berücksichtigung der
 Verhältnisse zu Teenagern. Seit 2013 roku ist „Humanites” Organisation des öffentlichen Nutzens.
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d) Stop für die Ratifikation der KONVENTION des Europäischen Rates – NEIN ! Dieser Problematik
 ist die Organisation gewidmet:
(s.: „Die Konvention schadet Kindern und Jugendlichen” ).

e) Schule frei von Depravation:
(s.: Unterzeichne und sende die Petition an den Präsidenten der Polnischen Republik ).

f.) Mama und Tata:
(s.: Ganz Polen schützt die Kinder! Unterzeichne den Brief gegen die Beschränkung der Rechte der Eltern zur Erziehung der
 Kinder ).

g) Stopp für Pädophilie:
(s.: Sie kommen um Deine Kinder. Halte sie an! Schließe dich unserer Aktion an. Unterzeichne dich unter der gesetzlichen
 Initiative Stopp für Pädophilie ).

h) Citizengo.org/pl
(s.: NEIN für die ideologische Konvention des Europäischen Rates! ).

i) Ordo Iuris:
(s.: Lese den Rapport Ordo Iuris über die negativen Auswirkungen der Konvention ).

j) Sprecher der Eltern
(s.: Man kann Vorlagen benutzen für Erklärungen betreffs der Sex-Edukation, um sie in der Schule, im Kindergarten einzubringen.
 ).

g) Einigermaßen zur besseren Gründung und Begründung des Kampes des Volks um würdige
 Erziehung der Kinder und Jungendlichen, um volle Achtung der Rechte der Ehen und Familien gegen
 alle Begehren auf die Ehe und Familie vonseiten des ‘LBGTIQ’-Lobby – kann wohl auch die hiesige
 Homepage des hier schreibenden Autors beitragen:

Dass die Liebe – LIEBE sei.
Der ‘Liebe’ – menschliche –und Gottes Lösungen

( „Der Liebe menschliche und Gottes Lösungen” )

6. Noch einmal – in tiefer Besorgtheit um die Kinder,
Jugendlichen, die Familie
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a. ‘Gender’ im Kindergarten

BEMERKUNG. – Unterhalb kopieren wir in Verringerung ein paar Fotos, die von offiziellen Handbüchern zur
 Sex-Edukation für Kinder schon im Kindergarten bestimmt sind. Entschuldigung für drastische Fassungen. Es
 geht um Sensibilisierung der Eltern, aber auch des Bildungs-Personals, für die Problematik ‘Gender’ und ihre
 destruktive Einwirkung.
 – Andere Sache, Kindern, selbst schon ganz kleinen, werden bei diesen ‘Stunden’ Anschrifte u.a. zu Internet-
Seiten angegeben mit voller Auswahl Porno-Filmen, die alle möglichen sexuellen Entartungen als völlig
 ‘Normales’ darstellen: im Rahmen der ‘Gleichheitsbehandlung aller anders gestalteten sexuellen Identitäten’.
 – Die Frage der ‘Schamhaftigkeit’ wegen den entarteten sexuellen Verhaltensweisen soll Frage sein, die hier
 nichts zu tun hat. Es soll eine der schon überholten ‘Stereotypen’ sein aus einer Zeitepoche, die der moderne
 Mensch schon längst überholt hat!

Es kann die Meinung entstehen, dass die mit Kraftaufwand durchgesetzte Sexualisierung der Kinder
 im Kindergarten und der Jugendlichen in höheren Schulklassen in Polen noch nicht so weit
 vorangeschoben wurde, wie es schon seit vielen Jahren in anderen Ländern der EU, z.B. in Deutschland,
 in Ländern des Nordens Europas, in Österreich, in der Schweiz usw. geschieht.

Die Eltern waren bisher nicht allzu sehr bewusst, mit was für unbegreiflichem, fast besessenem
 Nachdruck, die mit Atheismus durchdrungenen Persönlichkeiten des Bildungs-Ministeriums des Volks
 auf Kindern und Jugendlichen die Einengung ihres Denkens und ihres Lebensideals darauf zu
 beschränken suchen, dass sie als wichtigste Angelegenheit ihres Lebens die Frage der so genannten
 ‘sexuellen Identität’  halten, selbstverständlich in ihrem eindeutigen Sinn: als des allgegenwärtigen
 ‘LGBTIQ’. Die Personalitäten nehmen blindlings die den Mitgliedsstaaten aufgedrängten Direktiven der
 WHO und EU an. Sie tun es umso mehr gern, weil sie dafür mit verknechtenden finanziellen
 Perspektiven bereichert werden.

Die Eltern beginnen mit ihren Augen alles klarer zu sehen. Sie bemerken immer deutlicher das Übel,
 das unter scheinbar unschuldig lautenden Worten verborgen ist, und das aus den unverantwortlich
 angenommenen und durchgesetzten Programmen vergiftend sickert.

Die Direktiven der EU und der WHO, die von der Regierung Polens in vollem Ausmaß angenommen
 und allmählich angeleitet werden, können vom gesund denkenden Menschen unmöglich akzeptiert
 werden. Umso mehr müssen sie ein entschiedenes „Non possumus – Darauf können wir nicht
 zustimmen” auslösen, wenn wir das Wohl des Volks samt seiner über tausendjährigen christlichen
 Tradition, und der mit ihr einher gehenden Volks-Kultur beachten.

Noch einmal: Kinder im Kindergarten

Gemäß den solennen Worten des Ministerpräsidenten, soll die Durchsetzung der ‘Gleichheits’-
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Programme – offenbar nach dem ‘Gender’-Schlüssel (noch genauer: nach dem ‘Queer’) – auf evolutive Art und
 Weise durchgeführt werden. Zuerst muss das Volk mit der Abschaffung aller ‘ethischen Normen’, dem
 ‘moralischen natürlichen Recht’ und ‘Gott’ selbst entsprechend „bezähmt” werden. Nachher wird man
 schon ohne größeren Widerstand vonseiten des Volks die übrigen Aspekte der neuen ethischen
 Ordnung für das bisher christliche Polen aktivieren können.

Der Ministerpräsident drückt sich eindeutig aus: „Zu Effekten kommen wir auf dem Weg der Evolution
 ...” (s. ob.: Ministerpräsident und das Konstitutions-Tribunal). Trotzdem hören wir immer wieder von schon auf der
 zeitweiligen Stufe angeleiteten Experiment-Programmen im Bildungswesen. Mit solchen Programmen
 wurden schon ab dem Schuljahr 1.IX.2013 – 86 Kindergärten umfangen (s. genauer: Die Gleichheits-Politik in
 Kindergärten-Programmen).

Alles geschieht hier unter dem Diktat der EU und ihrer offiziellen
 Dokumente. Sie wurden auch von der Regierung Polens akzeptiert.
 Daselbst verpflichtete sie sich zu ihrer Anleitung – bei reichlicher
 finanzieller Unterstützung vonseiten der EU.

Der allgemeine Titel des Programms für Kindergärten lautet:
 „Gleichheitspolitik in Kindergärten-Programmen”. Es besteht aus fünf
 miteinander verbundenen Dokumenten (im Rahmen des: ‘Human Kapital,
 Die Volksstrategie der Kohäsion, Fundation der Kindergärten-Bildung).

Einmal mehr bemerken wir in diesem Programm einen besessen
 gelegten Nachdruck auf sexuelle Aspekte bei diesen kleinen Kindern. Es wird dauernd vom ‘kulturellen
 Geschlecht’ gesprochen, das also nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun hat. Den Kindern, die
 zu dieser Problematik noch lange nicht herangewachsen sind, werden Gedankenkategorien eingeprägt,
 die selbst für einen erwachsenen Menschen mit gesundem Verstand schwer begriffen werden können,
 vor allem aber stellen sie eine Verneinung irgendwelcher Wissenschaftlichkeit im wahren Sinn dieses
 Wortes dar.

Das Regierungsdokument qualifiziert praktisch die ganze Geschichtsvergangenheit des Volks, die auf
 natürliche Art und Weise auf Bipolarität des Menschen als Mann und Frau aufgebaut wurde, als
 ‘Stereotype’. Gemäß der ‘Gender’-Ideologie sollen alle diese Stereotypen umgekehrt und „geändert”
 werden im Sinn ihrer Umqualifizierung nach Normen der sozialen neuen Ordnung, die als
 ‘Gleichheitspolitik des Kultur-Geschlechts’ genannt wird. Diese aber strebt nur scheinbar die Elimination
 der eventuellen sozialen Ungerechtigkeiten an, die an die Situation der Frauen im Gegensatz zu
 Männern im patriarchalen System anknüpfen.

Finalziel, das unter dieser bewusst in Irrtum führenden ‘Gender’-Terminologie verborgen ist, besteht
 auf dem weitangelegten Programm: der praktischen Abschaltung des biologischen Geschlechts, und
 Sammlung der Aufmerksamkeit auf der sexuellen sozial-kulturellen Identität, für die es letztlich alles egal
 ist, ob der Mensch biologisch Mann oder Frau ist. Das Kultur-Geschlecht ist ein Gebilde, das sich zu
 jeder Zeit für beliebige Veränderung eignet – letztlich abhängig von ‘Willkür’ des betreffenden Menschen.

In weiterer Folge setzen die ‘Gleichheits’-Programme die Befürwortung aller sexuellen Entartungen
 voraus: einer völligen Achtung, oder eher selbst Privilegierung des Lebensstil als Homosexuellen, Lesbe,
 einer bisexuellen, transsexuellen Person, usw. So heißt es die ‘Queer’-Ideologie, das heißt des
 ausgebauten ‘LGBTIQ’. Dieser ganze Inhalt ist unter dem unschuldigen Mantel der verwickelten
 Terminologie der ‘Gleichheits-Programme’  verborgen.

Als eines der Muster zur Anleitung der ‘Gleichheits-Kultur der Geschlechts-Identität’ wird der
 Erziehungsstil dargestellt, der in Schweden in Kindergärten angewandt wird. Man kann verstehen, dass
 manche Hinweise und psychologische Beobachtungen zur Gestaltung der Kindergärten im Geist des
 ‘Gleichheits-Geschlechts’ auch einige positiven Aspekte enthalten, die ganz gut mit Erfolg bei Aktivitäten
 im Kindergarten benutzt werden können. Es geht dabei u.a. um die Gestaltung der Empfindsamkeit der
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 Kinder in diesem Alter z.B. in Richtung einer mehr gerechten Einteilung der Beschäftigungen zwischen
 Mädchen und Buben.

Dennoch wahnsinnig klingt und weckt begründete Verdächtigungen und dabei Ungeschmack die
 Erinnerung beinahe Satz um Satz in den erörterten ‘Handbüchern’, geschrieben nach Weisungen der
 WHO und anderen Erziehungsinstituten mit internationalem Leumund, dass die dominierende, oder eher
 in jedem Bereich die eigentlich ausschließliche Rolle bei der Vorbereitung der Vorschulkinder zu den auf
 sie wartenden Aufgaben – die Hinsicht der ‘Gleichheits-Behandlung des sozialen Geschlechts’ darstellt –
 selbstverständlich in diesem eindeutigen Sinn: diesem ‘genderischen’ (nicht aber biologischen Sinn: der
 Unterschiedlichkeit zwischen den Geschlechtern). Es geht dauernd um das eine: dass schon die Kinder im
 Kindergarten, von vornherein, mit dem Lebensstil eines Schwulen, einer Lesbe, eines Transsexuellen,
 und anderseits jemandes, der Zoophilie betreibt, u.dgl. bezähmt und vertraut gemacht werden.

Wir dringen hier in die Einzelheiten des erörterten Programms des ‘Gleichheits-Kindergarten’ nicht
 ein. Wir möchten nur die Aufmerksamkeit auf die nicht klar offenbarten Aspekte dieses Programms
 lenken, die die ‘genderistisch’  begriffene Sexualisierung schon der Kinder im Kindergarten mit sich
 bringt, und umso mehr die Sexualisierung der Jugendlichen auf der Stufe der Grundschule und in
 Gymnasien.
 – Wir benutzen von neuem die kritische Bewertung des zurzeit besprochenen Programms, unter dem
 Titel „Genderischer Kindergarten?” (s.: „Genderischer Kindergarten”).

Man muss dauernd die Programme der sexuellen Aufklärung im Gedächtnis behalten, die schon seit
 langem in vielen Ländern Europas und außerhalb von ihm eingeführt werden – aufgrund der Diktatur, die
 diesbezüglich von der Höhe der WHO und EU strömt – bei aktivem Anschluss in diese Arbeiten vor allem
 der deutschen Organisation BZgA (s. ob.: Standards der Sex-Erziehung in Europa).

Kennen lernen der Körperteile ...

Es konnte von vornherein vorausgesehen werden, dass sich eifrige, knechtisch den
 Regierungsprogrammen ergebene Frauen Kindergärtnerinnen finden, die früher oder später die so
 erwähnten Muster anleiten werden. Umso mehr, dass sie dafür die ersehnten ... Granten erwarten, die
 unmöglich nicht angenommen werden könnten!

Immer wieder kann von einem Kindergarten gehört werden, wo die ‘Frau Lehrerin’ im Rahmen des
 Kennen lernens des menschlichen Leibes und der Einübung der Kinder zur richtigen Benennung der
 einzelnen Körperteile, und vielleicht selbst des dienstwillig von der WHO empfohlenen ‘Berührung’ des
 eigenen Leibes – und auch jemandes anderen, u.a. im Rahmen des angeleiteten Spieles des ‘Doktors’ –
 einem der Mädchen ihre ganze Kleidung auszuziehen heißt, sie stellt das Mädchen auf ein Podium – und
 beginnt mit der Erklärung der einzelnen Körperteile. Dem Mädchen selbst heißt sie ruhig stehen ... und
 sich auf keinen Fall schämen. Vielleicht lässt sie dann noch die Jungs herankommen, dass sie die
 Intimität des Mädchen berühren, wonach sie ihre Empfindungen bei diesen Berührungen ausdrücken
 sollen: ob sie angenehm waren oder nicht.

Die ‘Lehrerin’ sucht danach, in den Kindern die natürliche Schamhaftigkeit und Intimität total zu
 ersticken und sie zu töten. Sie redet den Kindern ein, dass das alles völlig normal in der Welt ist und
 dass man sich hier wegen nichts zu schämen braucht. Und selbst, dass die Kinder ganz gut vorgehen,
 wenn sie sich auf diese Art und Weise – ob allein an sich, oder zusammen mit jemanden anderen, mit
 Buben oder Mädchen, in Gruppe oder zu zweit, die Behaglichkeit und Angenehmlichkeit bereiten mit
 Berührungen oder Streicheln. So kann man sich ein wenig ‘angenehme’ Erfahrungen und Erlebnisse
 bereiten. Und dass solche Verhaltensweise einer der Bestandteile der ‘grundsätzlichen Rechte des
 Menschen’ darstellen – darunter selbstverständlich auch der Rechte des Kindes’.

Es kann sein, dass die Frau Lehrerin zu Ende noch dazu sagt, dass es darüber den Eltern nichts zu
 sagen gilt, weil die Eltern unter ‘stereotypischen’ Bedingungen erzogen wurden, so dass sie in diesem
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 Bereich nicht zuständig sind. Hier zählt als wichtig nur das ‘Moderne’, worüber die Großeltern und die Ur-
Großeltern keine Ahnung gehabt haben.

In dieser Situation geschieht alles offenbar um den Preis der totalen Zurückweisung aller ethischen
 Normen, und mehr präzise: Gottes selbst und der Gebote Gottes. Für diese gibt es in ‘Programmen der
 Gleichheits-Politik der Geschlechter’ schlechterdings  keinen Platz.

Würde aber eines der Kinder seinen Einspruch erheben und ‘Jesus den Herrgott, der im Herzen weilt’
 erwähnen, hilft ihm die ‘Frau Lehrerin’ beim erfolgreichen, völligen Abdämpfen der Stimme seines
 Gewissens, die selbstverständlich auch im Herzen eines kleines Kindes klar spricht. Für die Erwähnung
 der ‘Stimme Gottes, der im Gewissen spricht’, gibt es in keinem der Anleitungsprogramme in das
 ‘Gleichheits-Geschlecht’ irgendwelchen Platz. Das sollen lauter ‘Stereotypen’ sein, die entschieden
 abschaltet werden müssen als längst überholte Geschichten eines ‘Glaubens auf irgendwas wie Gott’.

Umso mehr, wenn sich unter diesen Kindern eines findet, dessen Eltern Atheisten sind, so dass
 dieses Kind nicht getauft ist, oder auch es wurde in einer Familie der ‘Zeugen Jehowas’ erzogen,
 beziehungsweise seine Eltern sind Moslems, oder sie bekennen irgendeine noch andere Religion oder
 ein andere Bekenntnis.

Lehrer-Pädophile ...

  Oben wurde schon die keinesfalls nur ersonnene Möglichkeit erwähnt, dass beim Konkursus zur
 Stellung des Lehrers im Kindergarten ... die erste Stelle auf einen ‘Herrn’ fallen kann ... , der aktiver
 Schwule ist (s. ob.: Die Identität des ‘Genders’ und die ‘Gleichheits-Politik’ – s. dieses ganze §). Im Rahmen der
 ‘Gleichheits-Politik’, die von der Regierung der Polnischen Republik durchgesetzt wird, in blinder
 Verknechtung von Direktiven der EU und der internationalen Institutionen, wird dann im Kindergarten
 zum Lehrer z.B. ein Mann-ein-Schwule, vielleicht dazu noch Pädophile. Seine Nicht-Annahme auf diesen
 Posten wird sofort rechtlich verfolgt als Ausdruck der ‘Rede des Hasses’ und der ‘ungerechten
 Gleichheits-Sprache’. Es wird Anwendung der Gesetzvorschriften des ‘Arbeits-Kodexes’ sein, wo jede
 Diskrimination „wegen der sexuellen Orientierung”  verboten wird.

Dieser ‘Herr’ tritt mit den Kindern zur Einübung an, wie man sich eine Annehmlichkeit mittels der
 Masturbation bereiten kann, was von der Ebene der WHO schon für Babys heiß empfohlen wird und
 umso mehr auf der Stufe des Kindergartens (s. ob.: WHO: Standards der Sex-Erziehung in Europa). In dieser
 Situation hindert niemand und nichts jenen ‘Herrn-Lehrer’ bei der Anleitung dieser ... verbrecherischen
 Indoktrination. Er wird sich auf den Arbeitskodex berufen, wie auch auf die von ihm erworbenen
 Zuständigkeiten als Diplom-Lehrers im ‘Gender’-Fach, wenn nicht sogar im ‘Queer-Mainstreaming’.

Wir benutzen wiederholt den erwähnten Artikel mit Analyse der Hinweise der Regierungsprogramme
 ‘Gleichheits-Kindergarten’ (s.: Gender-Kindergarten?). Autorinnen dieses Programmes sind ... Feministinnen.

  Die Autorinnen empfehlen, dass die Knaben mit Röcken umgezogen werden, Perücken mit
 Schleifchen, sie sollen ermutigt werden, mit Puppen zu spielen, ihre Lippen zu malen usw. Die
 Mädchen sollen sich als Knaben anziehen und die Rolle eines ‘harten Kerls’ spielen, eines Vaters in
 der Familie, sie sollen technische Sachen meistern usw.
 – Diese Empfehlungen betreffen selbst das Geschlecht der Helden aus Märchen. Alles nur deswegen,
 dass die Kinder von ‘Stereotypen’ weggehen und ihre sozialen Rollen wechseln. Zum Umsatz dieses
 Projektes assignierte die EU 1.400.Tausend złoty.

   Es wird von vornherein vorausgesetzt (nicht zum ersten Mal), dass die Eltern über kein Fachwissen im
 Bereich der ‘Gleichheit’ verfügen und selbst ihr Leben nach ‘Stereotypen’ richten, indem sie den
 Kindern von Anfang an bestimmte soziale Funktionen zuschreiben.

Das lässt klar das Ziel des unternommenen Programms erblicken. Das Ziel besteht auf Durchsetzung
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 des ‘Genders’ mit Hilfe der Um-Definierung der Ehe, des Begriffs der Familie, Verwischung des
 Unterschieds zwischen den Geschlechtern, samt der beabsichtigten Befürwortung der gelegentlich
 geschmuggelten Homosexualität – als einer der Abänderungen der ‘Gleichheit in Geschlechts-Identität’.

  „Das alles geschieht unter dem ‘Mantel’ des Kampfes um die Gleichberechtigung der Männer und
 Frauen.
 Allerdings das Programm drängt immer wieder eine deutliche Verwischung der geschlechtlichen
 Identität auf.

  Parallel dazu erfolgt die Beförderung der Pornographie als Norm der Toleranz,
 der gleichen Rechte für die Minderheiten und des Kampfes gegen die Gewalttätigkeit.

  Diese Akzente wenden die Aufmerksamkeit der nicht voll darin Bescheid wissenden Eltern wirksam
 vom eigentlich beabsichtigten Ziel ab, das unter der Förderung der ‘LGBTIQ’-Kultur verborgen ist: der
 Achtung vor allen unvorstellbaren sexuellen Deviationen.

  Schlimm, dass solche Erziehung schon auf der Ebene des Kindergartens durchgesetzt wird. Ein
 Kindergarten soll Kinder erziehen als ’geschlechtlose‘ Devianten. Zugleich soll dabei deutlich
 vorausgesetzt werden, dass „die Eltern sich an Erziehung nicht auskennen, demzufolge sie von der
 Erziehung der eigenen Kinder abgeschoben werden sollen”.

  Indessen die weiter verpflichtende Konstitution der Polnischen Republik garantiert den Eltern das
 Recht auf die Qualität der Lehre und Erziehung der Kinder, so dass das ‘Ministerium der Volksbildung’ in
 diesem Fall sich deutlich den eindeutigen Einträgen der Konstitution widersetzt:

Art. 48,1: „Den Eltern steht das Recht zu ihre Kinder nach eigenen Überzeugungen zu erziehen.
 Diese Erziehung soll die Stufe der Reife des Kindes berücksichtigen, und auch die Freiheit seines
 Gewissens, das Bekenntnis und auch seine Überzeugungen.

Art. 53,3: Die Eltern haben das Anrecht, den Kindern die Erziehung und die moralische und religiöse
 Lehre gemäß ihren Überzeugungen zu sichern”.

  Viele Eltern widersetzen sich deutlich der verborgenen Einführung der Gender-Ideologie in
 Kindergärten. Es ist auch nicht schwer sich überzeugen zu können – und sei es am Beispiel
 Deutschlands, wo solche Erziehung verpflichtend ist, was für eine Verwüstung diese Ideologie in der
 Psyche der Kinder bewirkt. Allerdings jeder Widerspruch der Eltern wird dort mit Strafsanktionen, und
 selbst mit Gefängnis quittiert.
 – Davor warnt die öfter angeführte Gabriele Kuby:

„Die Gender-Politik fordert u.a. das Gleichwerden von Mann und Frau, indem sie
 dieselben werden sollen, die Liquidation der sexuellen Identität der Männer und
 Frauen, die Abschaffung der ‘aufgezwungenen Hetero-Sexualität’,
 Gleichberechtigung, und selbst Privilegierung aller nicht-hetero-sexueller Bände
 (...), es werden immer mehr aggressive Techniken angewandt, um Einfluss auf
 die Kinder und die Jugend zu gewinnen.

  Frucht solcher Aktivitäten ist das Schwinden aller moralischer Normen,
 Ausbleiben der empfundenen Schamhaftigkeit, Blockierung des Gewissens.

  Die sexuelle Pädagogik zerstört unmittelbar die Familie und die Ehe” (GB, für:
 PCh24.pl).

Der weiter von uns angeführte Artikel (s.: Genderischer Kindergarten?) stellt mit Recht fest:
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„Das Geschlecht kann man im Kindergarten oder in der Schule nicht bekommen: das Geschlecht erhält
 man als Gabe von der ‘Natur’, mit ganzer Wohltat.
 – Das heißt in keinem Fall, dass der Mann nicht etwa das Mittagessen kochen kann, und die Frau
 nicht die Dichtung wechselt,
 nur dass in die Natur nicht eingegriffen werden darf”.

Das Regierungs-Programm des „Gleichheits-Kindergarten” ist letztlich
 eine große Verhöhnung der Familie und der Werte, die die Eltern ihren
 Kindern einprägen. Es bedeutet einen unverzeihbaren Spott der
 Überzeugungen, und selbst der ‘Natur’ selbst. All das geschieht aber hinter
 den Schultern der Eltern.

Das Programm des ‘Gleichheits-Kindergartens’ strebt entschieden den
 ‘Umsturz des stereotypischen Denkens über die Rolle der Mutter und des
 Vaters an’.

Indessen weiter verpflichtendes Prinzip ist es, dass für die Erziehung
 des Kindes die Eltern verantwortlich sind.
 – Dagegen das Regierungsprogramm setzt deutlich das UN-Wissen der Eltern in Erziehungsfragen
 voraus. Es setzt von vornherein voraus, dass der ‘Staat die Kinder besser erzieht’, als die Eltern.
 So lauten doch die Worte des Programms ‘Gleichheits-Kindergarten’:

  „Besonders wichtig ist es also, dass die Eltern nicht zu Ende diese sind, die letztlich darüber
 entscheiden sollen, ob man in den Kindergärten für die Gleichberechtigung arbeiten soll, weil sie öfter
 das Fachwissen in diesem Bereich entbehren und selbst nach Stereotypen handeln”.

  Die Eltern müssen auch weiterhin dessen gedenken – in empfundener moralischer Verantwortung
 angesichts ihrer Kinder, was ungemein deutlich der Sekretär der UN hinsichtlich der Zuständigkeit der
 Religion formuliert hat. Wir führen hier den Bericht über dieses Aussage an:

  „Bei der Konferenz über die Menschenrechte, die 15.April dieses Jahres (2013) in Oslo
 stattgefunden hat, hat der Generalsekretär der UN, Ban Ki-moon – den Anbeginn einer internationalen
 Kampagne angesagt, deren Ziel es ist, ‘die Forderungen der sexuell desorientierten Personen über die
 Anforderungen der übrigen Personen aufzustellen’.

  Der Vorsitzende der UN hat offen hervorgehoben, dass die Befolgung der ‘Rechte’ dieser Personen
 wichtiger ist als die ‘Kultur, Tradition oder die Religion’, die – wie er voraussieht – gebraucht werden
 als Gründe, um sich den ‘Veränderungen zu widersetzen’.
 Es ist daselbst die erste so offen gesagte Erklärung eines Krieges u.a. gegen das Christentum
 vonseiten des höchsten dem Rang nach Funktionärs der UN”.

Das bedeutet nach dem Generalsekretär der UN, dass die „Religion,
 Kultur und Tradition die Verletzung der Rechte der LGBT-Personen nicht
 rechtfertigen dürfen”. Es ist dabei offenbar, dass er zu diesen Rechten alle
 Anforderungen der Aktivisten zählt, die nach der ‘LGBTIQ’-Ideologie leben
 (s.: Nach dem Sekretär der UN, müssen die Tradition und Religion vor ‘LGBTIQ’!
 zurückweichen).

Dabei ist es doch offensichtlich, dass niemand unter den Menschen,
 und keine, noch so hoch angestellte staatliche oder internationale Macht, mächtig genug ist, Gott
 zunichte zu machen, noch das natürliche moralische Recht abzuschaffen, das von Gott, dem Schöpfer
 auch des Menschen, gegründet worden ist.
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Alle Aussagen im Typus „Non serviam – Ich werde Dir (Dir, o Gott) nicht dienen” sind von vornherein
 ungültig und entbehren irgendwelche rechtliche Kraft. Sie lösen aber nur eine umso mehr seriöse,
 unabtrittbare Verantwortung sowohl aufgrund des auf solche Weise ausgedrückten persönlichen
 Aufruhrs gegen Gott, wie auch wegen allen Leuten, die auf diesem Weg zum Ausdruck eines ähnlichen
 Aufruhrs gegen Gott verführt werden (Schuld wegen ‘fremden Sünden’).

b. ‘Gleichheits-Programm’ für die Schuljugend

1) Sex-Erziehung in der Schule

Wir benutzen weiter schon fertige Bearbeitungen zum erörterten Thema. Zuerst führen wir Fragmente
 des Artikels von Katarzyna Kawlewska an (s.: Gender in Volksschulen). Die Autorin stellt ohnehin fest:

  „Viele unter den Eltern wissen schon heute Bescheid, dass die innovativen ‘Gleichheits-
Kindergärten’, die geräuschvoll Slogane verkünden vom notwendig zu führenden Kampf mit der
 Stereotypisation, dass unsere Kindern besser leben können, nichts anderes darstellen als straffreie
 Propaganda der homosexuellen Milieus und Vorbereitung der Grundlage für das Pädophile-Lobby.

 ... Der Ratgeber, den drei verbissene Feministinnen geschrieben haben, trieft Sexismus und
 Diskriminierung der Männer.

 ... Wem ist also das Gender der Sex-Edukation nötig? Ob es damit den Kindern ‘besser zu leben
 wird’? Besser wird es zu leben sein – nicht aber den Kindern, sondern den Pädophilen, für die das
 Kind, das der Scham und der Grenzen entbehrt, zur leichten Beute wird”.

Die Autorin bemerkt mit Recht:

„Von ‘Gleichheits-Kindergärten’ und ihrem Kampf um das sozial-kulturelle
 Geschlecht wird es immer lauter in Medien. Dank dem wird auch das
 Bewusstsein der Leute hinsichtlich der Schädlichkeit dieses Projektes immer
 größer.

  Dennoch damit lassen sich die innovativen Reformatoren nicht abschrecken.
 Die ‘Händler’ des Genders sind frech und gehen weiter. Durch einen
 Nebeneingang dringen sie in die Grundschulen. Sie tun es ohne Hemmung
 wegen irgendwelchen Medialgesumme. Sie sind übermütig geworden
 wahrscheinlich infolge der Ignorantie dieser Frage vonseiten des MEN
 [Bildungsministeriums: Polen]. Es dürfte gesagt werden, dass der Mangel an Reaktion
 mit leiser Genehmigung für solche Verhaltensweise gleichbedeutend ist.
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 Die straffreien Genderisten künden sich an sozialen Portalen an und suchen
 nach Arbeitern, die genau wie sie selbst, hemmungslos, den Kindern eine
 Gehirn-Wäscherei zu bereiten fertig sind. Das Schuljahr dauert weiter, doch es
 gibt auf den Posten Vacats”.

Beispielsweise führt die Autorin eine solcher Anmeldungen an:

„Die Schulungs-Firma sucht nach Personen mit Befugnissen, die qualifiziert
 wären den Posten eines Lehrers in der Grundschule zu besetzen, um
 zusätzliche Beschäftigungen durchzusetzen unter Schülern der Grundschulen in
 der Gemeinde ...

  Die zu verwirklichende Thematik der Stunden gilt für die sozial-bürgerliche
 Beschäftigungen der Geschlechts-Gleichheit.

 Berufserfahrungen: Minimum 1 Jahr”.

Die Autorin stellt die Frage auf: wurde solche Ankündung überhaupt mit dem Direktor jener Schule einmal
 vereinbart?:

„Hat irgendjemand der Eltern gehört, dass es in der Schule ihres Kinders ein
 solches Fach gibt?
 Hat irgendein Direktor eines Erziehungszentrums angekündigt, dass die neue
 Ideologie in die Grundschule eingeführt wird, und womit diese Ideologie
 unternäht ist”?

Noch mehr, die sich ankündigende ‘Schulungs-Firma’ sucht weiter nach Personal, das imstande wäre
 die Lehrer im Bereich der neuen Spezialisation ‘heranzuschulen’ unter dem Titel: „Geschlechter-
Gleichheit in der Didaktik”. Die Schulungen finden auf dem Gebiet der Gemeinde ... statt”.

Die Autorin schließt ihre Bemerkungen zum Thema ‘Gender-in-Schule’ mit einem Appell an die
 Verantwortung der Eltern, aber umso mehr des Edukations-Ressorts und der Regierung:

„Es entsetzt mich die Tatsache, dass Experimente an unseren Kindern
 vonseiten Menschen unternommen werden, die praktisch ohne
 irgendwelche Vorbereitung sind. Ohne Erfahrung in Arbeit mit Kindern,
 geschult durch Laien. Zwar sind es Leute mit einem Magisterium, aber
 ob das reicht, dass man sich an so feinem Instrument beschäftigen darf,
 wie das Gehirn des anwachsenden Menschen?

  Warum verteidigt niemand die Polnischen Kinder? Wo ist die
 Regierung? Wo ist der Sprecher der Rechte des Kindes? Wo ist das
 MEN [poln.: Bildungsministerium]?
 – Ich habe den Eindruck, dass die Leute, die seit längerer Zeit sich das
 Recht usurpieren an Eltern Stelle um ihre Kinder zu entscheiden, bewusst Taubstumme vorspielen.
 Sie wollen nicht, oder sind dazu unfähig, die Bedrohung zu erblicken, die von Europa strömt.

  Sie hören nicht, oder sind unfähig das zu hören geworden, dass die Eltern sich das Gender und die
 Sexualisierung ihrer Kinder nicht wünschen.
 – Sie spielen vor, als ob sie nicht wüßten, dass diese Ideologie mit der Konstitution der Polnischen
 Republik unvereinbar ist. Denn diese garantiert uns, den Eltern, das Recht zur Erziehung der Kinder
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 gemäß den bekannten Werten.
 – Oder auch sind sie selbst nur Getriebe in einer Maschine und Gegenstand einer großen
 Europäischen Indoktrination?

  Unsere Pflicht ist es, die Kinder vor der Gender-Ideologie zu wehren, vor der Sex-Edukation und vor
 den kranken Reformatoren, die für reichliche Dotationen der Union die Polnischen Kinder den
 Pädophilen zu verkaufen bereit sind.
 – Als Betätigungsmotor gilt die Verantwortung – und die Liebe. Dieses Projekt schlägt in die Familie
 und die Werte, so müssen wir also mit voller Prämeditation, treffsicher dahin einschlagen”.

2) Programmierte Depravation der Kinder und Jugendlichen

Jetzt nützen wir eine andere Bearbeitung hinsichtlich der von der
 Regierung durchgesetzten ‘Gleichheits-Politik der Geschlechter’, bestimmt
 für jüngere und ältere Jugendlichen. Wir holen dazu den Artikel von – von
 Agata Puścikowska (s.: Bildungsministerium will die Demoralisation unserer Kinder – vom:
 26.IV.2013). Die Autorin schreibt:

  „Das Bildungsministerium heißt ... mit Sex früh anzufangen, es will,
 dass unter Vorschulkindern die Sucht der Masturbation verbreitet wird, es
 will, dass die Anzahl der nicht gewollten Schwangerschaften bei
 Minderjährigen drastisch erhöht werde, es will die Verbreitung der
 Geschlechts-Krankheiten, des AIDS, aller Entartungen, es strebt die
 Zerstörung unserer Familien an.

  Infolge der eingeführten sog. Sex-Edukation ist es gerade so in vielen Ländern des Westens
 geworden. Darüber sprechen alle Statistiken seit mehr über zehn Jahren.

  In mehreren Ländern (in Amerika-Staaten) zog man sich davon zurück, um die Reinheit zu fördern –
 und diese Plagen sind gleich niedergesunken.

Die Autorin ruft hier das Dokument der WHO zur Stimme, das seit mehreren Jahren als ‘Standard’ gilt
 und allen Ländern der Europäischen Union als verpflichtend aufgenötigt wurde. Dieses Dokument wurde
 von uns schon mehrmals angeführt. Es gehört sich, dass es dauernd in unserer Aufmerksamkeit
 lebendig bleibt (s. ob.: WHO: Standards der Sex-Erziehung in Europa – vom 22.IV.2013). Erinnern wir uns an die
 einzelnen Empfehlungen der Sexualisierung, wie sie vonseiten der höchsten Stufe der Welt – der WHO,
 aufgedrängt wird:

  Unter den ‘Hauptthemen’ für die Altersgruppen 0-4 und 4-6 kann u.a. der folgende Hinweis
 gefunden werden:
 ‘Freude und Annehmlichkeit bei der Berührung des eigenen Leibes, die Masturbation in früher
 Kindzeit’.
 Dieses Dokument wird vom Polnischen ‘Ministerium der Gesundheit’
 und dem ‘National-Bildungsministerium’ befürwortet.

Es gehört sich die Berichterstattung über die Konferenz zu diesem Thema anzuführen. Sie wurde
 unter dem Patronat des Ministeriums der National-Bildung 22.IV.2013 organisiert.
 Bemerkenswert ist der Beifall vonseiten der zwischenressortiven Vertreter angesichts dieses Dokuments
 der „WHO: Welt-Organisation der Gesundheit”, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Dieses
 Dokument zeugt von totaler Niederlage der moralischen Würde dieser Organisation:

  „Am Montag, dem 22. April, wurde im Sitz der Polnischen Akademie der
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 Wissenschaften unter dem Patronat des ‘MEN’ [Bildungs-Ministeriums] und des
 Gesundheitsressorts eine Konferenz gehalten, bei der die Rekommandationen
 der WHO betreffs der Sex-Edukation in Europa vorgelegt wurden.

 Die Beratungen fingen mit enthusiastischen Stimmen der Vertreter der
 erwähnten Ministerien an. Grund zu dieser Freude ist der erste so holistische
 Versuch, um unser ganzes Kontinent mit dem Edukationsstandard zu
 umfangen, der eine so unterschiedliche ethnische, religiöse und
 weltanschauliche Gesellschaft betrifft.
 – Ob aber der Inhalt dieser Vorschläge auch Gründe zur Freude bietet?

  Inhalt der Propositionen bilden u.a. Empfehlungen, dass Kindern im Alter 4-
6 Jahre Inhalte betreffs ‘sexueller Gefühle als Teils der menschlichen Gefühle’,
 wie auch ‘einer entsprechenden sexuellen Sprache’ übermittelt werden,

  Parallel dazu sollen Kinder im Alter 0-4 Jahren im Rahmen verpflichtender
 Themen über ‘verschiedene Arten und Weisen von Bänden’ informiert werden,
 wie auch über ‘ihr Recht zur Untersuchung der eigenen sexuellen Identität’.

 Man könnte denken, es geht hier ausschließlich um Kinder, die mit Pathologien
 betroffen sind, wie sie sich dann Rat holen sollen. Eventuell um Fälle, die bei
 zufälligen Kontakten im Internet angetroffen werden können.

  Alle Zweifel sind aber verschwunden, als die Panelisten gesprochen haben,
 und auch infolge der einführenden Vorlesung, die Prof. Lew Starowicz gehalten
 hat.
 Der Vorsitzende Sexolog unseres Landes äußerte seine Freude in Zeiten leben
 zu können, in denen wir endlich die Sprache der Verbote und Androhungen
 aufgeben können, um ruhig über die Vorteile, die aus der Masturbation ab
 jüngsten Jahren folgen, informiert zu werden.

  Gemeinsam war für alle Panelisten (einschließlich mit Vertretern der Ministerien) die
 Kritik der heute in Polen praktizierten Form der Sex-Erziehung, das heißt der
 ‘Erziehung zum Leben in Familie’,

  allerdings samt dem Bedauern, dass gerade diese Polnische
 Zurückgebliebenheit die Ursache wurde, warum Polen zur Mitschaffung dieses
 Epoche machenden Dokuments nicht eingeladen wurde”

Angesichts des scheinbar allgemeinen Enthusiasmus bei dieser Umbruchs-Konferenz zum Thema
 des Dokuments der WHO über die verpflichtende Sex-Edukation – erschienen aber vom Saal auch
 Stimmen eines entschiedenen Widerspruchs dagegen. Diese Stimmen konnten nicht ignoriert werden,
 aller mächtigen Unterstützung vonseiten der Regierung zum Trotz:

Weitere Folge des Berichts:

 Es wurde aber vom Saal auch ein anderes Gesicht zu jener
 ‘Zurückgebliebenheit’ infolge der von dort aus ertönenden Fragen erhoben.

  Eine der Fragen, die direkt an die Vertreter der Ministerien ausgerichtet waren,
 betraf die Ziele bezüglich dieses Themas. Und zwar, wenn die Folgen einer
 Edukation in dieser Art mit Statistiken aus solchen Ländern offen gelegt wird, wie
 Großbritannien oder auch Schweden, müssen diese Programme und ihre
 Befürworter sofort zur Nüchternheit heruntergebracht werden. Die Statistiken



 zeugen von einem entschiedenem Anstieg, also nicht vom Fall der
 Geschlechtskrankheiten (in Jahren 1996-2002 in Großbritannien: Anstieg der Erkrankungen:
 Chlamydien 67%, Tripper 117%, Syphilis 571%).

  Anderseits, in den Vereinigten Staaten wurde seit über zehn Jahren das
 Modell der Edukation mit Förderung der sexuellen Abstinenz eingeführt (also
 dieses, das wir zurzeit in Polen haben, das als Zurückgebliebenheit angesehen wird). Dieses
 Modell wurde nach Jahren der Niederlage des früheren Edukationsmodells
 eingeführt, nach dem die Kinder mit frei betriebenem Sex-Leben vertraut
 wurden.

  In Antwort vonseiten der Organisatoren der Konferenz wurde festgestellt, dass
 die Gründe der ungünstigen Erscheinungen im Zusammenhang mit der Sex-
Edukation verwickelt sind. Man muss sie eher in der Unterschiedlichkeit der
 Gesellschaften infolge der Migration und der Pathologien in Familien suchen,
 infolge deren viele junge Leute mit der scheinbaren Heils-Edukation
 schlechterdings nicht in Kontakt gekommen ist.

   Auf Bemerkungen, dass das alles dauernd keine wissenschaftlichen
 Grundlagen bildet, um über die Erfolgreichkeit dieser Standards zu sprechen,
 wurde gestanden, dass indem wir von der Zukunft sprechen, man zuerst den
 Standards ihr Zustandekommen und ihre Existenz zulassen müsste.

  Es erscheint nur die Frage, ob die polnischen Eltern sich solche ideologische
 Experimente an ihren eigenen Kindern wünschen – und dazu noch für eigenes
 Geld? ...

Autor: Michał Baran.

Wir schenken von neuem die Stimme der Autorin des Artikels, den wir gerade erörtern und kopieren:
 es geht um den Artikel von Agata Puścikowska (s.: Das Bildungsministerium will unsere Kinder demoralisieren).
 Die Autorin stellt die weitere Folge ihrer Reflexionen vor. Sie kennzeichnen sich mit voll empfundener
 Verantwortung für das Geschick der Kinder – und des Vaterlands:

Ich habe die Information über die Konferenz zum Thema Sex-Edukation der
 Kinder gelesen. Diese Konferenz, die im Sitz der PAN stattgefunden hat, wurde
 vom Ministerium der National-Bildung mitorganisiert, das heißt – egal wie man
 das schätzt – sie gilt vom Regierungs-Erzieher unserer Kinder. Es wurden da die
 Anordnungen der ‘Weltorganisation der Gesundheit’ (WHO) zum Thema Sex-
Edukation in Europa dargestellt.

  Sollte jemand darüber nicht gelesen haben, zeige ich hier eine kurze
 Zusammenfassung darüber. Es kann sein, dass ich ein wenig übertreibe,
 dennoch so ist die Wahrheit:

 Schon die Babys erfahren den Orgasmus, und demzufolge sind sie nicht a-
sexuell. Ergo [also]: jedes Kind ist sexuelles Wesen, so dass es sich ihm eine Sex-
Edukation als ‘Fachwissen’ gehört. Ab seiner Kleinheit. Alles muss institutionelle
 Formen annehmen, das heißt zuerst die Sex-Edukation im Kindergarten,
 wonach in der Schule. Wohl mittels der qualifizierten Edukatoren.

  Also zuerst das Kind ab seiner Geburt bis zu 4 Jahren.
 Es soll erfahren und vertraut werden mit ‘verschiedenen Arten von Bänden’.

http://fronda.gliwice.pl/news.php5?id=648


 Es soll auch das ‘Anrecht zu Untersuchungen der Geschlechter-Identitäten’
 kennen lernen .
 Nachher soll der so eduzierte Nachkomme mit ‘sexuellen Gefühlen – als dem
 Teil der menschlichen Gefühle’ vertraut werden.
 – Das Kind bis zu 6 Jahren soll auch die ‘entsprechende sexuelle Sprache’
 kennen lernen.

  Wenn es schon die entsprechende Sprache beherrscht, wartet auf unseren
 Sprössling die weitere Stufe der Einweihung in sexuelles Wissen:
 – Zwischen dem 9.-12. Lebensjahr soll das Kind das ‘Präservativ wirksam
 anzuwenden, und in Zukunft auch Verhütungsmittel’ lernen.
 – Es soll auch die ‘Verantwortung nehmen können für gefahrlose und
 angenehme sexuelle Erfahrungen’.
 – Allerdings schon zwischen dem 12.-15. Lebensjahr soll das Kind imstande
 sein, sich selbst mit Verhütungsmitteln zu versorgen.

  Dagegen über dem 15. Lebensjahr kann man ihm zusätzlich eine ‘kritische
 Haltung zu kulturell-religiösen Normen übermitteln, was die Schwangerschaft
 angeht, die Elternschaft usw.’

 All diese Empfehlungen sollen vom MEN [Minsterium der Bildung] den Lehrern
 übertragen werden.
 Ich befürchte – ohne irgendwelche Konsultation mit Eltern.

 In Zusammenfassung: Wozu sollte die so seriöse Aufgabe der Erziehung der
 Kinder im Sex-Wissen den mangelnd gebildeten und zurückgebliebenen Eltern
 anvertraut werden”?

Die Autorin fügt angesichts der erörterten obligatorischen Empfehlungen der WHO ihre
 zusammenfassenden Bemerkungen hinzu:

  „Aufrichtig gesagt, habe ich schon lange her keine solche Empfindung von
 Scham, Verlegenheit und so großen Verdruss erlebt. Als Mutter von ein paar
 Kindern – habe ich wohl zum ersten Mal so eindrücklich empfunden, dass meine
 elterlichen Zuständigkeiten, das Recht zur Erziehung der Kinder so wie ich es für
 gerecht halte, nicht nur unterwühlt werden, sondern sie werden schlechterdings
 niedergetreten. Das ‘Ministerium der National-Bildung’ (MEN), das schon wegen
 ihrer dämlichen Eduktations-Reform ‘glänzt’, beabsichtigt nur noch umso mehr
 zu ‘glänzen’ infolge der durchgesetzten kranken Ideologie, die aus Kindern –
 sexuelle Gegenstände schafft. Selbstverständlich: um des ‘Wohles’ willen !

  Um wahrhaft zu sagen, zum ersten Mal finde ich mich total wehrlos und
 entsetzt wegen der fortschreitenden, totalitären Behandlung der Eltern und
 Kinder, gleichsam eines privaten Feldbeets der Politiker und Ideologen. Ich habe
 auf die schwarzen Perspektiven nicht geglaubt, die in Europa schon seit langem
 gesehen werden können: die Eltern haben dort wenig zu sagen, was die
 Erziehung ihrer Kinder angeht. Viele von ihnen haben schlechterdings die
 natürliche Fähigkeit und den Willen dazu verloren … So können die Folgen
 beobachtet werden: im ‘fortschrittlichen’ Großbritannien, wo den Kindern
 ‘Gummis’ verteilt werden, gibt es den größten Prozentsatz nicht gewollter
 Schwangerschaften, Abschrabungen und einen wilden Anfall von
 Geschlechtskrankheiten …



  Wird es den Eltern in Polen gelingen, diesen, denen es daran liegt, also die
 weiter das Bewusstsein behalten, dass die Sex-Edukation ... Depravation
 bedeutet, zur Stimme zu kommen? Werden wir allen Protesten des Teiles der
 Eltern zum Trotz – auf von oben kommende, schädigende und kranke Lösungen
 verurteilt werden? Wie kann man sich vor der Ideologie wehren, die den
 Verstand um des Fortschritts willen, der Moderne und ‘Freiheit’ übergießt?

  Also noch einmal, zu Ende. An alle Frauen Ministerinnen der Bildung, an alle
 Sexologen und andere -logen. Wie auch an die Vertreter der WHO, die ganz
 deutlich von der harmonischen Entwicklung und der Gesundheit der Kinder
 keine Ahnung haben.

 Es ist Ich und mein Mann, aufgrund der Prinzipien, die wir bekennen, die wir
 unsere Kinder zum erwachsenen Leben vorbereiten. Wie auch zu allen seinen
 Erscheinungen. Unsere Kinder können uns nach allem befragen. Und
 bekommen die Antwort. Antworten gemäß der Moralität, angepasst an das Alter
 der Kinder, ohne die Feinheit und Unschuld zerstört zu haben (oh ja! Die Kinder sind
 unschuldig! Höchstens sie werden von dieser Unschuld mit Kraftaufwand beraubt).
 – Als Eltern empfinden wir kein Problem wegen der Rede über die Prokreation,
 die Biologie, die Penisse, Scheide und anderes (konkret gesagt: um zu begründen, dass
 die ‘Katholibane’ auch solche ‘schamhafte’ Bezeichnungen kennen).

  Zugleich geben wir keine Zustimmung auf die kranke und immoralische
 Indoktrination, auf Verderben unserer Kinder, ihre Behandlung also ob ...
 erotisch aufgeweckte ein paar Jahre zählende Wesen.

 Unsere 5-jährige bekommt keine Information über ‘verschiedene Bände’.
 Die 9-jährige will ich nicht belehren, wie das Präservativ angewandt werden soll.
 Solche 9-jährige wird sich höchstens, oh ihr Hochgeehrten Offizielle, ganz
 platonisch im Klassenfreund verlieben.
 Wird sie sich aber auf nicht platonische Weise verlieben wollen, werde ich und
 mein Mann, nicht aber ein Beamte – sie zu höheren Gefühlen vorbereiten. Nicht
 zu Techniken.

  Ich schreibe diese Worte, und überlege mit Trauer, ob ich nicht etwa naiv bin,
 als letzte, die im Urwald ruft. Und dass selbst wenn es jemand hört, nichts
 Positives daraus für die Kinder (auch für die meinen) folgt …
 – Allerdings: sprechen, schreien – muss man. Nur so viel ist es uns, den
 nachdenkenden und verantwortlichen Eltern, noch geblieben. Wir kämpfen um
 unsere Kinder !

Agata Puścikowska – Aufgrund des: Gość Niedzielny, MW.

Wenn wir die oben angeführten Worte über Konferenzen dieser Art vernehmen, die auf der höchsten
 Stufe der staatlichen Organe organisiert werden, wird der Mensch von zutiefster Besorgtheit umfangen
 um das Geschick in erster Reihe der Kinder, die auf diese programmartige Sexualisierung ausgesetzt
 werden. Ein Übel herbeizubringen – ist es äußerst leicht. Wie schwer ist es das Unmaß eines
 angeleiteten Übels zu verhindern und die vielfältigen Zerstörungen zu reparieren, zu denen es gebracht
 wurde: in Gewissen dieser Kinder, in Gewissen der von ihnen geborenen Nachkommenschaft. Überaus
 schwerwiegend ist das Übel, das der Nation bereitet wurde. Es ist aber Erde und Volk, das Christi Volk
 ist, Volk und Erde ... Mariens !

Und doch, man kann sich bei der Feststellung nicht zufrieden geben lassen, dass das Übel
 schlechterdings ... besteht. Es bleibt weiterhin die nicht berührte Verantwortung, und dabei noch die



 Zurechnungsfähigkeit: für das Geschick der Ehe, der Familie, der Kinder und der Jugendlichen, der
 ganzen Gesellschaft – des Vaterlandes.

Unmöglich, dass das unberechenbare ÜBEL den Siegen davon trägt. Genauer gesagt: dass letztlich
 Dieser siegt, der DER BÖSE ist: Satan !

RE-Lektüre: VI.Teil, 3.Kapitel, ‘g’.
 Stadniki, 28.XI.2014.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 16.IX.2016.
 Tarnów, 21.IX.2016.
 Tarnów, 8.V.2017.

              

4. Angenommene ‘Gender’-Taktik
a. Taktik der Verlogenheit
1) Täuschung des Volkes
2) Verlautbarung der Regierungsbevollmächtigen in Sachen der ‘Gleichheit’
‘Verlautbarung der ’ Bevollmächtigen. Text-Tabelle
b. Analyse der Lügen der ‘Erklärung’
1) Diese ‘Erklärung’ und andere offizielle Dokumente
2) Die Identität des ‘Genders’ und die ‘Gleichheits-Politik’
3) Prinzip des „Gender Mainstreaming”
Kein Projekt von Genderismus frei. Tabelle
4) Totalitäre Beschaffenheit des „Gender Mainstreaming”
„Nicht alle Bürger müssen diese Überzeugung teilen„. Tabelle
Regierungstabelle. Das Prinzip der Gleichheits-Chancen
5) Finalzweck des Programms
6) Tatsächliche oder eingebildete Bedrohung
Befreiung aller ‘Queer’. Tabelle
c. ‘Genderismus’ in seinem Wechsel auf ‘Queer’
1) ‘Gender-Gleichheit’ – und Erträge?
Anmerkung. Die Autorität der Deutung von Dr. Maciej Duda: EU, Regierung Polens, Ministerium der
 Bildung
2) Die ‘Gleichheits-Politik’ – und die ‘Queer-Theorie = LGBTIQ’
3) Die Verneinung vonseiten der Regierung – und der tatsächliche ‘Queer-Kurs’
d. ‘Gleichheit’ – und die ‘Queer-Theorie’
1) Konfrontation zwischen der Bevollmächtigen der Regierung – und dem ‘Genderismus’
ó Die Wissenschaft beschreibt, sie kritizisiert nicht
2) Die von der Regierung kommende Belügung des Volkes ins Gesicht
Anmerkung. Die Regierung hat 30 Filme über das ‘Gender’ bestellt ...

5. Organisationen ‘für’ und ‘gegen’ die ‘Gender’-Ideologie
a. Organisationen dank denen die ‘Gender’-Ideologie aufgebaut wird
1) Einvernehmen vom 2009: ‘Sex-Erziehung der Kinder’
Einvernehmen über die Sex-Edukation in Polen, 2009. Tabelle
Organisationen die das Einvernehmen 2009 unterzeichnet haben
Individuelle Personen die das ‘Gender’ befürworten
Anmerkung. Die Unterzeichneten und die Finanzen und Diplome zur Depravation
2) Polnische Organisationen die das ‘Gender’ befürworten
b. Die der ‘Gender’-Ideologie sich widersetzenden Organisationen
1) „FÜR DIE FAMILIE – BÜRGERLICHE KOALITION”
2) Mit „FÜR DIE FAMILIE – BÜRGERLICHE KOALITION” vereinigte Verbände



3) Andere Vereine und Internet-Seiten

6. Noch einmal – in tiefer Besorgtheit um die Kinder, Jugendlichen, die Familie
Bemerkung. Drastische Fotos...
a. ‘Gender’ im Kindergarten
Noch einmal: Kinder im Kindergarten
Kennen lernen der Körperteile ...
Lehrer-Pädophile ...
Konstitution der Polnischen Republik: Rechte der Eltern
Gabriele Kuby: Die Familie zerstören, Norme, Schamhaftigkeit. Tabelle
General-Sekretär der UN: Die Religion muss vor dem LGBTIQ zurückweichen
b. ‘Gleichheits-Programm’ für die Schuljugend
1) Sex-Erziehung in der Schule
Allmächtigkeit der Genderisten. Tabelle
Allmächtigkeit der Genderisten - Folge 1. - Tabelle
Allmächtigkeit der Genderisten - Folge 2. - Tabelle
2) Programmierte Depravation der Kinder und Jugendlichen
Konferenz im PAN über die Sex-Edukation WHO. Tabelle
Konferenz im PAN über die Sex-Edukation WHO. Folge 1, Tabelle
Nach dem Lesen dieser Konferenz. Tabelle
Nach dem Lesen dieser Konferenz. Folge. Tabelle

Bilder-Fotos

Fot36. Verabschiedung vor der Reise eines der Geschwister
Fot37. Die jungen Eheleute mit den Eltern der Jungen Frau
Fot38. Logo der Aktion EINER-von-UNS
Fot39. Marsch PRO VITA
Fot40. Vom Handbuch der Sex-Edukation. Deutschland, Schweiz
Fot41. Schwulen im gegenseitigen Kuss
Fot42. Vom anderen Handbuch für Sex-Edukation in der Grundschule
Fot43. Vom Deutschen Handbuch über Sex-Edukation in der Grundschule. Bild A
Fot44. Vom Deutschen Handbuch über Sex-Edukation in der Grundschule. Bild B



    

VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur
Abkürzungen zur Literat. ‘Gender’ – s.: Grundlegende Literatur. Abkürzungen
 Terminologie zu Ausdrücken ‘Gender’ – s.: Quellen zu Wörterbüchern-Stichwörtern

J.   ZUR ZUSAMMENFASSUNG DER ERWÄGUNGEN

1. Eine Handvoll offizieller wahnsinniger Aussagen
und Entscheidungen

Gegen das Ende dieses Kapitels, das der Problematik ‘Gender’ in seinen verschiedenartigen
 Anwendungen und Abzweigungen gewidmet ist, die von so genanten ‘internationalen Standards’
 aufgedrungen, mit Autorität des WHO, der UN und EU unterbaut, und anderseits vonseiten derjenigen,
 die in Polen die Regierung ausüben, die zugleich diese Weisungen in sklavischer Unterordnung unter die
 verdorbenen ausländischen Zentren ins Leben einführen – lohnt es sich wohl einige Aussagen
 anzuführen, und parallel dazu auch praktische Stellungnahmen anzuzeigen, wo z.B. Strafverordnungen
 auferlegt werden, die einerseits Verwunderung und Erstaunen wecken, anderseits einen tief
 empfundenen Mitleid wegen lächerlicher Selbst-Blamierung der ‘Gender’-Ideologie, und im anderen Fall
 eine zutiefste Entrüstung angesichts der frechen Straflosigkeit und Überheblichkeit des ‘LGBTIQ’-
Lobbys.
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Die folgenden Aussagen, die wir von Berichten der Presse angesammelt haben, samt ihrer
 Dokumentation mittels der entsprechenden Links zu ihrer Verifizierung, teilen wir auf ein paar
 Abteilungen nach Themen.

Grundziel der hier angeführten Tatsachen und Aussagen beruht darauf, dass man sich besser um die
 tatsächliche Richtung bewusst werden kann, die von der ‘LGBTIQ’-Ideologie beabsichtigt wird, und
 zugleich, wie sie sich immer wieder selbst widerspricht, indem sie z.B. alle, die anders denken, als „mit
 ungerechter Rede sprechende” ansieht, bzw. als eine „Rede des Hasses anwendende” anklagt. In
 gleicher Zeit suchen sie der ganzen Welt einzureden, dass sie – und nur sie – Menschengruppe des
 Friedens und der Toleranz bilden, und vor allem dass nur sie – im Gegenteil zu allen anderen, die
 ‘normalen’ Menschen darstellen.

In so manchem Fall wird es grell sichtbar, zu was für Absurditäten – wissenschaftlichen und
 vielfältigen anderen, die ‘Gleichheits’-Ideologie führt. Es sind in jedem Fall Zeugnisse des bewussten
 Wegganges des Menschen von sich selbst, trotzdem er aufgrund des Gottes Willens erschaffen worden
 ist, wobei dieser Wille Gottes immer nur das LEBEN wünscht und schenkt: „das Leben in Fülle” (Joh
 10,10). Dieses „Leben-in-Fülle” soll im Fall des Menschen, der – ob er es weiß oder nicht – lebendiges
 „Ebenbild und Ähnlichkeit Gottes”  bilden (vgl. Gen 1,26f.) – im Gegenteil zu allen übrigen Geschöpfen, die
 Nicht-Menschen sind. Gottes Wille, das lauter Liebe ist, bietet dem Menschen in seiner Männlichkeit,
 beziehungsweise Weiblichkeit die Möglichkeit daran teilnehmen zu können, Was und Wer Gott selbst:
 Liebe-Leben ist (vgl. 2 Petr 1,4).

a. Bemäntelter oder offener Angriff gegen die Kirche

1) Auf das Büro des Vorsitzenden des Polnischen Fernsehens TVP wurde die Klage eingeliefert wegen
 mangelnder journalistischer Ehrlichkeit betreffs des Inhalts der Aussagen, die im Pastoralbrief der
 Polnischen Bischöfe über die ‘Gender’-Ideologie enthalten waren (27.XII.2013) (s.: Aufstellung des Zuschauers).

Anstatt sich über die vom Polnischen Episkopat in ihrem Hirtenbrief
 aufgezählten Bedrohungen der Gender-Ideologie zu beugen, haben
 die „Nachrichten” des Polnischen Fernsehens eine frontale Attacke
 gegen die Kirche veranstaltet. Die Anklage betreffs des Mangels an
 journalistischer Ehrlichkeit ist an den Vorsitzenden der Fernsehen-
Sendung getroffen. Hauptanklage: „Die Kirche hat sich einen
 künstlichen Feind ausgesucht, eine Nebelwand, und weiß nicht, was
 sie sagt”.

2) Unwürdige Attacke auf Ks. Prof. Dariusz Oko (s.: Kolenda-Zaleska greift
 brutal den Geistlichen ks. Prof. Oko an).

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/63924,ustawianie-widza.html
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Erklärung

„Der Ks. Dariusz Oko verhält sich nicht als Geistlicher, aber als ‘nicht
 erfüllter Politiker oder ein Nachkomme der Inquisitoren. (...) Vielleicht
 überlegen die Oberen des Geistlichen Ks. Oko, ob dieser heißblütige
 Geistliche sich nicht etwa eine längere Pause von seinen öffentlichen Auftritten machen soll und die
 Zeit dem Studium der Dokumente und Worte des neuen Papstes widmen sollte ...”.

3) Der neuerwählte Kardinal, Erzbischof Fernand Sebastián Aguilara – zum Gericht (s.: Die Homosexuellen
 ziehen den Neuerwählten Kardinal vor Gericht).

Der Erzbischof, der am 22.Februar (2014) offiziell Kardinal wird, wurde von internationalen Medien
 wegen seiner Aussage angegriffen, die er für die spanische Zeitung gegeben hat: „Die Homosexualität
 ist eine benachteiligte Form der sexuellen Expression, weil diese [die Geschlechtlichkeit] – diese Struktur
 und dieses Ziel anstrebt: in Prokreation einzumünden”.

4) Die Erzdiözese wurde von einem Schwulen wegen der „Diskrimination” vor Gericht gezogen (s.: Schwule
 zieht die Erzdiözese vor Gericht ...).

Der Schwule Mark Zmuda hat die Erzdiözese Seattle vor Gericht gezogen. Ursache: seine Kündigung
 von der Katholischen Schule, nachdem er eine ‘Homo-Ehe’ eingegangen ist, trotzdem er daselbst den
 Vertrag gebrochen hat. Mark Zmuda war Vize-Direktor der Katholischen Schule im Stand Washington
 (Eastside Catholic High School in Sammamish). Als es sich ergeben hat, dass er eine ‘Homo-Ehe’
 eingegangen ist, wurde er gekündigt. Bei der Unterzeichnung des Vertrags um den Posten in der
 Schule hat er sich deutlich verpflichtet die Lehre der Katholischen Kirche zu halten.

5) „Pro-life gleicht Völkermord !” (s.: Atacke des Femens).

Halbnackte Aktivistinnen des Femens haben am Sonntag in Madrid in Spanien einen ruhig
 veranstalteten Pro-Life-Marsch angegriffen. Ihre Gesichter waren so bemalt, dass sie als Skeletts
 aussahen – mit der Schrift am Leib: „Deine Moralität – Mein Tod”. Bemalt gleichsam Skelette haben
 sie gerufen, dass „Pro-Life bedeutet Völkermord”. Nach der Organisation „Si a la vida” (JA zum Leben)
 haben wohl 100 Tausend Leute am ruhig ablaufenden Marsch teilgenommen.

6) Halbnackte Feministinnen haben den Erzbischof angegriffen (s.: Halbnackte Feministinnen haben den
 Erzbischof angegriffen).

Zwei halbnackte Aktivistinnen des Femens haben den Nationalen Marsch für das Leben, der am
 Donnerstag in Quebec in Kanada stattgefunden hat, angegriffen. Als nun der Erzbischof der Stadt ,
 Kard. Gerald Lacroix, den Segen des Papstes mit Worten seiner Unterstützung zu lesen begann,
 haben ihn die Frauen angegriffen. Sie suchten dem Erzbischof das Mikrofon wegzureißen, wurden
 aber von der Polizei festgesetzt. Die Frauen riefen: „Mein Leib, meine Prinzipien”, „Eure Moralität
 bumsen”.

7) Gender studies? Lassen wir uns nicht verrückt machen! (s.: Gender studies? Lassen wir uns nicht verrückt
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 machen!).

Es gibt eine Grenze von Unsinn. Die Thesen des Gender Studies sind offensichtliches Gequatsche und
 man kann damit nicht diskutieren. Gender Studies ist kein ‘Lysenkoismus’ – denn der selige Trofim
 Lysenko hat wenigstens Versuche gemacht (und sie sorgsam gefälscht ...). Selbst der Schamanismus hat
 im Vergleich zu Gender Studies irgendwelche wissenschaftliche Unterlagen.

Warum gibt es also So-was auf Universitäten? Weil der ‘Grosse Osten’ dieses So-was zu öffnen
 geboten hat (und gibt dafür Geld über die EU). Auf solchem Weg öffnen es die Linksen gehorsam. Dagegen
 niemand Normaler wird dort hineinschauen! Die Texte der ‘Genderistinnen’ können unmöglich gelesen
 werden, weil in ihnen eine ‘gelehrtisseme’, das heißt total unverständliche Terminologie gebraucht
 wird. Ein normaler Mensch müsste einen Monat lang verbringen, um diese Sprache ins ‘Polnische’ zu
 übersetzten [= ähnlich wohl auch in Deutsch], um zuletzt festzustellen, dass es schlechterdings ein Gelalle
 ist, bei dem die Ansprachen am Ersten Mai der Ersten Sekretäre Kunstwerke von Präzision und
 Klarheit der Formulierungen gewesen waren. Niemand ist willig genug, solche Mühe auf sich zu
 nehmen. Diese Weiber anerkennen sich demzufolge ‘Lizentiate’, ‘Magistereien’, ‘Doktorate’,
 ‘Habilitationen’ und ‘Professuren’ – ohne irgendwelche Kontrolle. Das Existieren der Gender Studies
 ist in der Tat Anzeichen des Niederfalls der Wissenschaft – insgesamt ist das alles aber nur ein
 Fragment mehr des Zerfalls der Zivilisation.

8) Das Homolobby schreibt sich Göttliche Attribute zu (s.: Das Homolobby schreibt sich Göttliche Attribute zu).

Die Aggression liegt auf der anderen Seite? Das ist offenbar. Was entgegnete Frau Prof. Pawłowicz?
 Attacken vonseiten Homo-Schlägertruppen auf der UMK [Universität Nikolaus Kopernik], Androhungen. Ein
 Homo-Terror in immer größerem Maß. Sagt jemand irgendetwas Kritisches über die Gender-Ideologie,
 über die Schwulen, beginnt sofort Aufhetzung, Aufwiegelung auf große Skala, Anzeigen an die
 Oberen, Forderung der Kündigung vom Posten. Stalinische Methoden (...).
 – Bei Atheisten ist es grundsätzlich anders, denn wenn sie die Leute als ein wenig mehr intelligente
 Tiere ansehen, gelten wir für sie als nichts mehr, als gerade solche Tierchen, nur dass weniger
 intelligente, evolutionsmäßig weniger fortgeschrittene als diese. Dagegen diese schreiben sich
 Göttliche Attribute zu, lassen keine Kritik zu, gleichsam sie wären unfehlbar, als ob ihre Ideologie
 unberührbare Offenbarung wäre ...

9) Der Teufel ist da und will die Menschheit zunichte richten: (s.: Der Teufel ist da und will die Menschheit zunichte
 richten).

Der Teufel ist da. Es existiert eine konkrete Person, die mehr intelligent ist als der Mensch. Der Teufel
 hat den Plan: die Menschheit zunichte zu richten und setzt diesen Plan um – sagt Dr. Wanda
 Półtawska, die mit Hl. Johannes Paul II. befreundet war. (...) „Merkt, dass der Teufel vor dem
 Menschen da war. Er hat einen fertigen Plan gehabt, die Menschheit als Gottes Werk zu zerstören und
 zerstört und verwirklicht diesen Plan. Die Leute, vom Teufel gesteuert, haben überhaupt keine Ahnung
 davon, dass sie gleichsam Spielpuppen manövriert werden” – sagt Dr. Wanda Półtawska.

b. Der ‘Genderismus’ blamiert sich selbst
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Es gibt immer wieder Situationen, wann die Promotoren des ‘Genders’ – diese Ideologie selbst, und
 umso mehr sich selbst nur zum Gespött machen ... Hier ein par Links zu solchen Situationen, die von der
 Presse herkommen.

1) Der Kongress der Polnischen Frauen schreibt an Papst Franziskus (s.: Der Kongress der Polnischen Frauen
 schreibt an den Papst Franziskus – Sieh außerdem:
 Der Papst gibt der Prof. Środa und Nowicka eine Antwort (s.: Der Papst gibt der Środa und Nowicka eine Antwort):

„Angesichts des entfesselten Wahnsinns von Hass sind wir entrüstet und ratlos. Ab ein paar Monaten
 beanstanden die Hierarchen, die Priester, Katecheten, Katholische Publizisten die sog ‘Gender-
Ideologie’, indem man damit die emanzipatorischen, egalitaren und partizipatorischen Anstrebungen
 der Frauen versteht, zur vollständigen Hochschätzung ihrer Rechte und ihres gleichen Status samt
 gleicher Würde ... – haben die Signatarinnen des Briefes geschrieben. „Wir sind außerstande die
 Haltung einiger Hierarchen der Katholischen Kirche in Polen zu verstehen”.
Unterschrieben: Henryka Bochniarz, Magdalena Środa und Wanda Nowicka.

2) „Gleichheit” nach dem Neuen Menschen der Linken (s.: Ich bin Gott).

Bei der Heiligen Vigil-Messe am Heiligabend ist es im Dom zu Köln zur ungewöhnlichen, empörenden
 Ausschreitung gekommen (diese Happenings müssen weiter als ungewöhnliche Ereignisse gehalten werden). Eine
 20-jährige Feministin der Gruppe FEMEN hat sich öffentlich ausgezogen und offenbarte das
 Schlagwort, das auf ihrer Brust geschriebenen war: „Ich bin Gott”. So reizte sie mit ihrem Zauber die
 Gläubigen, die auf den Beginn der Eucharistie warteten. Mit ihrem Sabbat-Tanz suchte sie was
 darzustellen. (...) Sie rief: „Ich glaube auf die Gleichheit aller”.
 Es fragt sich aber gerade: ob tatsächlich aller? Man könnte hier mit der Tatsache anfangen, dass die
 Feministinnen vom FEMEN (und nicht nur diese) den empfangenen Kindern das Recht zu leben nehmen
 ...

3) Die Eltern verheimlichen vor der Umgebung und ihrem Kind sein Geschlecht (s.: Verheimlichung vor dem
 Kind seines Geschlechts).

Drastisches Beispiel, das diese Ideologie illustriert, ist der Einfall einer Familie in Kanada, die sich
 entschied, vor der Umgebung und ihrem Kind sein Geschlecht zu verheimlichen, dass es, wenn es
 aufwächst, selbst entscheidet, ob es Frau, oder Mann sein möchte ...

4) Ermahnung vom Herrn Dworak im Fernsehen (s.: Jan Dworak, greift in die Lehre der Kirche an).

Der Vorsitzende des KRRiT [Landsrat für Radio und Fernsehen, Polen] – Jan Dworak hat den P. Dr. Tadeusz
 Rydzyk zur Ordnung gerufen, dass er „aufhört diskriminierende Verhaltensweisen zu fördern, die
 gegen die Würde anderer Personen gerichtet sind”. Es geht um die Aussage vom 13. November des
 vergangenen Jahres (2013) im Radio Maria, in der der P. Direktor die Homosexualität als Krankheit
 bezeichnete und gesagt hat, ein Kranker sollte behandelt werden.

5) Nigerien angegriffen wegen der Normalität (s.: Nigerien angegriffen wegen der Normalität).

Regierungen und westliche Medien in ganzer Welt greifen Nigerien an, nachdem dort das Gesetz
 verabschiedet wurde, mit dem das Schließen einer ‘Ein-Geschlechts-Ehe’, wie auch die Werbung für
 Homosexualität verboten wird. Die Regierung wird nur von der Katholischen Kirche unterstützt, der
 Episkopat Nigeriens hat eine Erklärung mit Gratulationen für die Regierenden erlassen. (...)
 – Der Sekretär der USA, John Kerry sagte, dass das neue Nigerische Gesetz die Freiheit der
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 Versammlungen, wie auch die Bildung der Verbände und das Aussagerecht auf gefährliche Weise
 einschränkt. Der Direktor der mächtigen Intergruppe LGBT, die in der EU aktiv ist, forderte, dass in
 Nigerien das Gesetz eingeführt werde, das mit diesem übereinstimmt, das mit der westlichen Welt
 übereinstimmt, und sandte an den Unionskommissar in Sache der Entwicklung und humanitären Hilfe
 einen Brief betreffs der ‘Bewertung’ der finanziellen Unterstützung, das diesem afrikanischen Land
 gewährt wird.

6) Illegale Blockade in London: (s.: Blockierung der christlichen Organisation, die das Heilsverfahren der Homosexuellen
 unternimmt).

Das Appellationsgericht in Großbritannien hat entschieden, dass die Teilnahme des Bürgermeisters in
 London, Boris Johnson, näher angesehen werde betreffs der Blockierung der gesellschaftlichen
 Kampagne, mit der die Homosexuellen aufgerufen wurden, ihre Praktiken aufzugeben.

7) Gefängnis für Verteidigung des Lebens: (s.: Gefängnis für Verteidigung des Lebens).

Kanada: Mary Wagner wurde mit Gefängnis bestraft wegen ihrer Verteidigung des Empfangenen
 Lebens. Diese Aktivistin des Pro-Life traf ins Gefängnis 2012 nur deswegen, dass sie in der Nähe des
 Abtreibungs-Zentrums gestanden hat und Rat und Hilfe den dort sich begebenden Frauen anbot.

8) Disney entzieht die Fonds: (s.: Die Amerikanischen Pfadkinder lassen die Homosexuellen zur Funktion des Feldmeisters
 nicht zu).

Die Firma, die das in ganzer Welt bekannte Disneyland auf Florida, USA, führt, hat der Amerikanischen
 Pfadkinder-Organisation in Florida für Jungs ein Ultimatum gestellt, dass wenn bis 2015 die offen sich
 zur Homosexualität bekennenden Männer nicht Feldmeister werden können, entzieht sie dieser
 Organisation ihre Dotationen. Denn solche Verhaltensweise der Pfadkinder verletzt die Politik der
 ‘Nicht-Diskriminierung’. Darüber informiert das Portal Life Site News.

9) Unbequeme Pro-Life-Ärzte: (s.: Frauenärzte sagen die Tötung der Empfangenen ab).

Dieses Mal hat der Europäische Rad Italien ermahnt, dass es in diesem Land „zu viele Ärzte gibt, die
 die Durchführung der Abortion absagen”. Nach einem Rapport, das von der Italienischen Regierung
 vorbereitet wurde, haben 2012 vom 80 bis 90% Frauenärzte die Tötung der Empfangenen Kinder
 abgesagt.

10) Attentat auf die Heiligkeit des Lebens: (s.: Amnesty International  fordert die Abtreibung).

„My Body, My Rights” (übersetzt: ‘Mein Leib, meine Rechte’) ist eine neue Kampagne der Amnesty
 International, die gegen die Heiligkeit des Lebens ausgerichtet ist. Daselbst spricht diese internationale
 Organisation einmal mehr für den unbeschränkten Zugang zur Tötung der Empfangenen Kinder.

11) Argentinien: Gender nach argentinischer Weise: (s.: Vom Knaben wurde er Mädchen).

Es geht um ein 6-jähriges Kind, dem Ende September dieses Jahres das Identitäts-Dokument geändert
 wurde. Vom Knaben wurde er Mädchen. Anfangs waren die Angestellten des Standesamtes (Registro
 Nacional de las Personas) mit der Bitte der Mutter überrascht und haben zuletzt entschieden, ihre Bitte
 zurückzuweisen. Es ging doch um ein Kind unter 14 Jahre. Doch die Mutter ließ sich nicht besiegen
 und im Bewusstsein um die Befürwortung vonseiten der Organisationen, in der sich die
 Homosexuellen vereinten, hat sie ihre Berufung an die höchsten staatlichen Organe eingelegt, das ist
 an Frau Präsidentin Cristina Fernandez de Kirchner. Infolge ihrer Intervention wandte sich das
 Nationale Sekretariat in Sache der Kindzeit, Aufwachsens und Familie (Senaf.) an das Amt um Revision
 der negativen Entscheidung. In der Argumentation berief man sich auf die Konvention der Rechte des
 Kindes. Diese Entscheidung hat nach den Vertretern des Sekretariats das „Recht verletzt zur Nicht-
Diskriminierung wegen des Alters und des Geschlechts, wie auch das Recht zur Bewahrung seiner
 Identität und zur Erhörung in allen Anliegen, die es betrifft”.
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Erklärung

12) Der Priester sagte der Lesbe die Kommunion ab (s.: Der Priester sagte die Kommunion der Lesbe ab).

Parker sprach zum lokalen Fernsehen, dass P.Kneib sie einen Tag vor der Beerdigung der Mutter der
 einen von ihnen vor sich gerufen hat. Er sagte ihr, er kann ihr die Kommunion nicht darreichen. „Er
 sagte, er kann die Kommunion nicht erteilen wegen unserem homosexuellen Band” – „Das hätte ich
 niemals erwartet”, erklärte die Frau.

13) Das Gericht nahm der Mutter die Söhne weg, weil sie in der Schule
 keine Brotschnitte gehabt haben (s.: Das Gericht hat der Mutter ihre Söhne
 weggenommen, weil sie in der Schule keine Brotschnitte gehabt haben).

Das Gericht nimmt einmal mehr die Kinder weg. Dieses Mal ist
 Grund, warum Frau Magda ihre 3 Söhne weggenommen wurden,
 weil das Gericht Ursachenstoff angesammelt hat, aus dem folgt,
 dass die Jungs in der Schule keine Brotschnitten von Zuhause
 hatten. Damit kann einmal mehr gesehen werden, wie die Gewalt
 des Staates über die Familie regiert. Schlimmer, dass das Gericht
 einmal mehr Kinder wegnimmt, und beinahe keine Gründe dazu hat,
 es sind nur zweideutige Stoffe eines der Kuratoren, dessen Meinung
 nach die Kinder weggenommen werden sollen – und das soll alles
 sein.

14) Transsexualist verlangt 500.Taus. Dollars, weil man ihn „Frau” genannt hat (s.: Transplciowiec chce 500 tys.
 dolarów).

Die Firma in Portland (USA) wurde von einer Frau vor Gericht gezogen, die sich als geschlechtlich
 ‘neutral’ finden will. Ursache? Ihre Mitarbeiter haben sich zu ihr per ‘Frau’ gewandt, trotzdem sie bat,
 dass sie das nicht tun. Die beleidigte Frau, Valeria Jones, forderte 518 Taus. Dollars Entschädigung.
 Jones identifiziert sich als ‘geschlechtlich neutral’. Als sie ihren Antrag um Arbeit im Bon Appetit
 Management Company einlieferte, hat sie absichtlich die Rubrik ‘Geschlecht’ leer gelassen. Die Frau
 klagt, dass ihre Mitarbeiter sie immer wieder per ‘Miss’, oder ‘Lady’ angesprochen haben, selbst dann,
 wenn sie ihnen sagte, sie sei der Meinung „weder Frau noch Mann” zu sein und bat, man wende sich
 an sie mit „geschlechtlich lauter neutralen” Bezeichnungen an. Aber die Mitarbeiter hielten daran fest,
 Jones sieht wie eine Frau aus und haben sich an sie weiter auf entsprechende Weise gewandt. Die
 Frau forderte, dass man in der Firma unter den Mitarbeitern eine Schulung betreffs der
 geschlechtlichen Verschiedenheit durchführe, doch ihre Bitte blieb ohne Antwort.

15) „Geschenk” zum Valentinstag (s.: Abtreibung als Geschenk).

Das ‘Planned Parenthood’ schlägt zum Begehen in den USA des Valentinstags ... die Abtreibung vor.
 Die Organisation überzeugt, die Abtreibung stellt gerade das dar, wonach sich die Frauen sehnen.

16) Die UN befürwortet die Homosexualität mit Hilfe der Mutter Theresa (s.: Die UN befürwortet die
 Homosexualität mit dem Bild der sel. Mutter Theresa).

Eines der Zentren der UN befürwortet die Homosexualität mit dem Bildnis der Seligen Mutter Theresa
 von Kalkutta. Ihr Bild steht auf der Internet-Seite des UNFE (United Nations Free and Equal) – im Artikel
 über die Geschichte der ‘LGBT’-Bewegung, die mit dem Bild der Seligen der Katholischen Kirche,
 Mutter Theresa von Kalkutta illustriert wird, wodurch die Legalisation der homosexueller Bände in
 ganzer Welt promoviert werden.

17) Die Homosexualität stellt die „fundamentale Freiheit” dar (s.: Obama: Die Homosexualität ...).

Der Präsident der USA, Barack Obama hat gesagt, dass die Praktik der Homosexualität eine der
 „fundamentalen Freiheiten” des Menschen darstellt. So hat er sich angesichts des anti-homosexuellen
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 Gesetzes in Uganda ausgedrückt.

18) Washington hat vor, das Heilsverfahren der Homosexualität zu verbieten (s.: Washington will das
 Heilsverfahren der Homosexualität verbieten).

Ins Leben wird eine neue Gesetzvorschrift einverleibt, in deren Kraft die Therapeuten angeklagt
 werden können wegen „nicht-professioneller Verhaltung”. Das Gesetzesprojekt verbietet den Ärzten
 und lizentionierten Therapeuten das Heilsverfahren der Homosexualität bei Personen unterhalb 18
 Jahren zu unternehmen, so nach dem Portal ‘pinknews’. Es ist dabei nicht wichtig, ob solche Therapie
 vonseiten der Eltern der jungen Person gewünscht wird, oder auch sie bittet darum selbst. Die
 Therapie ist in den USA bekannt als „Versuch der Veränderung der sexuellen Orientierung” oder auch
 als „Reparierungs-Therapie”.

19) Es gibt keinen Fortschritt ohne die Tötung der Schwächsten (s.: Hillary Clinton und die Abtreibung).

Die Beschränkungen der Tötung Nicht-geborener Kindern verhindern den Fortschritt der Menschheit –
 meint Hillary Clinton, die ehemalige Stands-Sekretärin der USA und die meist wahrscheinliche
 Kandidatin der Demokraten bei Präsidenten-Wahlen. Der wahre Fortschritt der Menschen muss dank
 dem beginnen, dass den Frauen die Nutzung der Abtreibung und Verhütung ermöglicht wird – fügte
 sie hinzu.

21) Alle weiße, konservativen Christen kastrieren (s.: Alle weiße, konservativen Christen kastrieren).

„Ich möchte persönlich jeden Mann, den konservativen Christen, kastrieren, so dass er keine
 Reproduktionsrechte mehr hat” – verkündete am Twitter Laura Levites, eine Artistin, die die Christen
 mit dem Namen ‘Luder’ bezeichnet, weil sie ihre Geduld auf die Probe setzen. Levites veröffentlicht
 ihre Schriften in ‘Washington Examiner’. Sie greift auch den Gründer der Firma Hobby Lobby von
 David Green an, der glaubender Christ ist und Verteidiger des Lebens. Sie sagt vor, sie selbst würde
 eine Säge kaufen, mit der sie ihm die Geschlechtsorgane abschneiden würde ...

22) In ein-geschlechtlichen Bändern werden genau so viele Kinder geboren, und des Öfteren noch
 mehrere, als in heterosexuellen Bänden (s.: Mehr Kinder in der Homo-Ehe als in Hetero-Ehen).

Prof. Monika Płatek (kämpfende Atheistin) beteuert, in ein-geschlechtlichen Bänden werden ebenso viele
 Kinder geboren, und öfter mehrere, als in Bänden unterschiedlichen Geschlechts. Woher hat sie Daten
 dafür? In Diskussionen und Debatten im Fernsehen beruft sie sich öfter auf Daten, die für die von ihr
 dargestellten Meinungen eine Begründung darstellen sollen. Dieses Mal ist diese bekannte Straf-
Juristin, Aktivistin des Kongresses der Frauen in einer Debatte aufgetreten, die vom Lehr-Kreis der
 Problematik der Modernen Internationalen Verhältnissen am UKSW organisiert wurde. Unter den
 Eingeladenen Gästen war u.a. Janusz Korwin-Mikke (Kongress der Neuen Rechten), Dr. Jacek Czabański
 (Solidares Polen) und Tomasz Szypuła (Deine Bewegung).

23) Indien: das dritte Geschlecht anerkannt (s.: Wahnsinn in Indien: das dritte Geschlecht wurde anerkannt !).

Das höchste Gericht Indiens hat das dritte Geschlecht legalisiert. Es geht um die Transsexuellen. „Die
 Wahl des eigenen Geschlechts ist Recht jeder Person” – stellte das Gericht fest. Indien wurde so zum
 dritten Staat, der solchen Schritt unternommen hat.

24) Wegen der Wahrheit um die Abtreibung und Entartungen festgenommen (s.: Wegen der Wahrheit um die
 Abtreibung und Entartungen festgenommen).

Der Pro-Life-Aktivist Peter LaBarbera wurde im Universitätskampus festgenommen. Ursache? Er hat
 ein Plakat mitgehabt, das ein bei Abtreibung getötetes Kind zeigte, und die Homosexualität als Sünde
 nannte. Er wurde wegen seiner anti-schwulischen Meinungen mit Tod bedroht.

25) Es sollen die Absurditäten des ‘Genders’ gezeigt werden (s.: Zanussi: Man muss die Absurditäten des ‘Genders’
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 zeigen).

Man muss beim ‘Gender’ seine Absurditäten zeigen und sich mit ihm gewandt auseinandersetzen,
 indem man es blamiert und verlächert” – sagt zur Gender-Ideologie Krzysztof Zanussi. Der Regisseur
 erklärt, solcher Haltung begegne er in Milieus, die weit von der Kirche entfernt sind. „In der Redaktion
 der Wochenschrift Politik haben wir Preise für junge Wissenschaftler eingehändigt. Einer der
 Teilnehmenden des Zusammentreffens hat die Schreibarbeit angeführt, die im Rahmen der Gender
 Studies geschrieben wurde, und die schlechterdings Fülle von Dummheiten darstellt. Diese
 soziologische Schrift betraf Untersuchungen, aus diesen es folgte, dass Frauen an öffentlichen Orten,
 besonders aber auf Bushaltestellen, 4mal öfter als die Männer in der Nase bohren – so beim
 Gespräch in „Gość Niedzielny” [= eine Wochenschrift: Sonntagsgast].

26) Die Universität bietet 57 Geschlechter an (s.: Universität bietet 57 Geschlechter).

Die Universität zu Syndey veröffentlichte eine Internet-Umfrage, in der 57 Geschlechter zur Wahl
 angeboten werden. Es wurde nämlich eine – einst schlichte Frage gestellt, die heute vermeintlich
 verwickelt ist: „Wie ist deine sexuelle Identität?” Vielleicht ist sie ‘flüssig’? Es scheint, diese
 Universitäts-Aktion wurde vom Facebook inspiriert. Früher im selben Jahr hat es seinen
 amerikanischen Kunden 56 Geschlechter zur Auswahl angeboten. Die Universität in Sydney ist ein
 wenig weiter fortgeschritten, indem sie noch ein Geschlecht mehr hinzugefügt hat.

27) Die Schweden werden das WC ausschließlich sitzend benutzen (s.: Absurditäten des Fortschritts: die
 Schweden werden das WC ausschließlich sitzend benutzen?!).

Absurditäten des Fortschritts? Die Abgeordneten der Schwedischen Region Sodermanland, mit Viggo
 Hansen an der Spitze, haben vor, den Männern die Benutzung der Toilette in anderer Haltung als
 sitzen – zu verbieten. Es geht scheinbar um die Verwischung der Unterschiedlichkeiten zwischen
 Frauen und Männern. Nach den Parlamentaristen wird das neue Gesetz dem Sexismus und
 Diskrimination der Frauen vorbeugen.

28) Der Widerspruch der Kirche zur Abtreibung ... gleicht Foltern (s.: Der Widerspruch der Kirche zur Abtreibung ...
 gleicht Foltern).

Beim Forum des UN Komitees gegen Foltern überzeugten die Abortionisten, dass die katholische
 Lehre betreffs der Abortion die Konvention über Anwendung der Foltern und die unmenschliche
 Behandlung, beziehungsweise die Bestrafung verletzt.

c. Angriff auf die Familie

1) Die USA haben die Rechte der „homosexuellen Ehen” mit den traditionellen Ehen gleichgemacht (s.: Die
 Rechte der „homosexuellen Ehen” mit den traditionellen gleichgemacht).
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Objasnienie

Der General-Prokurator der USA, Eric Holder hat erklärt, dass die Amerikanische Regierung „die
 Rechte der Homo-Ehen auf gleiche Weise behandeln wird wie diese der traditionellen Ehen”. – Ist die
 Welt verrückt geworden, oder es kommt vielleicht die Apokalypse an?

2) Die Welt drängt uns die Homo-Ehen auf (s.: Homo-Ehen).

Die ehrenamtliche Organisation Amnesty International ist der
 Meinung, dass das internationale Recht schlechterdings die
 Legalisation der ‘Homo-Ehen’ fordern soll. Die westlichen
 Länder können sich davor nicht ins Unendliche widersetzen.
 Solche Kommentare vonseiten der Amnesty International
 erschienen im Zusammenhang mit Nord-Irland. Die dortigen
 Politiker widersetzen sich weiter der Legalisierung der ‘Homo-
Ehen’.

3) Mutter im Gefängnis (s.: Der Sohn wollte nicht über Sex lernen).

In Deutschland wurde die Mutter des Kindes ins Gefängnis
 gebracht, weil es an den des Öfteren zutiefst depravatorischen
 Stunden der Sex-Edukation nicht teilnehmen wollte. Die Eltern
 wollten das nicht Kind nicht gegen seinen Willen dazu zwingen. Früher musste schon der Vater 7 Tage
 im Gefängnis sitzen bleiben. Die Christin in Deutschland wurde auf 8 Tage im Gefängnis verhaftet.
 Wenn die Eltern entschieden haben, dass sie ihr Kind zur Teilnahme an diesen Stunden nicht zwingen
 werden, mussten die Beamten jemanden verhaften. Die Deutsche, Anna Wiens aus Geseke, wurde
 von Sicherheitsdienst am 24. April festgenommen. Über die Sache informierte der Vorsitzende der
 Initiative ‘Stunden zu Hause’, Armin Eckermann. „Die Eltern wollten das Recht ihres Kindes als
 Individuum ehren” – sagte Eckermann.

4) Bekenntnis eines Schwulen (s.: Die Homosexuellen beabsichtigen die Zerstörung der Familie).

„Ich bin Homosexualist und bin gegen die ‘Homo-Ehen’. Das Ziel der Rechte der Schwulen besteht
 ausschließlich auf der Zerstörung der Familie” – bekannte der französische Schwule, Jean-Pierre-
Delaume Myard. Er machte ein Interview für die italienische Katholische Zeitung ‘La Nuova Bussola
 Quotidiana’.

6) Der Kampf um die Natur (s.: Kampf um die Natur).

Es wird versucht uns einzureden, dass die Ehe zwischen Mann und Frau etwas Veraltetes ist, dass die
 Treue den Geboten Gottes überholt ist, dass das biologische Geschlecht bedeutungslos ist. Die
 Polnischen Bischöfe sind sehr stark in Verteidigung des natürlichen Gesetzes aufgekommen.
 Entschiedene Worte sind bei der Heiligabend-Messe in Przemysl gefallen. Spielen wir nicht vor, dass
 wir die Attacke auf das Naturgestz nicht vernehmen, hat Erzbischof Jozef Michalik gewarnt. Der
 Vorsitzende der Bischofskonferenz Polens [= der ehemalige !] hat aufmerksam gemacht, dass man heute
 alles relativisieren möchte: die Ehe, den Dekalog, den Tag des Herrn, und auch die Lüge, die
 Diebstahl oder die Unkeuschheit. Es wird uns eingeredet: „Du selbst entscheide darüber, was es
 Gutes und Böses ist”.

7) Man soll die ‘Eheschließung’ mit dem Hund zulassen (s.: Psychiater: Es soll die ‘Ehe’ mit dem Hund zugelassen
 werden).

Der Experte in Psychiatrie des Amerikanischen Fernsehens Fox News, Dr. Keith Ablow, behauptet,
 dass die ‘Gleichheits-Ehen’ zu totalen Aberrationen führen. So verhielt sich dieser Psychiater zu
 Entscheidungen des Gubernators von Kalifornien, die die Eheschließung der Homosexuellen
 erleichtern. Kalifornien wird nicht mehr das Recht haben, das Recht zur ‘Ehe’ vier oder acht Partnern
 abzusagen. Möglich wird selbst die Ehe zwischen ein paar Personen ... und einem Hund. Es wurde
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 nämlich anerkannt, dass das Fundament der Ehe die ... ‘Liebe’ darstellt. „Wenn also Fundament der
 Ehe die Liebe bildet, können die Leute auch ihren Hund lieben”. – Wie er selbst behauptet, für seine
 Meinungen hat er schon Androhungen von Gewalttätigkeit und Mord vonseiten der LGBT-Milieus
 bekommen.

d. ‘Genderismus’ und Kinder

1) Die Abgeordnete Kloc meldet das „Große Buch der Klitoris” zum Staatsanwalt an (s.: Große Buch der
 Klitoris zum Staatsanwalt).

In Handbüchern zur Sex-Edukation: „Großes Buch der Klitoris”, „Großes Buch der Penisse” und
 „Großes Buch über Abtreibung” gibt es Elemente, die offensichtlich die religiösen Empfindungen
 beleidigen. Die „Muttergottes wird dargestellt indem sie den kleinen Jesus sexuell behelligt. Auf
 anderer Stelle wird Jesus am Kreuz nackt gezeigt, als nackte Frau” – hebt die Abgeordnete hervor.

2) Die Nowicka fordert die Wegführung der Religion von der Schule (s.: Die Religion von den Schulen wegführen
 ).

Die Vize-Marschall des Parlaments hob bei der Konferenz „Laische Schule” hervor, dass „Durch diesen
 Fehler, und zwar die Einführung der Religion in die Schule, das grundsätzliche Prinzip der
 weltanschaulichen Neutralität des Staates verletzt worden ist”. Die Nowicka hat zu Ende des
 Zusammentreffens ihre Hoffnung geäußert, dass die Religion früher oder später von den Schulen
 weggeschleppt werden wird.

3) Totalitäre Regierung vonseiten des ‘Gender Mainstreaming’ (s.: Totalitäre Regierung vonseiten des Gender
 Mainstreaming).

Der Genderismus bedeutet eine totale, globale sexuelle Revolution. Sein Hauptwerkzeug beruht auf
 brutaler Sexualisierung der Kinder. Wenn das gelingt, schneidet man sie von der christlichen Kultur-
Überlieferung – der Sex überhüllt die geistigen Werte. Für den Genderismus ist nicht der Kampf gegen
 die Kirche die prioriätre Aufgabe, sondern die Sexualisierung der Jugend. Wenn Gott nicht da ist,
 werden die Leute selbst für sich zu Gott: der Mangel an Gott wird zur Grundlage des Lebens. Der
 Genderismus bedeutet Niederlage des atheistischen Verstandes. Haben wir schon kein Gespür mehr
 für höhere Werte, fallen wir in niedrigere herab.

4) In Verteidigung der Kinder – Jan Maria Jackowski (s.: In Verteidigung der Kinder).

Im März 1993 hieß das Europäische Parlament den Mitgliedsstaaten die völlige Gleichberechtigung der
 Rechte der homosexuellen Personen mit den heterosexuellen in allen Bereichen des Gesetzes,
 besonders aber Gleichberechtigung des Zugangsalters für sexuelle Verhältnisse. ... In Europa,
 darunter auch in Polen, unternehmen zehntausende Personen ihre Mühe in Verteidigung der Kinder.
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 Im Rapport Ulrike Lunacek wird heuchlerisch die Anti-Diskriminierungs-Politik zur Privilegierung der
 homosexuellen Personen, dieser Bisexuellen, Transsexuellen und Intersexuellen benutzt in Frage
 ihrer gleichberechtigten Eheschließung, der Adoption der Kinder, der Ausübung des Berufs eines
 Pädagogen, wie die heterosexuellen Ehen.

5) Die UN akkreditiert Pädophile (s.: Die UN akkreditiert Pädophile).

Eine akademische Gruppe, die ihre Untersuchungen auf Daten stützte, die von Pädophilen gekommen
 waren, hat die Akkreditation bei den UN bekommen. Der Rapport von Kinsey, auch wenn er mit vielen
 Vergewaltigungen der Prinzipien einer wissenschaftlichen Methodologie bereitet wurde, ist für viele
 Programme der Sex-Edukation Grundlage geworden, und selbst für Gesetze hinsichtlich der sexuellen
 Verbrechen in den USA. Letztlich hat er zur sexuellen Revolution in den USA beigetragen, und
 nachher in Europa.

6) Komitee der Rechte des Kindes der UN und die Konvention (s.: Komitee der Rechte des Kindes der UN bricht
 die Konvention).

Es wurde bewiesen, dass das Komitee der Rechte des Kindes, das bei der UN tätig ist, systematisch
 Betätigungen unternimmt, die außerhalb des Bereichs seiner Zuständigkeiten herausragen. Das
 Komitee darf nicht außerhalb die festgelegten Rahmen seiner Tätigkeit hinausgehen, noch
 irgendwelche seine Zuständigkeit mutmaßen. Die Vorschriften der Konvention schreiben dem Komitee
 kein Recht zu, gesetzlich verpflichtende Entscheidungen zu fällen, in deren Kraft sie in innere Anliegen
 der Staaten, die Partner dieser Konvention sind, eingreifen dürften, noch irgendwelche verbindliche
 Deutungen der KRK zu unternehmen.

7) Illegale Aktivitäten des Ministeriums der National-Bildung (s.: Illegale Aktivitäten des MEN?).

Im Zusammenhang mit dem Eingriff des Kurators der Bildung von Mazowsze (KO = Kurator Oświaty) und
 des Ministeriums der National-Bildung (MEN) betreffs des Antritts der Schulen im Wołomin-Kreis zum
 Programm „Schule Freundlich für die Familie”, möchte das Institut für die Gesetz-Kultur Ordo Iuris
 hervorheben, dass im Licht des Artik.7 der verpflichtenden Konstitution der Polnischen Republik, die
 Organe der öffentlichen Macht sich aufgrund und im Rahmen des Gesetzes betätigen. Indessen dem
 Eingriff, den auf Initiative des MEN hinsichtlich der Bildungszentren des Wołomin-Kreises Mazowsze
 das KO unternommen hat, stehen nicht nur keine rechtlichen Grundlagen zu (es ist illegal), sondern er
 verletzet direkt die verpflichtenden Vorschriften.

8) Tod des 16-jährigen. Schuld daran ist der Staat von Tusk (s.: Suizid des 16-jährigen. Schuld daran ist der Staat
 von Tusk).

Das Geschick des Jungen, der Selbstmord begangen hat, wird keinen Einfluss auf die Gewissen der
 Politiker ausüben, die die Gender-Ideologie im Familien-Recht aufbauen. Alle fragen, wer sich hier
 verfehlt hat: die unbeholfene Mutter, der Direktor des Zentrums für Jugendlichen, die Institution MOPS
 ? Zuletzt erschienen Stimmen, dass es Donald Tusk selbst am Selbstmord des Sławek verantwortlich
 ist.
 – Dem Jugen wurde verkündet, dass er den Eltern weggenommen wird, es werden ihm die
 Schwestern und Brüder weggenommen. Das war seine ganze Welt. Er sollte allein bleiben, im
 fremden Milieu. Das konnte er nicht verkraften: er hat Selbstmord begangen. Man kann nicht mehr
 länger sagen, dass niemand an solchen Fällen schuldig ist, oder dass die Pathologie in der Familie
 dahinter steckt.
 – Woher ist es zu solchem diabolischen Einfall gekommen, selbst die schlimmsten Syndrome auf dem
 Weg der Auseinandersetzung der Familien zu lösen?

9) Prof. Maria Ryś: „Die Standards der Sex-Edukation beruhen auf Sexualisierung der Kinder” (s.: Standards
 der Sex-Edukation beruhen auf Sexualisierung der Kinder).

Prof. Maria Ryś: Lange Jahre hindurch suchte ich Frauen nach Abtreibung zu Hilfe zu kommen. Mir ist
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 kein größeres Leiden auf dieser Welt entgegengekommen, als eine Frau die infolge Post-Abortion-
Verwicklungen leidet. Vielen Frauen ist es mir ihnen zu helfen nicht gelungen. ...
 – Und wie sind die Reproduktionsrechte im Verhältnis zum ‘Gender’? Im Grunddokument (auf Seite 50)
 lesen wir über die wichtigsten Prioritäten: es sind nicht nur der Zugang der Frauen zum
 gesundheitlichen Schutz, sondern auch die besondere Berücksichtigung der Reproduktions- und
 sexuellen Rechte, die Sicherung der Möglichkeit einer legalen Abortion, Sicherung des vollen Zugangs
 zur sexuellen Edukation der Mädchen und Jungen ...

10) „Verbrechen” im Kindergarten in Wrocław: die Kinder lernen über die Tugenden des Hl. Johannes
 Paul II. (s.: Kinder lernen über die Tugenden des Hl. Johannes Paul II).

Das Radio ‘Tok FM’ ist auf Spuren eines Verbrechens gefallen betreffs des öffentlichen Bildungsortes:
 Der Kindergarten Namens des Sel. Johannes Paul II. in Wrocław will die Kinder bereden, dass sie
 nach den Tugenden des Papstes leben. Das hat die Gottlosen der Fundation ‘Freiheit von Religion’ in
 tolle Wut versetzt und die Journalisten der AGORA geneigt, dass sie zum Kampf losbrechen gegen
 den ‘Kultus eines Individuums’ : weil die Kinder sich über die ausgewählten Tugenden des sel.
 Johannes Paul II. beugen sollten, um zu bemerken, wie Karol Wojtyła zur Heiligkeit herangewachsen
 war als kleiner Junge, Jüngling, Bischof, Kardinal, Papst.

11) ) Jerzy Jachowicz: Medien und „Palikot im Kleiderrock” (s.: Jerzy Jachowicz: Medien und Palikot im Kleiderrock).

Ich muss dazusagen: Der Frau Prof. Monika Płatek von der Universität Warszawa, der bekannten
 Feministin, die zugleich Hauptperson ist, von der das ‘Gender’ an der Universität Warszawa angeleitet
 wird, begegnete eine große Auszeichnung, indem ihr der Beiname angegeben wurde: „Palikot im
 Kleiderrock”. Außerdem hat sie große Verdienste bei der Reformation der Deutung der Bibel
 erworben, wo es geschrieben steht: „Wenn ein Mann mit einem anderen Mann wie mit einer Frau
 schläft, haben beide Schändliches begangen. Sie sollen mit dem Tod bestraft werden; es lastet
 Blutschuld auf ihnen” (Lev 20,13): in diesen Worten hat sie die Begründung für ihre Meinung gefunden,
 dass die Homosexuellen dem Schöpfer, also Gott dem Herrn, lieb sind.

12) Kinder vom InVitro ohne Anrecht zur Kenntnisnahme betreffs ihrer Herkunft (s.: Kinder vom InVitro ohne
 Anrecht zur Kenntnis betreffs ihrer Herkunft).

Nur eine Hälfte der Kinder, die als InVitro empfangen wurden und im Alter 7 Jahre sind, wissen auch
 Bescheid, dass ihre Mutter nicht ihre genetische Mutter ist. Umso weniger sind die Kinder, die es
 wissen, dass ihr Vater kein ihr genetischer Vater ist: sie stammen von Sperma-Gebern. Solche
 Kenntnis ist nur einem viertel der auf solche Weise Empfangener 7-jährigen gegeben.
 – Die Gesetzgeber anerkennen aber, dass die Kenntnis betreffs der eigenen Herkunft fundamental ist.
 Daher beginnt in vielen Ländern (selbst in Schweden, Norwegen, Holland, Neuseeland, Österreich)
 das Verbot verpflichtend zu sein des anonymen Sperma- und Eizelle-Gebens.

13) Revolutionäre Potentialität des Genderismus (s.: Revolutionäre Potentialität des Genderismus-Queerismus).

Grzegorz Strzemecki: Absichtsziel der Queer-Politik ist die De-Konstruktion des Geschlechts und der
 Sexualität, die De-Konstruktion von der normativen Oppression. Die Bearbeitungen des
 Regierungsprogramms vonseiten Dr. Maciej Duda beweisen es, dass der Genderismus-Queerismus
 staatliche, aufgenötigte, verpflichtende Weltanschauung darstellt.
 – Vergewaltigt wird die scheinbare weltanschauliche Neutralität des Staates im Namen der
 Regierungs-Umsturz-Ideologie. Mit Berufung auf Judith Butler – strebt diese Ideologie den Umsturz
 der biologischen Bipolarität des Geschlechts an, der grundlegenden Institution der Elternschaft, der
 Familie, der Ehe, indem die ‘oppressive Normativität’ zurückgewiesen wird.

14) Eltern: „Die Kinder brauchen Liebe, nicht den Sex !” ... (s.: „Kinder brauchen Liebe, nicht den Sex!” – „Mach die
 Schnauze zu!”).

Die Deutschen Eltern widersetzen sich der schulischen Sex-Edukation. Da wird in Stuttgart der
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Erklärung

 friedliche Durchmarsch unter dem Wahlspruch veranstaltet: „Kinder brauchen Liebe, nicht Sex!!” – Es
 erscheinen aggressive Contra-Demonstranten: die Gays und Lesben: „Eure Kinder werden so wie
 wir!”  In Richtung der Eltern werden verschiedene Gegenstände geworfen, samt Pfeffergas, in die
 Gesichter fliegen Präservative. Die Polizei hütet die legalen Demonstranten unwirksam. Der
 Organisator verkündet mit dem Megafon: „Wir wollen keine Eskalation. Wir sind zur friedlichen
 Demonstration gekommen. Gehen wir auseinander, dass die Jüngsten keinen Leiden erfahren!”

e. ‘Genderismus’ und Abtreibung samt Euthanasie

1) Großbritannien: Mördern wegen des Geschlechts (s.: Großbritannien unter Barbaren).

Journalisten des „Daily Telegraph” sind zu Beweisen gekommen, dass zwei Ärzte Abortierungen
 wegen des Geschlechts des Kindes unternehmen. Der Gerichtshof hat die weitere Ermittlung
 aufgegeben. Der Sache hat sich das Christian Legal Centre (Christliche Rechts-Zentrum) angenommen:
 das Aufgeben der Bestrafung der Ärzte wegen der Anwendung solcher Praktiken ist unzulässig. –
 Verdrehte Entschuldigungen der Britischen Medizinischen Assoziation: Wenn das Geschlecht des
 Kindes auf die Psyche der Mutter negativen Einfluss ausübt, wird die selektive Abtreibung zugelassen.
 Das zeitweilige Gesetz müsste novelisiert werden, und die Fahndung der Ärzte, die die Abortierung
 wegen des Geschlechts des Kindes durchsetzen, dient dem öffentlichen Wohl nicht ...

2) Die Kinder bitten nicht um Tod (s.: Kinder bitten nicht um Tod).

Mit Dr. Krzysztof Szmyd, Hospitium für Kinder – Wrocław: Die
 Legalisierung in Belgien der Euthanasie der Kinder kann
 schwer verstanden werden. Erwachsene Leute, die für die
 Kinder verantwortlich sind, haben es vorgenommen, das Recht
 zu brechen. – Wenn ein Kind in die Klinik mit bösartiger
 Geschwulst eingeliefert wird, erklärt ihm der Arzt zusammen
 mit den Eltern, dass Arzneien gegeben werden müssen, nach
 diesen es sich schlecht finden kann, z.B. es kann zum
 Erbrechen kommen, es wird etwas weh tun, es müssen
 unangenehme Behandlungen unternommen werden, aber das
 Kind ist damit einverstanden, weil es versteht, dass es zu seinem Wohl gereicht ... Wenn vom Mund
 der Erwachsenen das Wort fällt, dass die Euthanasie nötig ist, wird es das Kind annehmen, es ist aber
 nicht die Wahl des Kindes. Es wird Entscheidung der Erwachsenen sein.

3) Wahrheit betreffs der ungerechten Behandlung der Schwächsten (s.: Wahrheit über die Skala der Tötung
 kranker Kinder in Polen).

Die Situation des Kindes vom Breslauer Krankenhaus, das getötet werden sollte, allerdings es ist
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 lebendig geboren – beweist, wie grausam das Gesetz ist, sagt Mariusz Dzierżawski, Gründer der
 Fundation PRO – Recht auf Leben. Täglich verlieren zwei Kinder ihr Leben infolge der Prozeduren,
 von denen sie zur Abortierung verurteilt werden. Der größte Teil stirbt in der Zeit der erzwungenen
 Geburt. Die ausländischen Informatoren berichten, dass beinahe 15% der Kinder infolge der
 induzierten Geburt lebendig geboren werden. Auf gynäkologischen Abteilungen herrscht eine
 stillschweigende Übereinkunft ...

4) Todesbringendes Handbuch der WHO (s.: Todesbringendes Handbuch der WHO).

Handbuch der „Klinischen Praxis der sicheren Abtreibung” (Clinical Practice Handbook for Safe Abortion) –
 WHO (Januar 2014) nimmt alle Illusionen hinsichtlich der verbrecherischen Prioritäten dieser
 internationalen Organisation weg. Steht ihr dazu irgendein moralisches Recht zu, wenn sie ganz für
 Interesse des Abortions-Business verwickelt ist, eingetaucht in Skandale? Die Autoren verwahren sich:
 auch wenn der rechtliche Zusammenhang zwischen verschiedenen Ländern unterschiedlich sein
 kann, bezwecken die beinhalteten Rekommendationen und die ‘besten Praktiken’ (sic!) die Tatsache,
 dass die Entscheidungen unternommen werden können, indem die ‘sichere Abtreibung’ unternommen
 werden kann. Die Rekommendationen wurden vonseiten des Komitees der WHO unterzeichnet und
 gutgeheißen.

5) Abtreibung nach der ... Verhütung (s.: Zwei drittel der ihre Kinder abortierenden Frauen haben zuvor die Verhütung
 angewandt, bevor sie empfangen haben).

So sieht die Frucht aus des ‘Mythos’, als ob die Verhütung die Anzahl der Abtreibung vermindern sollte.
 Die Daten, die von einem der größten Providers der Abtreibung in Großbritannien offenbart wurden:
 dem British Pregnancy Advisory Service, zeugen davon, dass 66% der Frauen die in ihren Kliniken
 ihre Kinder getötet haben, empfingen den angewandten Verhütungsmitteln zum Trotz.
 – 40% der abortierenden Frauen in Kliniken BPAS benutzten vor der Empfängnis die
 Kontrazeptionspillen, und 35% sicherten sich mit dem Präservativ ab (das heißt: Zum Opfer der Kondome
 fielen 54.862 Kinder) ...

6) Planned Parenthood – die höchst rassistische Organisation (s.: Nicht Ku Klux Klan, sondern Planned Parenthood
 ist die höchst rassistische Organisation in der Welt !).

Planned Parenthood hat am meisten Blut der Schwarzen auf seinen „Händen”. Seit den Zeiten der
 Margaret Sanger besteht das Ziel dieser Organisation hauptsächlich auf Tötung von Kindern der
 ethnischen Minderheiten. Bis 79% Betriebe dieser Genossenschaft befinden sich in der Nähe der
 Stadtviertel mit Minderheiten. Die Anzahlen der Abtreibungen sind unbarmherzig. Schwarze Frauen
 bilden 13% der Amerikanerinnen, doch sie unternehmen 37% der Abtreibungen. In Missisipi bilden die
 Schwarzen 37% der Bewohner, und die Weißen 59.9%. Hier werden 71,6% der schwarzen Kinder
 abortiert, und nur 26,6% die weißen. So sind die fleißig verborgenen Daten.

7) Obama über die Abtreibung (s.: Die Abortionniere erfüllen die ‘Gottes Arbeit’).

Worte des Barack Obama in Washington an die Befürworter der Abtreibung: ‘Ihr erfüllt das Werk
 Gottes !’ „Solange wir kämpfen müssen, um den Frauen den Zugang zur qualitativen, zugänglichen
 Gesundheitssorge zu sichern, so lange müssen wir kämpfen, um das Recht der Frauen zu schützen
 zum Treffen der Wahl in Sache der eigenen Gesundheit – ich wünsche, dass ihr wisst, dass ihr einen
 Präsidenten habt, der dort mit euch sein wird, und der auf jedem Schritt dieses Weges kämpft. Ich
 danke Planned Parenthood. Möge Gott Euch segnen”!

8) Abtreibung als Priorität der UN (s.: Die Abtreibung gilt als Priorität für die UN).

Der General-Sekretär der UN Ban Ki-moon angesichts des Rapports UNFPA (Bevölkerungs-Fonds der UN),
 in dem der Umsatz ins Leben erörtert wird der „Rechte des Sexus und der Reproduktion” gemäß Kairo
 1994, das heißt: das Recht zur Abtreibung, Verhütung und Sterilisierung, die in Entwicklungsländern
 intensiv promoviert werden – gewöhnlich ihrer eigenen Politik zuwider. Ban Ki-moon hat anerkannt:
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 Die Rechte des Sexus und der Reproduktion sind eine der meist grundlegenden Rechte des
 Menschen. – Die UN unterstützt einmal mehr ganz offen die Zivilisation des Todes.

9) Obama überweist hunderte Millionen dem Abortions-Giganten (s.: Obama: hunderte Millionen für den Abortions-
Giganten).

Im Jahr 2014 überweist die Regierung USA beinahe 300 Millionen Dollars für das Planned Parenthood:
 für Abtreibungen und die Promovierung der Entartungen. In diesjährigem Budget-Vorschlag erhält es
 286,476,000 Dollars.

10) „Abtreibung ist Gabe von Gott”, „Die Abtreiber sind Helden” (s.: Abtreibung ist Gabe von Gott, Die Abtreiber
 sind Helden).

1000 Dollars zahlt die Universität Michigan der Artistin Heather Ault, die eine Präsentation zum Thema
 vorbereitet hat: „4000 Jahre der Wahl”. Eines der Werke ist die Schautafel: Abtreibung ist Gabe
 Gottes! Die Universität erklärt dazu: die Unterstützung dieser skandalösen Ausstellung hat nichts mit
 Politik zu tun. Es ist keine Ausstellung ‘Pro choice’, noch umso mehr eine Pro-Abortierung. Sie stellt
 die Geschichte der Frauen dar, die die Kontrolle ihres Zeugungssystems lernen. Die Artistin zeigt, wie
 gefährlich die Abtreibungen gewesen waren. Heute können die Männer und Frauen die Geburten
 kontrollieren.

11) Die Pro-Abortions-Aktivistin wünscht, dass die Christen, die das Leben unterstützen, tot werden (Die
 Pro-Abortions-Aktivistin wünscht den Tod der Christen).

Die Pro-Abtreibungs-Aktivistin in den USA, Laura Levites drückte sich ein paarmal öffentlich ungemein
 aggressiv gegen die Christen aus, indem sie wünschte, dass die Christen, die das Leben unterstützen,
 tot werden. Sie schlug vor, dass die Sache dieser „verdammten christlichen Läuse” das Agent Orange
 lösen könnte: diese Giftsubstanz, die im Krieg in Vietnam angewandt wurde.

12) Polen ist kein Land des Katholischen Fundamentalismus (s.: Senyszyn: Polen ist kein Land des Katholischen
 Fundamentalismus).

Joanna Senyszyn: Ich komme zur Stimme, um die schlechte Empfindung zu vertuschen, dass wir Land
 des Katholischen Fundamentalismus darstellen. Die Verteidiger des Lebens sind Hypokriten, weil sie
 nicht das Leben der Kinder wehren, die vom Organismus der Mutter auf Tampons und Binden
 ausgeschieden werden. Man darf die Würde der befruchteten Eierzellen nicht über die gerechtfertigten
 Interessen der Männer und Frauen vorziehen.

13) Frankreich auf dem Forum der UN über die Abtreibung (s.: Frankreich in der UN: Die Abtreibung stellt das Recht
 der Frau dar).

Frankreich hat bei den Beratungen des Sicherheitsrates der UN hervorgehoben, dass die Tötung der
 nicht geborenen Kinder das Anrecht jeder Frau darstellt. Das soll aus internationalen Rechten des
 Menschen folgen. Der größte Teil der Staaten hat es vorgezogen, eine mehr ausgeglichene Haltung
 anzunehmen.

14) Gynäkologie – Berufsarbeit nur für Mörder? (s.: Gynäkologie – Berufsarbeit nur für Mörder?).

In Großbritannien wurde der Weg zur ärztlichen Karriere den Ärzten-Gynäkologen zugemacht, die sich
 weigern frühabortierende Mittel zu verschreiben, indem sie sich auf die Gewissensklausel berufen.
 Das Königliche Kollegium der Geburtshilfe und Gynäkologie hat verkündet, es wird solche Ärzte zur
 Spezialisation nicht zulassen. Praktisch genommen – jeder, der Gegner der Abtreibung ist, verweigert
 sich auch die frühabortierenden Pillen zu geben. Das Sieb, das von den Machthabern des Kollegiums
 angewandt wurde, ist also ‘erfolgreich’.

15) Unmenschliches Liegenbleiben für sich selbst (s.: Unmenschliches Liegenbleiben sich selbst).
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Nicht jede Abtreibung endet mit dem Tod des Kindes. Die britischen Statistiken vom 2005 berichten
 von 66 Kindern, die die Abortion überlebt haben – und sie wurden sich selbst gelassen, ohne
 Fürsorge, dass sie sterben. Nach dem Rapport, 16 von ihnen wurden in der 22. Woche der
 Schwangerschaft geboren oder später und sie lebten selbst bis 4,5 Stunden, nachdem sie in die Welt
 gekommen sind. Die nächsten Rapporte berücksichtigen den Tod der Geborenen nach der Abortion
 nicht mehr.
 – Nach der Europäischen Konvention der Menschenrechte steht jedem Menschen das Recht zu zur
 medizinischen Betreuung, darunter steht es auch dem Kind zu, das die Abtreibung überlebt hat, und
 es kann nicht für sich selbst gelassen werden, dass es sterbe. Das Pro-Life-Portal aus Irland erinnert
 an den Fall vom 2010: eines Kindes das zur Geburt in der 22. Woche der Schwangerschaft genötigt
 wurde. Es wurde am Leben nach 20 Stunden gefunden. Es wurde auf die Abteilung der
 Intensivtherapie unterbracht, allerdings es ist am nächsten Tag gestorben. MMP

f. ‘Genderismus’ und die Gewissens-Klausel

1) Ärzte verteidigen die Gewissens-Klausel (s.: Ärzte verteidigen die Gewissens-Klausel. Es wird die Klage zum
 Tribunal eingeliefert).

Der Höchste Ärzte-Rat hat anerkannt, dass die Beschränkung des Rechtes des Arztes betreffs des
 Nutzens der Gewissens-Klausel die Konstitution verletzt. Die Haltung in Sache der Gewissens-Klausel
 hat der Höchste Ärzte-Rat auch damit bestätigt, dass er die Vorschriften des Gesetzes des Arztes und
 der Zahnärzte betreffs der Gewissensklausel zum Tribunal anzuklagen beabsichtigt. Es geht um die
 Artikel 30 und 39, nach denen es festgesetzt wird, dass der Arzt sich auf die Gewissensklausel nicht
 berufen kann und die Hilfe nicht verweigern kann „in jedem Fall, wenn die Verzögerung bei ihrer
 Erweisung die Gefahr des Lebensverlusts nach sich ziehen könnte, eine schweren Verletzung des
 Körpers oder einer seriösen Zerrüttung der Gesundheit und in anderen Fällen, die sofort behandelt
 werden sollen” ...

2) Waldemar Kraśka: Das Ministerium invigiliert die Ärzte (s.: Waldemar Kraska: Das Ministerium invigiliert die
 Ärzte).

Die Direktoren der Krankenhäuser sollen boykottieren und dem Ministerium der Gesundzeit keine
 Daten betreffs der Berufung auf die Gewissensklausel überweisen – sagt der Senator Waldemar
 Kraśka. Das Ministerium der Gesundheit hat nämlich an 406 Krankenhäuser mit Gynäkologie-
Geburtenhilfe-Abteilungen die Anfrage gesandt, wievielmal die Ärzte sich auf die Gewissensklausel
 berufen und demzufolge pränatale Untersuchungen, eventuell die Teilnahme an der Abtreibung
 verweigert haben. Wozu soll die Ansammlung solcher Daten dienen ...?
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In Sache der „Gewissens-Klausel” ist eine entsetzende Hetze gegen die Haltung dieser Ärzte
 ausgebrochen, die die Unternehmung der Abtreibung usw. verweigern. Diese Hetze sammelte sich auf
 Prof. Bogdan Chazan, dem Direktor des Geburtshilfe-Krankenhauses der Heiligen Familie in Warszawa
 (Mai-Juli 2014). Infolge der politischen Entscheidung – hat die Präsidentin von Warszawa, Hanna
 Gronkiewicz-Waltz, den Professor vom Posten gekündigt. Allen Protesten zuwider von Polen aus und
 von außerhalb von Polen, und vieler daselbst verletzten Vorschriften desselben Gesetzes Polens (s. mehr
 unterhalb: Attacken auf die Erklärung des Glaubens und den Prof. Bogdan Chazan).

2. Polen – Land Jesu Christi und Mariä

a. Gastfreundlichkeit für Jesus Christus und Maria
ab Tausend Jahren

1) Neues Herabkommen des Heiligen Geistes auf „DIESE Erde”

Wird man sich um das Unmaß der vielfältigen Macht bewusst, mit der der Gesellschaft – zurzeit auch
 schon Polen – die um sich selbst sichere, in ihrem Vormarsch eine Bastion nach der andere siegreich
 erobernde ‘Gender’-Ideologie, in ihrer Finalversion als ‘LGBTIQ’ auftretende, beziehungsweise noch
 anders: als ‘Queer Mainstreaming’ – aufgezwungen wird, kann diese Tatsache den schlichten Menschen,
 den Bürger „DIESER Erde”, total lähmen. Es kommt die Frage auf: gibt es irgendeine Kraft, die sich
 diesem ‘Tsunami’ widersetzen ließe, mit dem alle Schichten der Verwaltungsorgane unseres Vaterlands
 mit ungemeiner Macht übergossen werden? Zumal alle Schichten des Erziehungssystems, wo die
 jüngste Generation dieser Nation gestaltet wird?

Wir sind Erben der ruhmvollen Vergangenheit unseres Vaterlands und unseres Volks. Wir können
 nicht, das heißt: wir dürfen es nicht, dass uns eingeredet wird, dass ‘... das weitere Geschick Polens
 mich nichts angeht ! Möge mit Polen geschehen, was geschehen soll. Das rührt mich nicht. Nur dass ich
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 in Ruhe leben kann! Nur dass ich mich irgendwie erhalten kann!’ 
 – Ich kann unmöglich diesen Teil der Verantwortung für Polen und seine Qualität nicht auf mich nehmen,
 die mir Gottes Vorsehung anvertraut hat. Gleich auf welchem Posten und unter was für Bedingungen es
 mir zu leben gekommen ist, bin ich Sohn, bzw. Tochter dieses Volks, dieses Vaterlands, „DIESER Erde”.

Wie voller Inbrunst betete der Heilige Vater, Sohn „DIESER Erde”, um ein neues Herabkommen des
 Heiligen Geistes, als er auf dem ‘Platz des Sieges’, am ersten Tag seiner Pilgerfahrt in das Vaterland (2.
 Juni 1979), seine Brüder und Schwestern, die Polen – im Land und wo nur in der Welt, zur Hoffnung und
 zum Mut im Kampf um das GUTE, dieses zeitliche und letztliche, emporzuheben suchte:

  „Die Kirche hat Polen Jesus Christus gebracht ...
 Denn der Mensch kann unmöglich bis zu Ende verstanden werden – ohne
 Christus.
 Oder eher: der Mensch kann unmöglich sich selbst bis zu Ende verstehen –
 ohne Christus (...)

  Und daher kann Christus von der Geschichte des Menschen nirgends auf
 Erden ausgeschlossen werden.

  Und eben daher kann man die Geschichte POLENS unmöglich verstehen –
 ohne Christus: vor allem als Geschichte der Menschen, die durch diese Erde
 durchgegangen sind und sie durchschreiten. (...)
 Die Geschichte des Volks, heißt vor allem Geschichte der Menschen. Und die
 Geschichte jedes Menschen läuft in Jesus Christus ab. In IHM wird sie
 Geschichte der Erlösung” (Erste Pilgerreise Johannes Paul II. in die Heimat: 2.-10.VI.1979,
 3a-b)

Nach diesen einführenden Worten in die Geschichte Polens – Polens Jesu Christi und Mariens, die
 für ihr Verharren in Treue zu Christus, zu Maria, zur Kirche, zum Kreuz, zum Papst gekennzeichnet ist –
 gemäß dieses Mottos, das mit den engagierten Söhnen und Töchtern DIESES Volkes für immer
 einherging: „Nur unter diesem Kreuz, nur unter diesem Zeichen – bleibt Polen – Polen, und der Pole –
 Pole”, hat Johannes Paul II. entschieden an die Wurzel unseres Vaterlands angeknüpft:

„Die Geschichte des Volkes verdient eigenartig gewürdigt zu werden je nach
 dem, was es in die Entwicklung des Menschen und des Mensch-Sein, in sein
 Bewusstsein, sein Herz, sein Gewissen eingetragen hat. Dies ist die tiefste
 Strömung der Kultur. Dies ist ihr stärkstes Gerüst. Dies ist ihr Kern und ihre
 Kraft.

  Und siehe, das was das Polnische Volk in die Entwicklung des Menschen und
 des Mensch-Seins eingetragen hat, das was es in diese Entwicklung auch heute
 hineinträgt, kann unmöglich verstanden und bewertet werden – ohne Christus.

  ‘DIESE alte EICHE ist so aufgewachsen, und kein Sturmwind hat sie
 umgestoßen, weil ihre Wurzel – Christus ist’ (Piotr Skarga, Die Sejm-Predigten, IV,
 Kraków 1925, I.70, S.92).

  Man muss auf Spuren dessen gehen, was – oder eher WER – im Zeitraum
 der Generationen Christus für die Söhne und Töchter dieser Erde war. Das aber
 gilt nicht nur für diese, die auf Ihn offen geglaubt haben, die Ihn mit dem
 Glauben der Kirche bekannt haben. Sondern auch für diese, die scheinbar
 nebenbei, außerhalb der Kirche stehen. Für diese, die zweifeln, für diese, die
 sich widersetzen ...” (ebd.)



Der Heilige Johannes Paul II. hat weiter fortgesetzt:

„... Sollten wir diesen Schlüssel zum Verständnis unseres Volks zurückweisen,
 würden wir uns auf grundsätzliches Missverständnis aussetzen ...

  Man kann unmöglich dieses Volk verstehen, dessen Vergangenheit so
 herrlich war, aber zugleich so grauenvoll schwierig – ohne Christus.

  Man kann unmöglich diese Stadt, Warszawa, die Hauptstadt Polens
 verstehen, die sich 1944 auf ungleichen Kampf mit dem Eroberer entschieden
 hat, auf den Kampf, in dem sie von den verbündeten Mächten verlassen wurde,
 auf den Kampf, in dem sie unter eigenen Trümmern niederlag, wenn man nicht
 gedenkt, dass unter denselben Trümmern ebenfalls Christus-der-Erlöser mit
 seinem Kreuz vor der Kirche auf dem Krakowskie Przedmieście niederlag ...

  Ich bin bei diesem Grab niedergekniet [= Grab des Nicht bekannten Soldaten] ..., um
 die Ehre zu geben jedem Samen, der – indem er in die Erde fiel und in ihr
 abgestorben ist, die Frucht bringt. Ob es Same des Soldatenblutes sein wird,
 das auf dem Schlachtfeld vergossen wurde, oder das Märtyreropfer in Lagern
 und Gefängnissen. Ob es Same der schweren, täglichen Arbeit im Schweiß der
 Stirn auf dem Acker, bei der Werkstätte sein wird ... Ob es Same der Elternliebe
 sein wird, die sich nicht zurückzieht vor der Gabe des LEBENS für einen Neuen
 Menschen, und die Mühe der Erziehung unternimmt ...

  Woher kommen diese Worte? ... ... So kündet es der ‘Millenniums-Akt’, der
 auf ... Jasna Góra niedergelegt worden ist: ‘Alles, was Polen bildet’.
 Das alles umfange ich in dieser Eucharistie mit dem Gedanken und Herzen und
 ziehe es hinein in dieses ein und einziges Heiligstes Opfer Christi auf dem ‘Platz
 des Sieges’.

  Und ich RUFE, ich Sohn der Polnischen Erde, und zugleich ich: Johannes
 Paul, der Papst, ich rufe aus ganzer Tiefe dieses Millenniums, ich rufe am
 Vortag des Festes der Herabsendung, ich rufe zusammen mit Euch allen:

  Es komme herab Dein Geist !
 Es komme herab Dein Geist !
 Und erneuere das Gesicht der Erde.
 DIESER Erde !” (ebd., 3a-b.4)

2) Polen – dieses sündige – das sich in seiner Freiheit bekehrt

Wie viel grauenhafte Heimsuchungen hat unser Vaterland im Zeitraum der Jahrhunderte erlebt! Diese
 sollten immer wieder den Namen ‘Polens’ von der Landkarte Europas wegwischen! Dennoch, das
 Vaterland ... hat überdauert. Es ist selbst so gewesen, dass Polen ... ihrer Staatlichkeit beraubt wurde.
 Es waren aber die Polnischen Mütter da, es waren die Polnischen Väter da, es gab Polnische Ehen,
 Polnische Familien: treu zu Gott – und deswegen treu zum Vaterland.

Es hat beständig, in Treue zum Volk – die Kirche Christi gegeben. Die Kirche aber war in der
 Polnischen Ehe stark eingewurzelt, in der Polnischen Familie; in der Gesellschaft Polens: im Volk.

Unsere Väter haben ... Sünden begangen. Und auch wir ... wir sündigen. Schwer um einen
 Menschen, der nicht Sünder wäre. Daran knüpft so sehr eindeutig der Geliebte Jünger Christi an:



Erklärung

„Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben,
 täuschen wir uns selbst
 und die Wahrheit ist nicht in uns.

  Wenn wir unsere Sünden bekennen,
 dann ist ER [= Gott] TREU und Gerecht [= Gottes WAHRHEIT, in biblischer Bedeutung: Treue Gottes zum einmal dem
 Menschen: Mann und Frau gegebenen WORT: Ich BIN Dein Erlöser: ich WILL dir verzeihen, und es dir erleichtern, dass du
 einst in das – HAUS des VATERS findest ]
 so dass Er uns die Sünden erlässt
 und uns von jeglicher Ungerechtigkeit reinigt.
 – Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt,
 dann manchen wir Ihn zum Lügner,
 und sein Wort ist nicht in uns” (1 Joh 1,8ff.).

  Wie gut ist es, dass wiewohl die Söhne und Töchter dieses Volkes – ähnlich wie diese der
 anderen Völker, sündigen, schwören sie eine begangene Sünde nicht ab. Sie verstehen es, die eigene
 Sündhaftigkeit zu gestehen – und sie im Akt der zuversichtsvollen Zerknirschung zu bekennen, mit
 überdachter Entscheidung der Bekehrung und Abbitte Gottes des Dreieinigen, der Unbefleckten Mutter,
 unserer Königin, und auch der ungerecht behandelten Nächsten – mit Bitte um Verzeihung: Gottes und
 der Nächsten – mit ganzem Engagement des Willens zur Ersatzleistung der zugfügten Schäden: Gott
 und den Nächsten gegenüber.
 Viele Familien und Personen – beichten öfter, und selbst sehr oft. Es gibt offenbar auch sehr laue
 Christen ...

  Als Grundsatz bleibt es, dass das Sakrament der Heiligen Beichte in Polen sehr ernst betrachtet wird:
 als Sakrament der Arbeit an sich und der Versöhnung: mit Gott und den Menschen. Daher gibt es auch
 im Allgemeinen keine allzu große Probleme mit der Hilfe den Pönitenten bei der Heiligen Beichte, die
 wirklich eine integrale Beichte sein soll.

Man könnte die Worte Johannes Paul II. anführen im Zusammenhang mit dem ‘Sündigen’ – aber
 auch der unternommenen aufrichtigen Bekehrung:

 „... Während die Haltung dieses Menschen sehr menschlich ist, der, nachdem er gesündigt hat,
 seine Schwäche anerkennt und um Verzeihung der Schuld bittet,
 kann man auf keinen Fall der Vernunftsfolgerung dessen zustimmen, der aus eigener Schwäche das
 Kriterium der Wahrheit von Gut macht, so dass er sich von sich selber gerechtfertigt fühlt, ohne zu
 Gott und seine Barmherzigkeit Zuflucht zu nehmen.
 – Solche Haltung führt zur Zersetzung der Sittlichkeit der gesamten Gesellschaft, weil sie überhaupt
 die Objektivität des Sittengesetzes in Zweifel setzt
 und den absoluten Charakter der moralischen Verbote verneint, die bestimmte menschliche
 Handlungen betreffen, und letzten Endes im Bereich aller Werturteile Verwirrung einführt” (VSp 104).

Wie gut ist es, dass in den Gemeinden, den Seelsorgsorten, wo
 sich Priester mit engagierter Hingabe bemühen, die Gewissen und
 Herzen des Volks Gottes zu gestalten: es sind Diözesanpriester,
 Ordenspriester, des Öfteren Ordensschwester – zumindest einmal
 im Jahr auch Missionsexerzitien stattfinden: ein paar Tage hindurch,
 und im Fall in Abständen je ein paar Jahre erlebte Pfarrmissionen
 die ganze Woche hindurch. Es kann scheinen, dass die geistigen
 Wirkungen dieser missionarischen Exerzitienarbeit manchmal
 miserabel aussehen, und die Anteilnahme des Gottes Volkes
 manchmal gering, besorgniserregend unbedeutend ist ....

Es halten weiter die typischen ‘nationalen Gewohnheiten’ an, die
 Leute begehen weiter dieselben Sünden: immer wieder dieselben
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 Sünden.
 – Was wäre es aber, wenn es diese Gottes Mittel, diese wahren Gottes Gaben für die einzelnen Zentren
 des religiösen Lebens nicht gäbe, die zugleich das weitere Verharren in der Tradition Christi und Mariens
 in dieser „Eiche” stärken, von der vom Jahrhundert zu Jahrhundert diese immer weitere, mit Frische von
 Leben und Liebe aufblühenden Sprösse hervorwachsen?

Dazu gesellen sich die nicht abnehmenden, überall organisierten Pilgerschaften zu Fuß zu vielen am
 Lande zerstreuten Sanktuarien, die sei es Jesus Christus gewidmet sind, z.B. dem Geheimnis des
 Heiligen Kreuzes, sei es ausgewählten Heiligen, angefangen vor allem von der Mutter Christi Maria.
 – Auf die Hauptstelle drängen sich zweifellos die viele Jahrhunderte zählenden Pilgerschaften zu Fuß,
 die nach Częstochowa führen, an diese geistige Hauptstadt Polens. In Zeiten der Zerteilungen Polens
 galten die Pilgerwanderungen nach Jasna Gora (Czestochowa) als sehr riskantes Unternehmen. Die
 Pilgerschaften endeten manchmal mit Erschießen aller ihrer Teilnehmer ...

Das religiöse Leben der Polen erfährt aber immer wieder neue Impulse. Es zählt dazu u.a. die Große
 Novene zur Vorbereitung des Polnischen Volks auf die Tausend Jahre der Taufe Polens (1956-1966).
 Wonach die Delegationen aller Pfarrgemeinden im Einzelnen nach Jasna Góra gefahren gekommen
 sind. Es gab dazu immer andere Gelegenheiten: es sei das Bild der Gottesmutter von Częstochowa, das
 danach von Familie zu Familie, und von Diözese zu Diözese wanderte, sei es anderseits das Buch der
 Heiligen Schrift, oder auch der Kerze und des Rahmens des Bildes, als das Bild selbst in
 kommunistischen Zeiten von staatlichen Organen ‘verhaftet’ wurde.
(Die Kopie des Bildes der Gottesmutter von Częstochowa wurde von den kommunistischen Organen zweimal verhaftet. Nach der
 ersten Verhaftung wurde sie im Erzdom des Hl. Johannes des Täufers in Warszawa aufbewahrt: 20. Juni 1966. Die Befreiung
 des Bildes hat am 12. Juni 1972 stattgefunden. – Sieh dazu: Gierek hat die Kopie des Bildes der Gottesmutter von Częstochowa
 verhaftet).

Andere ähnliche Erlebnisse, mit denen die einzelnen Pfarrgemeinden und Familien im Band zu
 Christus und Maria bekräftigt wurden, hingen mit Heimsuchung von Diözese zu Diözese, von Familie zu
 Familie – des Bildes „Jesus ich vertraue auf Dich” zusammen, beziehungsweise z.B. der Reliquien
 dieses oder jenes der modernen besonderen Heiligen: sei es dieser Polnischen Heiligen, oder auch der
 Heiligen aus anderen Ländern (z.B. der Hl. Gianna-Molla-Beretii; der Hl. Therese vom Kind Jesu; Reliquien mit Blut des
 Hl. Vaters Johannes Paul II.; usw.).

Und was soll man sagen von dieser – seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts sich
 entwickelten, gebenedeiten ‘Oasen-Bewegung’, die mit der Aktivität des Dieners Gottes, ks. Franciszek
 Blachnicki zusammenhängt? Diese Bewegung ist vielschichtig: es gibt gesonderte Oasen für Kinder, für
 Jugendliche, Erwachsene, für Ehen, Familien. Diese Bewegung besteht in zumindest dem größten Teil
 der Gemeinden in ganz Polen, und teilweise im Ausland. Es besteht kein Zweifel, dass diese Bewegung
 zur Aufweckung der Gewissen beiträgt, und zum Durchtränken des Lebens für den Alltag mit dem Geist
 des Evangeliums Jesu Christi.

Niemand behauptet, dass jeder Pole auch Christ, darunter vor allem Katholisch ist, noch dass der
 Katholik in Polen ... Heiliger ist. Es gibt Gegenden, die im beträchtlichen Grad von Zeugen Jehovas
 beherrscht sind. Oder auch von anderen Bekenntnis- oder Religions-Gruppen. Es gibt ganze Scharen
 von Katholiken nur ‘dem Namen nach’, die kaum praktizieren, oder auch überhaupt nicht praktizieren.

Besonders seriöse geistige Teilungen hängen wohl mit der Situation zusammen, wenn eine Person
 mit der Zugehörigkeit zu einer oder anderer politischen Partei verbunden ist. Einige von ihnen
 balancieren entschieden zwischen Glauben und Nicht-Glauben. So war es vor allem in der nicht
 entfernten Vergangenheit falls der Zugehörigkeit zu bestimmten kommunistischen Parteien, oder auch
 schon nachdem eine gewisse größere Freiheit wieder errungen wurde (im Umbruchsjahr: 1989) – falls der
 Zugehörigkeit besonders zu manchen neu entstandenen politischen Parteien, die weniger oder mehr
 offen gegen die Religion ankämpfen.

In diesem Fall muss mit Verdruss festgestellt werden (obwohl es hier besser ist, keine Allgemeinheiten voreilig
 zu unternehmen), dass wenn jemand gegen Gott, gegen die Kirche und die christliche Religion aufgetreten
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 ist, der kann praktisch kein wahrer Patriot sein und kann unmöglich zu wahrem Guten des Vaterlandes
 beitragen, indem er sein Vaterland ... zugrunde bringt. Ein ähnlicher Schluss scheint sich bei der
 Observation des Lebens in anderen Staaten und Völkern aufzudrängen.

In diesem Fall bestätigte sich der schon ein paarmal früher zur Erinnerung gebrachte Spruch, auch
 wenn wir in keinem Fall diese Feststellung als Werbung für einen eigenartigen ‘Nationalismus’  halten
 möchten, noch umso mehr denken wir hier an einen ‘Bekenntnis-Staat’:

„Nur unter diesem Kreuz, Nur unter diesem Zeichen
wird Polen – Polen, und der Pole – Pole”

Das Polnische Volk kennzeichnet sich noch damit aus, dass es in seiner Geschichte niemals einen
 Religions-Krieg gegeben hat. Niemand der Könige Polens hat je die berühmte lateinische Formel
 angewandt, die allgemein in anderen Ländern Europas angenommen und angewandt wurde: „Cuius
 regio, eius et religio = Wessen Land, dessen die Religion”. Die Leute haben sich gegenseitig toleriert und
 geachtet, auch falls Religions- oder Bekenntnisunterschieden. Nur äußerst außergewöhnlich konnte es
 zu individuellen Akten eines Anfalls oder anderer Formen von Untoleranz auf religiösen Hintergrund
 gekommen sein.

Dem König Zygmunt August werden Worte zugeschrieben, die er gesagt haben sollte, als man ihm
 zuraten wollte, er möge die polnischen ‘Protestanten nötigen, zum Katholizismus zu übergehen:

„Rex sum populorum, sed non conscientiarum”
 „Ich bin Köng über die Völker, nicht aber über die Gewissen”

b. Verpflichtende Beschaffenheit der Millenniums-Hingabe

1) Akt von Jasna Góra: Erlösung der Welt

Am Anfang des hiesigen Kapitels haben wir an den „Millenniums-Akt der Hingabe Polens in
 Knechtschaft der Mütterlichen Liebe Mariens” angeknüpft (s. ob.: Millenniums Hingabe an Maria in ihre Mütterliche
 Knechtschaft). Wir haben die bei dieser Gelegenheit gesagten Worte des Jetztzeit Heiligen Papstes des
 Polen, Johannes Paul II., zur Erinnerung gebracht (wir kehren dazu noch am Ende dieses Kapitels zurück: Hingabe
 Polens in Knechtschaft der Mütterlichen Liebe Mariens):

  „Man muss das Ohr an diese heilige Stätte anlegen,
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 um zu verspüren, wie das Herz des Volks im Herzen der Mutter schlägt.
 Es schlägt aber, wie wir wissen, mit allen Tönen der Geschichte, mit allem Schall des Lebens.

  Wie viele Male schlug es mit Stöhnen der polnischen geschichtlichen Leiden!
 Aber ebenfalls mit Aufschrei von Freude und Sieg! (...)
 Möchten wir ... erfahren, wie diese Geschichtsereignisse in Herzen der Polen fließen, muss man hier
 hinkommen.
 Man muss das Ohr an diesen Ort anlegen. Man muss das Echo des ganzen Volks im Herzen seiner
 Mutter und Königin hören!

  Und wenn es mit dem Ton einer Unruhe schlägt, wenn in ihm Sorge und Ruf um Bekehrung
 widerhallt, um Verstärkung der Gewissen, um Anordnung des Lebens der Familien, der einzelnen
 Menschen, Milieus – muss dieser Ruf angenommen werden. Er erwächst aus mütterlicher Liebe, die
 auf ihr eigene Art und Weise die geschichtlichen Vorgänge auf der polnischen Erde gestaltet” (Erste
 Pilgerfahrt Johannes Paul II. in die Heimat, Częstochowa, 4.VI.1979, Pkt. 3).

Der Heilige Vater Johannes Paul II. hat damals noch hinzugefügt – im Anschluss an den Jasna-Góra-Akt:

  „... Hingabe in Mütterliche Knechtschaft der Gottesgebärerin – FÜR die FREIHEIT der Kirche in der
 Welt und in Polen.
 Er ist [= dieser Akt] Ruf des Herzens und des Willens, Ruf des ganzen christlichen Wesens-Seins der
 Person und der Gemeinschaft um ein volles Recht zur Verkündigung der Heils-Mission, um dieser
 Mission allseitige Wirksamkeit, um ihre neue Einwurzelung in der schreitenden (und schon zugegenden)
 Epoche der Weltgeschichte – durch Maria! ...” (Erste Pilgerfahrt Johannes Paul II. in die Heimat, Częstochowa,
 4.VI.1979, Pkt. 3).

Der Heilige Vater hat in diesen Worten von neuem den Beweggrund zur Erinnerung gebracht, nach
 dem sich der Diener Gottes Kard. Stefan Wyszyński richtete, wann er in der Zeit seiner Gefangennahme
 wegen seiner angenommenen Haltung „Non possumus – Darauf können wir nicht eingehen”  den
 Gedanken aus Gottes und Mariens Inspiration unternommen hat, das Polnische Volk zum ‘Millennium
 der Taufe Polens’  (966-1966) zu vorbereiten.

Zu gleicher Zeit unternahm er alles unter dem Hauch der Nächstenliebe Christi. Denn die ‘Liebe’ in
 ihrem Gottes Sinn – und so erst auch diesem menschlichen kann ihre Aufmerksamkeit nicht auf sich
 selbst beschränken, noch egoistisch auf das eigene Volk. Dieses Volk wurde in dieser Zeit der
 neuerlichen Okkupation vom Kardinal-Primas Wyszynski, als seinem geistigen Vater, in dieser
 Umbruchszeit Polens geführt.
 – Kardinal Wyszyński umfing mit Nächstenliebe im Christi Geist in erster Reihe die ganze Welt, und
 gleichsam erst sekundär auch Polen (prüfe es selbst noch einmal: Freiheit der Kirche in der Welt – und in Polen). Mit
 dem Verlust des ewigen Lebens war doch und ist dauernd die ganze Welt bedroht.

  So sehen wir also: der ‘Millenniums-Akt der Hingabe’  betraf auf prioritäre Art und Weise die ganze
 Welt. In diesem: ‘die ganze Welt’  ist daselbst auch Polen enthalten: das Polnische Volk.

  Kardinal Wyszyński – in Einheit mit dem ganzen Episkopat und dem Glaubenden Volk Polens, hat
 an niemandem irgendetwas erzwungen. Er schlug dagegen inbrünstig diesen ‘Akt’ vor, und verpflichtete
 selbst Polen zu ihm – um des ‘A-B-C’ der Dankbarkeit willen, die sich Christus dem Erlöser und Maria,
 der Mutter und Königin des Polnischen Volkes gehört hat – für das siegreiche Erleben der ersten
 ‘Tausend Jahre des Christi und Mariens Polens’.

  Polen hat bisher ihre Treue zu Gott, zur Kirche, zum Evangelium, zum Kreuz und Maria bewahrt.
 Trotzdem es alle Jahrhunderte hindurch, vor allem aber im XX. Jahrhundert, unter riesigem Zwang der
 mit Kraftaufwand aufgenötigten Atheisation leben musste, oder genauer gesagt: der Anti-Theisation
 (Atheismus: Gott gibt es nicht; allerdings wenn du es wünschst, kannst du auf Gott... glauben. Anti-Theismus: Ich erlaube dir auf
 KEINEN Fall auf Gott zu glauben).

javascript:view('p6_33h.htm#act1',850,650)


Kardinal Wyszyński hat inbrünstig ermutigt, verpflichtete und bat das Volk, dass es zum Beweis der
 lebendigen und herzlichen Dankbarkeit für die glücklich erlebten ersten Tausend Jahre der
 aufbewahrenen Treue zu Christus – die Hingabe an die Mütterliche Liebe Mariens mit freudevoller, voller
 herzlichen Liebe unternehme.

2) Neuer verpflichtender Titel zur Einhaltung der Gebote

  Wesen dieser „Hingabe-in-Knechtschaft-der-Liebe-die-ganz-auf-Maria-hinhört ist auf keinen Fall
 die Aufbürdung vonseiten Polens irgendeines ‘neuen’ Jochs auf sich, noch irgendeiner neuer
 Verpflichtung.

  Es geht allein um die Annahme mit neuem, freudevollen Herzen, dank neuer Überlegung und mit
 erneuerter Liebe, bestärkt um die Verpflichtung zur Dankbarkeit für die gerade ihrem Ende zulaufenden
 ersten Tausend Jahre der Gegenwart auf „DIESER Erde” Christi und Mariä – genau derselben „Zehn
 Gebote Gottes”, wie sie mit freudiger Zuversicht damals vom Volk auf sich genommen wurden, als
 Mieszko I. in Gemeinsamschaft mit dem Volk – die Heilige Taufe empfangen hat, also im Jahr 966. Polen
 hat damals versprochen, das individuelle, familiäre, staatliche und soziale Leben nach dem Inhalt des
 Evangeliums und Dekalogs zu gestalten.

So war der Gedanke und der tiefste Inhalt dieses ‘Aktes der Jasna-Góra-Hingabe’.

  Allerdings der Inhalt jenes aufgrund des neuen Titels unternommenen Evangeliums Christi samt
 den Zehn Geboten Gottes war – und bleibt für die aufeinanderfolgenden Generationen auf ganz
 charakteristische Weise motiviert.

Und zwar Polen, das nur allzu gut den bitteren Geschmack ‘der Versklavung und des Terrors’
 vonseiten der fremden, nicht Gottes Ideologien kennt, bietet sich dieses Mal freiwillig, das heißt aufgrund
 einer bewusst überdachten Wahl – zwar in „Knechtschaft” hin. Dieses Mal gilt es aber um ‘Knechtschaft
 der liebevollen Hingabe an die Mütterliche LIEBE Mariens”.

  Maria aber wurde aufgrund einer bewussten Wahl des Polnischen VOLKS – Königin und Mutter
 Polens. Die Geschichte des Volks beweist, wie sehr ernst Maria diese Wahl angenommen hat.

  Solche ‘Knechtschaft’, und zwar die Verpflichtung aufgrund eines neuen Titels zur liebevollen
 Anleitung ins Leben der Gebote Gottes und des Evangeliums Christi – wird nicht nur keinesfalls weh tun,
 sondern im Gegenteil, sie wird zum feudevollen Erleben der Freiheit-um-der-Liebe-willen. So ist der
 Gedanke der Worte Jesu, des Sohnes gerade dieser seiner Unbefleckten Mutter:

„Kommt alle zu Mir,
 die ihr mühselig und beladen seid;
 Ich will euch Ruhe verschaffen.

  Nehmt MEIN Joch auf euch –
 und lernt von Mir:
 denn Ich bin sanftmütig und demütig von Herzen,
 und ihr werdet Ruhe finden für euere Seelen.

  Denn MEIN Joch ist sanft,
 und Meine Last – leicht” (Mt 11,28ff.).

3) Erflehen der Freiheit zur Verkündigung des Evangeliums: in Welt und in Polen



Nach der inbrünstigen, in der Zeit der Gefangennahme überwogenen Suggestion vonseiten des
 Kardinals Wyszyński – schließt sich das Volk Polens außerdem auf die erwähnten, zwei Aspekte
 aufweisenden, ungemein mobilisierenden Beweggründe auf.

  Um den Preis der freiwillig gewählten jener „Knechtschaft-in-mütterlicher-Liebe-Mariens”, das heißt
 indem es sich um des neuen Titels willens zur liebenden Beobachtung der Gebote Gottes verpflichtet –
 möchte Polen, indem es sich an das Opfer-Seiner-Selbst vonseiten des Sohnes Gottes anschließt „zur
 Wegnahme der Sünde der Welt” (vgl. Joh 1,29; und noch: Mk 10,45; Röm 3,25; Gal 2,20; 1 Joh 2,2), ein auf die
 Waagschale von Gut-und-Übel-in-Gottes-Augen geworfenes eigenartiges Gegengewicht werden, das
 beizutragen imstande wäre bei Gottes Barmherzigkeit die „Freiheit der Kirche: in der Welt und in Polen”
 zu erflehen.

  Wie ausdrücklich wird hier in erster Reihe der nicht-egoistische Aspekt der Liebe im Verhältnis zur
 „ganzen Welt” hervorgehoben – und erst so, der Reihe nach, auch der Liebe zu Polen, dem Vaterland
 gerade dieses Volkes!
 – All das soll aber durch die Vermittlung der Mütterlichen Liebe der Unbefleckten Mutter des
 Menschgewordenen Gottes Wortes, Ihres Göttlichen Sohnes Jesus Christus, geschehen.

Zusätzliche Worte des ‘Jasna-Góra-Aktes’ erklären eingehender den Inhalt jener ‘Freiheit der Kirche
 in der Welt und in Polen’. Dieser Akt wird werden:

  Und zwar indem der Himmlische Vater nicht schwankte Maria, das heißt ihrem fraulichen Dienst –
 seinen Gottes Sohn darzubieten (s. dazu: RM 39.46), können wir kein irgendwelches Schwanken oder
 Zweifel bei der Hingabe unser Ganzen der Unbefleckten Mutter Jesu Christi erweisen:

  „Ruf der Person und Gemeinschaft des ganzen christlichen Wesens-Seins –
 um das volle Recht zur Verkündigung der Erlösungs-Mission,

  Ruf der Person und Gemeinschaft des ganzen christlichen Wesens-Seins –
 um die allseitige Wirksamkeit dieser Mission,

  Ruf um ihr neue Einwurzelung
 in der ... schon zugegenden Epoche der Weltgeschichte.

  All das soll geschehen – durch Maria”.

3. Polen angesichts des ‘Gender’-Terrors



a. Freiheit – in welcher Richtung ?

1) Atheismus – Anti-Theismus

In unseren Erwägungen konnten wir uns schon bewusst werden, dass nach der Beendung
 (theoretischer Beendung) der Versklavung des Volks in Ketten der Ideologie des Marxismus-Leninismus, als
 sich den früheren Voraussagen zuwider fast plötzlich unerwartet von seiner westlichen Seite die Grenzen
 Polens aufgemacht haben, ins Polen sofort auch – mit mächtiger Welle: viel Gutes, aber umso mehr viel
 Böses hineinzufließen begonnen hat.

  Die vergangenen Jahrzehnten hindurch musste das Volk Polens ihre Stirn dem vielfältigen Druck
 des kommunistischen Anti-Theismus bieten. Nach dieser Ideologie war es nicht erlaubt auf Gott zu
 glauben (im Gegensatz allein zum A-Theismus: jemand hat auf Gott nicht geglaubt, allerdings es stört ihn nicht, dass die
 anderen auf Gott glauben).

  Ein nicht geringer Teil der Söhne und Töchter des Volks ist erlegen: sie haben sich zu einer
 bestimmten Partei eingeschrieben, um den angestellten ‘Posten’ zu bewahren, um so die
 Lebensbedingungen bewahren zu können ... Sie haben es vorgezogen darüber nicht zu denken
 (vorläufig !), was sie daselbst für die Phase nach der Beendung des Lebens auf dieser Erde wählen.

  Viele andere sind der Einschüchterung vonseiten der regierenden Partei nicht erlegen. ‘Lohn’ dafür
 war: ein Leben des Öfteren in äußerstem Elend, mit Blockade des Wegs zum Abitur, mit einer so
 genannten ‘Wolfs-Fahrkarte’, in deren Kraft diese betreffende Person nirgends in die Arbeit
 angenommen werden durfte, keinen Zugang zu Studien gehabt hat, noch selbst zum Abitur, oder
 anderseits ohne Möglichkeit, den Beruf weiter ausüben zu dürfen ...

  Es hat auch solche gegeben, die ein ‘zweifältiges Leben’ Leben geführt haben: nach Außen wurden
 sie als Leute der Partei angesehen, dagegen das sakramentale Leben führten sie weiter – in großer
 Verborgenheit und im Geheimen.

  Der bedeutend größte Teil des Volkes verharrte in unbeugsamer Treue zu Christus, der Kirche, dem
 wahren Vaterland. Sie waren es, die den guten Namen Polens unterhielten als „Polonia semper fidelis
 – Polen beständig treu”.

  Die unerwartete Eröffnung Polens zum Westen hat eine grundsätzliche Veränderung nach sich
 gezogen. Viele Söhne und Töchter dieses Volkes waren darauf geistig nicht vorbereitet. Es hat sich
 gezeigt, dass es verhältnismäßig leichter ist, den Glauben und die Treue zur Tausendjährigen Tradition
 des Volkes zu bewahren, indem man im Block des kriegerischen Anti-Theismus lebte. Hier konnte der
 ‘Gegner des Glaubens’  leicht und unmittelbar gesehen werden.
 – Wesentlich schwieriger kann der Feind Gottes und des Glaubens erkannt werden, wenn er die Gestalt
 des ‘Engels des Lichtes’ annimmt. So hat der Hl. Paulus, der Völkerapostel, Satan bezeichnet.
(s.: „Gibt sich doch der Satan selbst das Aussehen eins Lichtengels. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich
 das Aussehen von Dienern der Gerechtigkeit geben. Ihr Ende wird ihren Taten entsprechen” – 2 Kor 11,14f.).

So ist gerade der ‘kriechende’ A-Theismus. Erst die Beobachtung von längerer Perspektive aus lässt



 unter seinem scheinbar freundlichen, ‘menschlichen’ Antlitz – das Gesicht immer mehr eindeutig genau
 desselben Anti-Theismus zu erblicken, mit dem sich die Ideologie des kriegerischen anti-theistischen
 Kommunismus gekennzeichnet hat.
 – Nur dass der ‘westliche’ Typus des Anti-Theismus sich unter einer ermutigenden Vorderseite versteckt,
 indem er die Freiheit-zu-allem, was nur die Seele wünscht, anbietet. Mit grundsätzlicher Voraussetzung:
 diese Freiheit wird immer deutlicher ausdrückliches Nicht-Zulassen Gottes zum Menschen, noch
 umgekehrt.

  Solches Gesicht hat mit sich der A-Theismus des Westens gebracht. Es ist die Ideologie des
 typischen „Deismus” [= philosophischer Begriff; es geht darum: Es wird Gott ‘erlaubt’, seine Existenz weiter fortzuführen,
 allerdings nur ‘von weitem’, im Jenseits. Der Mensch erlaubt dagegen Gott absolut nicht, irgendwie in sein Leben einzugreifen].
 – Dieses System kämpft mit Gott nicht direkt, allerdings nur in diesem Sinn, dass es Gott ‘erlaubt’,
 irgendwo ... da zu sein. Anders gesagt: im Deismus wird das Existieren Gottes ‘toleriert’ – aber immer
 unter der grundsätzlichen Bedingung:

„Gott, wenn Du schon existieren musst,
 da kannst Du schlechterdings da sein!
 Aber: wir erlauben Dir (!) nur weit vom Menschen zu leben:
außerhalb der Grenzen des Kosmos..

WEHE Dir, wenn Du dich in Sachen des Menschen
einmischst!

Wir lassen nicht zu, dass Du uns diktierest,
wie wir uns verhalten sollen.
Wir lassen nicht zu, dass Du uns mit ‘Geboten’ belastest.
Auf Erden können wir uns allein: ohne Deine Gebote –
einrichten.

 Wir brauchen Dich schlechterdings nicht, Du – Gott !
Wir sind vortrefflich zufrieden – ohne Dich.

 Möchtest Du (noch irgendwie) vegetieren,
lebe Dir für Dich selbst: dort irgendwo – weit von uns:
im Jenseits.

 Nimm, Du Gott, zur Kenntnis:
WEHE Dir in unsere menschlichen Anliegen einzugreifen ...”!

2) Angebote die zur Sünde ‘Babel’ verführen

So wurde Polen einmal mehr Auge zu Auge vor Situationen aufgestellt, wann es gilt eine eindeutige
 Wahl zu fällen. Diese Wahl zieht einen unmittelbaren Ausklang nach sich sowohl betreffs der
 Abrechnung für das weitere Bestehen ‘DIESES’ Vaterlands, wie auch im Sinn der letztlichen Anliegen
 jedes einzelnen der Söhne und Töchter ‘DIESER’ Erde.

Es ziemt sich Worte des Hl. Johannes Paul II. aus seinem „Brief an die Jugendlichen in der Welt”  zur
 Erinnerung zu bringen. Der Heilige Vater erörtert in ihm das verwundernde Gespräch des reichen
 Jünglings mit Jesus. Dieser junge Mann hat Jesus eine präzise Frage gestellt:
 „Was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen” (Johannes Paul II. fügt hinzu, dass der moderne Junge
 Mann dieselbe Frage wohl ein wenig anders formulieren würde: Wie ist der SINN des Lebens?: PS-1985,4).
 – Der Hl. Johannes Paul II. hebt die Zeitmäßigkeit dieser Frage hervor – auch für heutzutage:

  „Jede andere Frage nach Sinn und Wert unseres Lebens wäre – Christus gegenüber –
 unzureichend und nur vordergründig. Christus ist ja ... der Zeuge für jene endgültigen Bestimmungen,



 die der Mensch in Gott selbst hat.
 Er ist der Zeuge für die Unsterblichkeit des Menschen (...)
 In seiner Auferstehung ist Christus auch das ständige ‘Zeichen des Widerspruchs’ geworden
 gegenüber allen Programmen, die unfähig sind, den Menschen ÜBER die Grenze des Todes
 hinauszuführen ...” (PS-1985, 5).

Wonach Johannes Paul II. noch hinzufügt, indem er ein Fragment des Gottes-Geschriebenen-Wortes
 vom Hebräerbrief anführt:

„Wenn die menschliche Erfahrung nur sich selbst überlassen ist,
 so sagt sie dasselbe wie die Heilige Schrift:
 ‘Dem Menschen ist es bestimmt ein einziges Mal zu sterben’.
 Der inspirierte Autor fügt hinzu:

  ‘worauf dann das Gericht folgt’.

 Christus aber sagt: ‘ICH bin die Auferstehung und das Leben.
 Wer an Mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt ...’ ...” (PS-1985, 5).

So erscheint die unvermeidliche Frage, neben der der denkende Mensch, bewusst um sein Mensch-
Sein, und folgerichtig: in empfundener Verantwortung für die Gesellschaft, in der es ihm zu leben
 gegeben wurde, nicht gleichgültig weitergehen kann. Dies wäre übrigens nur eine unverantwortliche und
 nichts nützende Wegdrängung der wesentlichen Frage betreffs des Sinnes des Lebens, nicht aber seine
 Lösung.
 – Diese Frage war auch schon Titel eines der früheren Paragraphen dieses Kapitels: „Denn was nützt es
 dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert” (Mt 16,26. – s. ob.: „Denn was nützt
 es dem Menschen ...”)?

Früher haben wir uns auch schon die Sünde im Typus dieser Sünde zur Erinnerung gebracht, deren
 die Aufbauer der Stadt und des Turms ‘Babel’ schuldig geworden sind (s. ob.: Neuerlicher Aufzug der Sünde
 ‘Babel’). Die Kultur, die in unser Vaterland hineinströmt und mit ihren ‘Tsunami’ die ganze Tradition und
 das Erbe der Tausend Jahre des Christi und Mariens, und so, der Reihe nach, des Vaterlands – Polens
 von der Fläche ‘DIESER Erde’ wegzuwischen vor hat, ist großenteils eine schauderhafte Versuchung der
 Aktualisierung für unsere Zeiten dieser Art der Sünde, wie sie von den Bauleuten ‘Babel’ im weiten
 Altertum begangen wurde.

Es ist schwer jetzt auf dieser Stelle nicht noch einmal die früher angeführte Erwägung des Papstes zu
 wiederholen:

  „... Die Menschen haben danach verlangt, eine Stadt zu erbauen,
 sich in einer Gesellschaft zu vereinigen und stark und mächtig zu werden ohne Gott,
 wenn nicht sogar Gott zum Trotz ...
 Wir stehen angesichts der Ausschließung Gotte durch einen offenen Widerspruch gegen sein Gebot,
 durch die Rivalität Ihm gegenüber, durch das täuschende Streben sein zu wollen ‘wie Er’.
 – In der Geschichte vom Turm Babel erscheint der Ausschluss Gottes nicht so sehr als deutlicher
 Konflikt mit Ihm,
 es ist eher Vergessenheit und Gleichgültigkeit Ihm gegenüber, als ob (...) Gott auf Aufmerksamkeit
 nicht verdienen sollte ...
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  Der Ausschluss Gottes, Abbruch mit Gott, Ungehorsam gegen Gott:
 Das war in der ganzen Menschheitsgeschichte immer und ist es weiter Sünde.
 Sie nimmt verschiedne Formen an,
 und kann bis zur Verneinung Gottes und Seiner Existenz reichen (...).

  Die Sünde ist Ungehorsam des Menschen, der mit dem Akt seiner Freiheit
 Gottes Herrschaft in seinem Leben (...) nicht anerkennt,
 zumindest im bestimmten Augenblick, wo er sein Gesetz überschritt” (RP 14. – S. ob.: Kommentar Johannes
 Paul II. zur Sünde Babel).

Daselbst bleiben wir neuerlich mit beiden Füßen am Boden der Wirklichkeit stehen, in der sich zurzeit
 Polen, das Vaterland der Söhne und Töchter „DIESER Erde”, gefunden hat. Mit ganzer dramatischen,
 aber umso mehr ruhmvollen Tradition seiner Tausend Jahre alten „Einwurzelung in die EICHE, die so
 aufgewachsen ist, und kein Sturmwind hat sie umgestoßen, weil ihre Wurzel Christus ist” (s. ob.: Neues
 Herabkommen des Heiligen Geistes auf DIESE Erde).
 – Soll etwa die moderne Kultur, die vom Westen mit Kraftaufwand importiert wird,
 Jetztzeit diese „alte Eiche ...” von „DIESER Erde” ... wegfegen?

b. „Possumus” – oder „NON POSSUMUS”
 Wir dürfen damit einverstanden sein – oder wir dürfen

darauf nicht einstimmen

1) Die Neo-Religion des Götzen ‘Sexus’: seine Herkunft und Diktatur

Als Söhne und Töchter „DIESER Erde” sind wir uns weniger oder mehr um die unerhörte Pression
 bewusst, die von den höchsten dezisiven Instanzen des Westens, oder eher der Welt, mit UN, WHO, EU
 an der Spitze herkommt, und der vor allem diese, die in unserem Vaterland die Macht ausüben,
 knechtschaftlich unterlegen sind. Unsere Regierung wird als eine mehr, der Reihe nach, zur
 diskussionslosen Annahme der gesetzgeberischen Direktiven genötigt, die mit dem modernen ‘New Age
 – der neuen Ära’ übereinstimmen, und die in Form einer ‘wissenschaftsstrahlenden’ Ideologie des
 ‘Gender Mainstreaming’ siegreich vortritt.

a) Die Machthaber des ‘Gender Mainstreaming’ baden in seinem ‘lustigen’ (= gay: lustig, gut gelaunt. – Nur:
 ob tatsächlich ‘lustig’?) Erleben. Sie möchten diese ‘Lustigkeit’ [wahrscheinlich voller einer inneren Leere und
 verheimlichten Hoffnungslosigkeit-Verzweiflung] auf die ganze Welt verpflanzen, wobei sie das besondere
 ‘Leckerbissen’ dieses Landes, dessen Namen: POLEN heißt, dieses Land ... Christi, Mariens, des
 Papstes – auf keinen Fall übergehen wollen.

Wie ist ihr Ziel? Dass auch die Polnische Gesellschaft, zusammen mit ihnen, ihr Leben von nun an
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Erklärung

 ‘lustig’ gestalten kann, ohne mit stereotypischen ‘Normen’ geknebelt sein zu brauchen, die aus der
 patriarchal-christlichen Epoche stammen, aber schon längst ‘überholt’ sind.

  Daher die Parolen-Gebote: man muss sich von der raschen Strömung (= LGBTIQ main-streaming !)
 ‘hinreißen lassen’, die vom beinahe vergessenen, doch endlich neuerlich ausgegrabenen altertümlich-
neuzeitlichen Götzen – Namens: SEXUS – herkommt. Ihm muss man zurzeit die gehörigen, mit
 Annehmlichkeit versüßten göttlichen Huldigungen leisten!

Es ist klar, das Wort selbst: ‘Religion’ würde durch den Gurgel der Machthaber
 der ‘Queer Mainstreaming’-Ideologie nicht durchkommen. Noch umso mehr
 irgendwelche Erwähnung, dass es sich hier um Akte des Kultusopfers dem ‘Neo-
Götzen’ mit Namen: ‘Sexus’ handelt.
 – Und doch, gerade diese Gottheit, mit gerade solchem Namen, war äußerst gut
 bekannt und man huldigte ihr und praktizierte ihren Kultus eigentlich in allen
 Kulturen – aller Zeiten. Der Völkerapostel hat von diesen Zeiten und dieser
 Geschichte geschrieben – wobei seine Worte fortwährend ungemein zeitgemäß
 bleiben:

„... In jener Zeit wart ihr von Christus getrennt, ...
 Fremde für die Bundesschlüsse und ihre Verheißung [Gott hat immer wieder
 seinen Bund mit dem Volk Gottes erneuert und zeigte die Verheißung auf die Erlösung hin],
ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt ...” (Eph 2,12).

 „So sage ich denn und beschwöre euch im Herrn: Lebt nicht mehr
 wie die Heiden in ihrem nichtigen Denken.
 Ihr Verstand ist verdunkelt, dem Leben Gottes entfremdet sind sie,
 weil Unwissenheit in ihnen herrscht und ihr Herz verstockt ist.

  In ihrer Abgestumpftheit [des Gewissens] haben sie sich Ausschweifungen hingegeben,
 um voll Gier jede Art von Unreinheit zu begehen,
 Ihr aber habt so etwas nicht von Christus gelernt ...” (Eph 4,17-20).

b) Folge des Wegganges von Gott, dessen unabtrittbares „Ebenbild und Ähnlichkeit” ausnahmslos
 jeder Mensch ist, bringt Frucht im Weggang von der sich selbst geschenkten Würde des Menschseins-
Person. Der Mensch drift dann immer mehr in Richtung der allmählichen Versenkung seiner selbst (und der
 anderen) in ... Unzucht. So ist auch die Genese-Herkunft der Ideologie Namens ... ‘Gender’.

  Indem aber der Mensch, volens nolens [notgedrungen] unabtrittbar zur Kontaktknüpfung mit Gott
 befähigt ist, bringt alle bewusste und freiwillige Entfernung von Ihm diese Frucht ..., dass er sich eine
 künstliche Gottheit bereitet [= der Mensch wird ... ‘SCHÖPFER’ Gottes! Absurdität im Prinzip selbst !].
 – In nächster Phase beginnt der Mensch diesem von sich selbst gebildeten ‘Götzen’ [= also über dem er – der
 Mensch, herrscht, und nicht umgekehrt !] Göttliche Ehrerbietung zu erweisen. Dies wird jedes Mal eine
 höchstmögliche Herabwürdigung seiner menschlichen Würde. So ist auch in diesem Fall die
 metaphysische Genese des ‘LGBTIQ’.

  So heißt also die ehrliche, meritorische Bewertung – diese nächste in der Geschichte entstandene
 ‘Ideologie’, die von ihren Schöpfern mit dem künstlich gebildeten Namen benannt wurde: ‘Gender-Queer-
Mainstreaming’ – eindeutig folgender zu qualifizieren: es ist typische Neo-Religion, auch wenn sie von
 ihren Autoren nicht mit dem Namen ‘Religion’ genannt wird. Sie heißt ‘göttliche Ehre’ (!) dem klar
 hervorgehobenen und mit Ehre umgebenen, von sich ‘erschaffenen’ Neo-Götzen entgegenzubringen.

  Es ist – aufgrund ihrer Wahl – der Götze-‘Sexus’. Allerdings in der Ideologie des ‘Gender-Queer-
Mainstreaming’  wird dieser Götze mit einem ausgesuchten Wort bezeichnet, das den Klang von
 irgendetwas sehr ‘wissenschaftlichem’ wecken soll, was jedenfalls von vornherein eine große
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 Hochachtung und Ehre auslösen soll: als ‘kultur-sozial-gesellschaftliche sexuelle Gleichheit’.

  Die Gesamtheit des Denkens und der Betätigungen des Lobbys und der Aktivisten des ‘Genders’
 ist im allerwahrhaftesten Sinn dieses Wortes benommen, wenn nicht geradeaus besessen – mit allem,
 was mit Sexus zusammenhängt im Sinn Betätigungen nach den niedrigsten Trieben.
 – Diese Triebe sucht niemand dieses Lobbys zu kanalisieren. Noch mehr, dieses Lobby verbietet
 deutlich von der Sexsucht herauszukommen und sucht danach, dass jede irgendwelche Hilfe den
 Personen, die Opfer der Homosexualität geworden sind – und sich jetzt vom Boden der
 gewohnheitsgemäß betriebenen diesen Betätigungen befreien möchten, von vornherein unmöglich
 gemacht wird.

  Ganz im Gegenteil, das ‘Gender’-Lobby erpresst mit seinen Schaumethoden immer in erster
 Reihe, dass entsprechende Einträge unternommen werden in Gesetzesvorschriften immer anderer
 Länder, und selbst der internationalen Institutionen, in deren Kraft alle, selbst höchst entartete
 Verhaltensweisen und sexuelle Zusammenstellungen als völlig normale Erscheinungen der so
 begriffenen „kultur-sozialen sexuellen Identität” anerkannt werden sollen und ihre Akzeptation vonseiten
 der Gesellschaft erfahren müssen, indem diese zur Hochachtung vor jeder ‘sexuellen Andersheit’
 verpflichtet ist.

c) Wesen des ‘Genderismus’ wird demzufolge der Götze ‘Sexus’, der anscheinend dem Menschen
 heißt-befiehlt, dass seine vitalen Kräfte, die mit der Geschlechtlichkeit zusammenhängen und von Natur
 aus auf Übermittlung der Gabe des LEBENS ausgerichtet ist – von aller Kontrolle seiner höheren
 Befähigungen, die die Grundlage seiner Würde als Person bilden, befreit werden. Zeugnis aber dieser
 Würde ist vor allem das Gewissen des Menschen.

  Leider, das Gender-Lobby lässt keine irgendwelche Erwähnung vom ‘Gewissen’ zu. Indessen
 gerade dort, im Gewissen, ertönt in jedem Menschen, auch eines Atheisten, die Stimme Gottes, des
 Schöpfers und zugleich Erlösers. Wie sollen hier nicht etwa noch einmal die folgenreichen Worte des Hl.
 Johannes Paul II. über das Gewissen zur Erinnerung gebracht werden:

„Das II. Vatikanische Konzil hat an die katholische Lehre über das Gewissen, erinnert, als es von der
 Berufung des Menschen, und insbesondere von der Würde der menschlichen Person sprach.

  „... Das Gewissen entscheidet in einer besonderen Weise über diese Würde. Das Gewissen ist
 nämlich die verborgenste Mitte und das Sanktuar im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen
 Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist und klar in den Ohren des Herzens tönt: Tu dies,
 meide jenes.
 Eine solche Fähigkeit, das Gute zu gebieten und das Böse zu verbieten, vom Schöpfer dem
 Menschen eingeimpft, ist schlüsselartige Eigenschaft des personalen Subjekts.
 – Zugleich aber entdeckt der Mensch in der ‘Tiefe seines Gewissens ein Gesetz, das er sich nicht
 selbst auferlegt, sondern dem er gehorchen soll’. Das Gewissen ist also keine autonome und
 ausschließliche Instanz um zu entscheiden, was gut und was böse ist; ihm ist vielmehr ein Prinzip des
 Gehorsams gegenüber der objektiven Norm, tief eingeprägt, welche die Übereinstimmung seiner
 Entscheidungen mit den Geboten und Verboten begründet und bedingt, die dem menschlichen
 Verhalten zugrunde liegen (...).
 – Genau in diesem Sinne ist das Gewissen jenes ‘innerste Sanktuar’, in welchem ‘die Stimme Gottes
 widerhallt. Es ist die ‘Stimme Gottes’ selbst auch dann, wenn der Mensch darin ausschließlich das
 Prinzip der moralischen Ordnung anerkennt, an dem man menschlich nicht zweifeln kann, auch ohne
 direkten Bezug auf den Schöpfer, obwohl das Gewissen gerade in diesem Bezug stets seine
 Begründung und Rechtfertigung findet ...” (DeV 43 ).

d) Im Rahmen dieser Neo-Religion muss jeder, d.h. jedem steht das Recht zu, mit der ‘gerechten
 Sprache’ behandelt zu werden. Es geht um die Nötigung der Gesellschaft zur Ehrerbietung vor seiner in
 immer anderen Zusammenstellungen vortretenden, wegen jeder beliebigen Laune gewechselten



 „sexuellen Identität”. Diese erwähnte „sexuelle kultur-soziale Identität” drückt sich einmal in der Form des
 hetero-sexuellen Bandes aus, ein anderes Mal eines homo-sexuellen Bandes, ein noch anderes Mal als
 Trans-Sexualität usw.

  Alles ist hier flüssig. Weil: es keinen Gott gibt! Es gibt keine Natur: es darf sie nicht ‘geben’! Es gibt
 (schon) kein natürliches moralisches Gesetz.
 – Dessen tieferer Grund? Weil: Es gefällt mir gerade so! Mein freier Wille entscheidet über irgendetwas
 wie: Gutes-Übel, ohne irgendwelche objektive Beziehung. ICH bin der Machthaber, der darüber
 entscheidet, was es das ‘Gute’ beziehungsweise das ‘Böse’ sein soll, oder auch nicht sein soll (s. dazu
 gerade erst ob. vom ‘Gewissen’ und seiner Rolle: Gewissen: Text des: DeV 43).

Und weiter, es ist alles egal (genauer: denn ICH bin es, der es so sein will !), auf welche Art und Weise ich
 meine Bestrebungen betätige, um die ‘Behaglichkeit-von-der-Berührung’ beim Betreiben der sexuellen
 Gleichheit zu erreichen. Diese Besonderheit-Einzelheit ist von aller objektiven, äußeren Bewertung oder
 Kontrolle ausgenommen.

  Sollte es genauer ausgedrückt werden: es ist schwer irgendwelche Information zum Thema der
 sexuellen Praktiken der Schwulen-Lesben-Bi-Trans-Hetero-Sexualisten zu finden. Zu DIESEM Thema
 gibt es nirgends irgendwelche öffentliche Diskussion.
 – Warum? Es ist Geheimnis, wegen den zu offenbarenden Einzelheiten, deren die darin Engagierten sich
 wohl schämen würden.
 – Es kann aber auch sein, dass es Zeugnis der Überreste einer noch nicht vollständig erstickten, oder
 schon getöteten Stimme dieses Gottes ist, der außer jeden Zweifel, vielleicht ganz verzweifelt, auch in
 ihrem von ihnen so gründlich verstickten Gewissen selbst spricht, oder eher: schreit.

Indessen gerade hier, auf den konkreten sexuellen Praktiken im Rahmen des Systems: ‘Queer
 Mainstreaming’ beruhen alle vorstellbaren und nicht vorstellbaren Formen des betriebenen Sexus-um-
des-Sexus-willen. Das ‘Gender’ setzt doch eine völlige Ehrachtung vor jeder ‘sexuellen Andersheit’
 voraus, wie auch vor allen möglichen und nicht möglichen ‘Einfällen’, wie die sexuellen Verhältnisse
 untereinander und zwischen immer anders sich gestaltenden ‘sexuellen Identitäten’ betrieben werden
 können. In ihren Rahmen befinden sich selbstverständlich in vollem Bereich ebenfalls Pädophilie, wie
 auch Blutschande. Niemals ist auch selbst die ... Zoophilie ausgeschlossen (s. dazu die Aussage des
 Psychiaters: Psychiater: Es muss die ‘Ehe’ mit dem Hund zugelassen werden).

All das geschieht im Rahmen der Huldigung göttlicher Ehre dem modernen ‘Phallus’ [= Darstellung des
 ‘Penis’ im Altertum, des Symbols des Götzen ‘Sexus’]. Diese Huldigung zieht nach sich eine immer mehr
 erschreckende Degradation des Menschseins. Allerdings: das alles wird erlebt ... als ‘Gay-Leben – ganz
 lustig’  erfolgendes Hinabrutschen des Menschen in den Abgrund – Gott bewahre: der ewigen
 Verdammnis.
 – Ähnliches würde niemals in der Welt der unvernünftigen Tiere erscheinen ...

2) Parodie des Ersten Gebotes

Das so festgesetzte Rituale des ‘Gender Mainstreaming’, samt den gesetzlichen Garantierungen
 seines freien Praktizierens als eigenartigen Kultus des Götzen ‘Sexus’ – über immer andere
 Zusammenstellungen der eigenen und fremden ‘sexuellen Identität’, kennzeichnet sich mit typischen
 Attributen, die dem religiösen Kultus, der diesem Neu-Götzen gehuldigt wird, eigen sind.

  a) Seine Haupt-Eigenschaft beruht auf Parodie des Ersten Gebotes Gottes: „Du sollst keine
 anderen Götter haben als Mich” (Dtn 5,7; Ex 20,3; usw.)

Ist es nicht seltsam, dass die Lobbyisten des ‘LGBTIQ’ keine andere Möglichkeit des Denkens und
 Tuns zulassen als nur diese, die sie wo es nur möglich ist, mit Kraftaufwand aufdrängen: allen Ländern
 und allen Kontinenten?
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 Es ist typische Anwendung des mittelalterlichen Prinzips: „Cuius regio – eius religio: du musst diese
 Religion bekennen, wie sie vom Herrscher dieses Landes bekannt wird” (s. dazu ob.: Cuius regio, eius et
 religio – und Polen).

 Daher wenn z.B. irgendein Land in Afrika ein völliges Verbot und die Strafbarkeit irgendwelcher
 homosexueller Betätigungen im Innenland bewahren möchte, entsteht sofort auf allen Schichten der
 miteinander verbundenen Welt des ‘LGBTIQ’-Wesens ein Geschrei, dass die Nicht-Anpassung des
 betreffenden Landes an die ‘Standards des sexuellen Lebens’, die durch ‘WHO’ und andere Organe
 der internationalen Macht festgesetzt wurden, Verletzung der ‘Grundrechte des Menschen’ darstellt.
 – Die internationalen Organe, beherrscht vom ‘Genderisumus-Lobby’, unternehmen alle Bemühungen,
 um ein Land, das den Mut haben sollte, von der ihm aufgedrängten Denkweise herauszuspringen,
 indem es sich z.B. auf seine Religion und Tradition beruft, sofort mit finanziellen Anspornen o.dgl. zur
 Akzeptation der ‘Queer Mainstreaming’-Ideologie zu zwingen, sollte es selbst eine ‘Akzeptation’ mit
 höchstem Ekel sein – um auf diesem Weg ‘um der heiligen Ruhe willen vonseiten der beständigen
 Bedrängungen mit Kontrollen und Einschüchterungen’ wegen den aufgenötigten ‘Standards’
 zumindest einen Teil der wirtschaftlichen Hilfe zu erlangen (s. dazu ob.: Cuius regio, eius et religio – und Polen).

Merkwürdig dazu ist die Erklärung des Sekretärs der UN, Ban Ki-moon, die er am 15.IV.2013 in Oslo
 bei der ‘Konferenz über die Menschenrechte’ geäußert hat, dass ‘die Befolgung der Rechte der sexuell
 desorientierten Personen wichtiger sind als die ‘Kultur, Tradition oder die Religion”, die also weichen
 müssen in Zusammenstellung mit dem Recht jener Personen zur Expression ihrer sexuellen Identität” (s.:
 ‘Der Sekretär der UN: Tradition und Religion müssen weichen’). Es wurde aufmerksam gemacht, dass diese
 Aussage die erste solcher Art Deklaration bildet, wo deutlich ein Krieg u.a. gegen das Christentum erklärt
 wird (ebd.).

  b) Strikt mit diesem Aspekt der Parodie des Ersten Gebotes Gottes sind die rechtlichen Einträge
 betreffs der ‘Anti-Diskriminierung’ und Homophobie verbunden. Das Dasein solcher gesetzlichen
 Einträge wird allen Mitgliedsstaaten aufgenötigt, die irgendwelche wirtschaftliche Hilfe zur eigenen
 Entwicklung erwarten. Diese Einträge führen zur weiteren Anwendung der Parodie des ‘Ersten Gebotes
 Gottes’.

Beispielsweise. Wer nur den Mut haben sollte, irgendwelchen Vorbehalt im Anschluss an die
 Verhaltensweisen der ‘LGBTIQ’-Personen zum Ausdruck zu bringen, und umso mehr der von ihnen
 praktizierten, für die Gesellschaft Ärgernis erregenden sexuellen Entartungen, die aber vom
 gesetzlichen und Konstitutionellen Eintrag des betreffenden Landes geschützt werden als
 ‘Ehrerbietung, die sich für alle sexuellen Verschiedenheiten gehört’, unterliegt sofort Strafsanktionen
 wegen der „Rede des Hasses” und den gesetzlichen Vorschriften betreffs der „Anti-Diskriminierung”.

 Sollte es einen der Eltern betreffen, falls sie sich wehren würden, ihr Kind auf Stunden über die Sex-
Edukation zu schicken, oder auch sie würden es abfordern, dass ihr Kind von diesen Stunden
 freigesprochen werde, werden sie unwiderruflich mit Strafe des Gefängnisses belegt: zuerst der Vater
 der Familie, nachher die Mutter. Sollte es weiter ‘nicht helfen’, wird das Kind den Eltern
 weggenommen und einem staatlichen Heim überwiesen mit Begründung, die ‘Eltern verstehen es
 nicht, das Kind zu erziehen’.
 – Solche Situation ist Anwendung der weiteren Parodie des Gebotes Gottes über die ausschließliche
 Ehre Gottes, in diesem Fall Huldigung dem Neo-Götzen ‘Sexus’. Dieser lässt die Gottes Huldigung
 einem anderen ‘Götzen’ nicht zu, als allein sich selber. Das Christentum, das Gewissen, die Kultur
 müssen entschieden auf die Knie vor dieser Neo-Gottheit: vor dem ‘Genderismus’ niederfallen. Nur
 dass Gott zwar seine Gebote anordnet, dennoch Gott NÖTIGT niemals irgendjemanden, dass er die
 Gebote halten MUSS: Gott ehrt immer den freien Willen seines Geschöpfes.

Wie oben erwähnt (s. dazu ob.: Cuius regio, eius et religio – und Polen), Kein Schaden, dass bei der
 Indoktrination des ‘LGBTIQ’ die Bezeichnung „Religion” nicht vorkommt. Es gibt im Wortschatz des
 ‘Genders’ auch keine Erwähnung davon, dass diese Ideologie letztlich Huldigung der ‘göttlichen’ Ehre
 dem Götzen ‘Sexus’ darstellt.
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 – Es genügt, dass die erwähnten Attribute eine genaue Widerspiegelung sind, oder eher eine Parodie
 dessen, was den Kultus bildet, der Gott der WAHRHEIT der Offenbarung gehuldigt wird – samt allen
 Verpflichtungen, die mit der dem Menschen von Gott-der-WAHRHEIT angebotenen Chance verbunden
 ist: das ewige Leben zu erreichen – wenn er in seinem freien Willen in der Befolgung der Gebote Gottes
 und des Evangeliums treu bleibt.

Bedauerliche Parodie der Offenbarung Gottes und des Ersten Gebotes Gottes ist letztlich die
 Einengung des ganzen Denkens auf die Zeitlichkeit, samt dem Einreden dem Menschen, dass das Ziel
 des Lebens darauf beruht, ein Maximum der Behaglichkeit beim Erleben der Sexualität zu erreichen.
 Diese aber soll im Rahmen einer wahnsinnigen, vorsätzlich in grundsätzlichen Irrtum einführenden, in
 Worte humanitärer Besorgtheit bekleideten Politik betreffs der so genannten „Gleichheitsbehandlung der
 Geschlechter” praktiziert werden.

3) Ideologische Bedingungen zum Erlangen der wirtschaftlichen Hilfe

So verstehen wir immer deutlicher, dass – der Reihe nach auch für Polen (ähnlich wie die anderen Länder)
 – Eingangsbedingung, dass man sich auf das ‘Gender-Queer Mainstreaming’ und die Initiation des
 Kultus des ‘lustig’ (gay !) geehrten Neo-Götzen ‘Sexus’ umstellen kann, die Erfüllung folgender Tatsachen
 darstellt, auch wenn sie nicht so eindeutig formuliert wird, dennoch sie unterliegt – meritorisch
 genommen – keiner Diskussion:

  Eine völlige Herausweisung des bisher gesegneten heils-erlösenden Zugegenseins Christi und
 Mariä von „DIESER Erde”: vom Terrain Polens. Es geht um totale Absage Gottes. Ohne die volle
 Akzeptation dieser Voraussetzung ist es unmöglich, dass man sich unter den Flügeln des ‘Queer-
Mainstreaming finden kann.

  Weitere, keine Diskussion zulassende Bedingung, dass man sich für das ‘Queer Mainstreaming’
 öffnet, ist die totale Spaltung von irgendwelchen Bänden mit der christlichen Kultur und Tradition des
 Volks.

Das eine wie das andere, das heißt: Christus in Polen – und die Fortführung der christlichen Tradition
 sind Wirklichkeiten, die auf keinen Fall mit der Akzeptation des ‘Genderismus’ vereinbart werden können.

Das beabsichtigte Ziel der früher erwähnten höchsten dezisiven Instanzen der Welt und Europas, mit
 UN, WHO, EU an der Spitze – ist klar bestimmt. Sollte POLEN als weiteres Mitgliedsstaat der EU
 irgendwelche wirtschaftliche Hilfe vonseiten der wohlhabenden Weltinstitutionen anstreben, muss es die
 folgende Vorbedingung erfüllen:

  Die Söhne und Töchter Polens, schon befriedigend gefesselt mit ‘lustig’ erlebter Knechtschaft des
 ‘Genderismus’ und ‘Queer Mainstreaming’, müssen zuerst in Huldigungsanbetung vor den Neu-
Götzen ‘Sexus’ auf ihre Knie niederfallen.

Nach den Plänen der dezisiven Zentren der UN, EU, WHO – müsste der Übergang der Söhne und
 Töchter Polens auf ‘Genderismus’ verhältnismäßig leicht erfolgen. Man muss nämlich zeigen –
 angefangen von entsprechend mit prächtigen Perspektiven und Praktiken des ‘LGBTIQ’ präparierten
 Kindern und Jugendlichen, dass solcher Stil einer Achtung vor der ‘Gleichheit und sexuellen
 Verschiedenheit’ –  nur eine glückbringende [= gay: lustig erlebt !] Rückkehr zu alten Traditionen darstellt,
 wie sie zweifellos von den Vorfahren Polens praktiziert wurden, ehe die Christianisation begonnen hat,
 und was zurzeit von diesen von neuem praktiziert wird, die mit höchtestem Wohlwollen, obwohl auch
 infolge eines entschiedenen Zwang-Drucks, das ‘LGBTIQ’ auf „DIESE Erde” einführen, ähnlich wie sie
 schon so vielen anderen Ländern in aller Welt geholfen haben, den Lebensstil eines „gay: lustigen”
 Menschen zu erfahren.

Dies wird also letztlich einzig und allein eine nicht schwierige Rückkehr dazu bilden, was der Autor



 des Gottes-Geschriebenen-Wortes von Ursachen des Untergangs des Staates und Volks Israel schreibt
 (es geht um Nord-Israel: die Katastrophe vom Jahr 722 vor Chr.), auch wenn diese biblische Erklärung zurzeit schon
 sehr ‘nicht zeitgemäß und nicht-nach-Mode’ klingt:

  „Sie verehrten fremde Götter, ahmten die Bräuche der Völker nach,
 die Jahwéh vor den Israeliten vertrieben hatte [vor ihren Vätern] ...
 gegen Jahwéh, ihren Gott, ersannen die Israeliten Dinge, die nicht recht waren ...
 Sie dienten den Götzen, obwohl Jahwéh es ihnen verboten hatte.
 – Jahwéh warnte ... (sie) durch alle seine Propheten ... und sagte:
 ‘Kehrt um von euren bösen Wegen, achtet auf Meine Befehle und Meine Gebote genau nach dem
 Gesetz,
 das Ich euren Vätern gegeben und euch durch Meine Knechte, die Propheten, verkündet habe’.
 – Doch sie wollten nicht hören, sondern versteiften ihre Nacken wie die Väter, die nicht auf Jahwéh,
 ihren Gott, vertrauen.
 Sie verwarfen seine Gebote und den Bund, den Er mit ihren Vätern geschlossen hatte, und
 verschmähten die Warnungen, die Er an sie richtete.

  Sie liefen der NICHTIGKEIT hinterher – und wurden selber NICHTIGKEIT ...”
[‘Sie liefen hinterher’ = sie haben göttliche Ehre einem NICHT-Gott gehuldigt, d.h. der NICHT-Leben ist;
 und wurden infolgedessen NICHT-Leben. Weil: ‘Der Lohn der Sünde – der Tod ist’ (Röm 6,23: ewiger Tod = Verdammnis].
(2 Kön 17,7-15. Sieh genaueren Kommentar zu diesem Text unterhalb: Text 2 Kön 17: über die Gründe des Untergangs von
 Nord-Israel).

Die Tatsache an sich, dass der angeführte Text gerade den politisch-religiösen Untergang von Israel, als
 eigenartige ‘Auszahlung’ [vonseiten des BÖSEN: Satan; s. Röm 6,23] für die Ehre, die ‘fremden’ Gottheiten
 gehuldigt wurde, die die Väter nicht gekannt haben – ist zurzeit, nach Aktivisten des ‘LGBTIQ’ – unwürdig
 in Bedacht genommen zu werden.

Solcher Art ‘Schrecken-Einjagen’ und solche Schlussfolgerung – wie die Gender-Aktivisten es im
 Anschluss an das angeführte Wort Gottes sagen, haben wir längst hinter uns! Der Mensch unserer
 Zeiten hat es doch schon fertiggebracht, Gott wirksam sich zu ‘unter-ordnen’. Zurzeit ist ‘Gott’ dem
 Menschen schlechterdings nicht mehr nötig.
 – Wenn Gott sich (noch) irgendwie weiter durchschlagen möchte, ist es Ihm erlaubt sich eventuell allein
 fern von den Ausläufern unserer Welt zu bewegen. Der moderne Mensch, der dank des ‘Queer
 Mainstreaming’ befreit worden ist, braucht sich schon vor Gott nicht mehr fürchten (s. dazu ob.: Deismus: Gott
 JA, aber wehe Ihm vor einem Eingriff ins Leben des Menschen).

4) Die Todes-bingenden Institutionen der WHO, UN, EU

Polen, der leckerhafte ‘Happen’ für das Lobby des ‘LGBTIQ’, wurde ‘Eroberungsgelände’ der
 nächsten, programmartig geplanten Atheisierung der ganzen Welt. Das Kommandozentrum des
 ‘LGBTIQ’ bilden die ursprünglich ruhm- und ehrenvollen internationalen Institutionen, die nach dem Ende
 des Zweiten Weltkrieges entstanden sind. Ihre Aufgabe war es, die davongekommene Menschenfamilie
 zu vereinigen, die Grundrechte des Menschen in seiner unveräußerlichen personalen Würde zu
 bestimmen und festzusetzen, die wirtschaftliche Hilfe zu organisieren, die zur Entwicklung der armen
 Staate und Länder unentbehrlich war, wie auch der Schutz der höchsten Werte der Würde des
 Menschen – mit Ehe zwischen Mann und Frau und der von ihnen herkommenden Familie an der Spitze,
 samt dem klar hervorgehobenen prioritären Recht zur Erziehung der Kinder vonseiten der eigenen Eltern
 und gemäß ihrer religiösen Überzeugungen.

Leider diese Institutionen wurden im Lauf der weiteren Jahre in immer größerem Grad unwürdig ihres
 ursprünglichen Ansehens. Wenn wir aber mit steigender Unruhe beobachten, dass die
 Verwaltungsorgane dieser Institutionen in keinem Fall vorhaben ihre weltliche Führerschaft abzulegen –
 dieses Mal immer mehr entschieden die Führerschaft im Übel, drängt sich der eindeutige Schluss auf:
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 diese Institutionen müssen ihr Existieren im Ganzen aufräumen. Sie müssen von der Geschichtsarena
 völlig verschwinden. Sie stellen zurzeit Institutionen einer mächtigen, dank finanzieller Kraft
 herrschenden Verlogenheit in Weltskala dar. Sie wechselten in Institutionen, die der ganzen
 Menschenfamilie eine geplante Niederlage und den Tod bereiten.

Zusätzliche dessen Bestätigung bilden gerade die finanziellen Bestände dieser Institutionen, die zur
 Befürwortung des ÜBELS benutzt werden. Das GUTE überfloss niemals mit finanziellem Reichtum!
 Satan weiß besten Bescheid, auf was für einen Haken ein ihm ergebener, von ihm versklavter Mensch-
Knecht gefangen werden kann, um ihn daraufhin herumzuführen, wie es IHM beliebig gefällt !

   Wo man nur hinschaut, bringen diese Institutionen allein geplanten ... Tod. Sie rühmen sich dabei
 über die gerade solchen ihren Errungenschaften. Das wird zur wörtlichen Erfüllung des Gottes-
Geschriebenen-Wortes:

„Denn der Lohn der Sünde ist ... der TOD” (Röm 6,23).

Und noch:

„Sie kennen wohl Gottes Satzung,
 dass alle, die dergleichen tun, den Tod verdienen;
 dennoch tun sie es nicht nur selbst,

  sondern spenden noch denen Beifall,
 die so handeln” (Röm 1,32).

Nur die totale Auflösung dieser ursprünglich ehrenvollen Institutionen könnte es durchführen, dass
 die Verlogenheit ins Gesicht der voller Vertrauen in diese Institutionen hinschauenden Staate und armen
 Länder, die nach vielseitiger wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe in ihrer bedrängnisvollen Not
 herumschauen, ein Ende erwartete. Indessen anstatt der wahrhaften Hilfe – bekommen sie am meisten
 Waffen, und seinerseits allerlei Mittel zur Tötung der Empfangenen und Durchführung der Abtreibung,
 Sterilisierung, und dazu noch die Sex-Edukation in ihrer schlimmsten Ausgabe, die nur eine nicht wieder
 gutzumachende moralische Verwüstung der Gewissen und der kulturellen Traditionen der betreffenden
 Länder herabzieht.

  Diese Institutionen haben in ihrer moralischen Verdorbenheit, oder eher ihrer moralischen Fäulnis
 – schon ihren völligen Boden erreicht. Oder vielleicht mehr präzise: sie sind auf die Ebene unterhalb des
 Bodens irgendwelcher menschlicher Würde herabgefallen. Es sind Institutionen einer systematischen
 Tötung des Menschen geworden – in wörtlich-physischer Bedeutung dieses Wortes und dieser
 Wirklichkeit: Tötung-des-Menschen-in-seinem-Keim.

Die Institutionen der UN, WHO, EU – verhehlen schon seit langem ihre eigentlichen Absichten nicht.
 Sie streben danach, jetzt, der Reihe nach, den Begriff des ‘humanitären Dienstes’, zu dem sie sich
 verpflichtet haben, zu re-definieren. Es gehörte sich, dass man von ihnen alle Promotion des Lebens
 erhoffen sollte. Indessen in Tatsächlichkeit beruht diese ‘Humanitarität’ darauf, dass mit Kraftaufwand
 mit immer anderen Methoden das Menschenleben im Keim selbst getötet und vernichtet wird (s. z.B. die
 ehrenlose Hervorhebung ihrer prioritären Aufgaben in Form der in Weltskala durchgesetzten: Abtreibungen, Abortivmittel zur
 Tötung der Empfangenen, und Befürwortung des Annehmlichkeit des Sexus, parallel zur Euthanasie; s. ob.: ‘Genderismus’
 und Abtreibung samt Euthanasie, ebd. Nr.8).

  Umso mehr aber wurden diese Institutionen zu Zentrum eines
 ‘Gegen-Kommandos’ zur systematisch durchgeführten Niedertretung der
 Würde der menschlichen Natur in ihrem männlichen und weiblichen
 Mensch-Sein. Der Schöpfer rief Mann und Frau als Eheleute zur
 Weitergabe des personalen Lebens im Rahmen der Familie. Die so
 gewordene Familie sollte natürliches Milieu von Leben und Liebe der zuvor
 eingegangenen, von Gott erschaffenen Ehe zwischen Mann und Frau

javascript:view('p6_33h.htm#abeu',850,650)
javascript:view('p6_33h.htm#abeu',850,650)


Erklärung

 werden.

Indessen das ‘LGBTIQ’-Lobby hat auf den höchsten gesetzgeberischen
 nationalen und internationalen Schichten die Um-Definierung der ‘Ehe’
 erpresst, zur Schande dieser sich ursprünglich mit so erhabener Autorität
 auszeichnenden Institutionen. Um das zu begründen, haben wir in
 vorangegangenen Erwägungen viele Dokumente angeführt (s. ob.:
 Voranschreitender Totalitarismus des ‘Gendertums’ – im vorangehenden und
 nachfolgenden Zusammenhang).

  Die Indoktrination, die das biologische Geschlecht umstürzt und an dieser Stelle die ausgedachte
 ‘sexuelle kulturelle Identität’ einführt, strebt direkt einen hoffärtigen Auftritt gegen das Werk dieses
 Gottes, der allein den Menschen – als Mann und Frau schuf, indem Er sie zugleich „um ihrer selbst
 erschaffen hat” (GS 24; s. dazu u.a.: Gewollt um seiner Selbst willen – und für den Dreieinigen – im Zusammenhang): als
 Person, nicht aber als Sache-Ding. Er hat in sie den unabtrittbaren Ruf zum ewigen Leben eingeprägt,
 das aber erst um den Preis des freiwillig angenommenen Vorhabens Gottes erreicht werden kann: des
 Bundes von Leben und Liebe mit dem Schöpfer selbst.

Die ‘Gender Queer Mainstreaming’-Ideologie widersetzt sich entschieden dem Werk Gottes als
 Schöpfers. Sie sickert in die Menschen, die es ihr aufgrund der Zweifel betreffs ihrer sexueller Identität
 heranzulocken gelingt, die Idee ein über die so genannte ‘kulturell-soziale sexuelle Identität und fördert
 deutlich die Änderung dieser sexuellen Identität ‘nach jeder beliebigen Lust’. All das geschieht in der
 Majestät der in diesem Sinn aufgedrängten, veränderten Gesetzgebung und der medizinischen
 Praktiken, die es ermöglichen die Entwicklung des biologischen Geschlechts auf hormonale Weise zu
 steuern – z.B. ‘auf Wunsch’ des Eltern ‘A’, beziehungsweise des Eltern ‘B’ (s. u.a. den für die ganze
 Menschheit ungemein bedrohlichen Präzedenzfall: In England wurde die Möglichkeit verabschiedet, die Entwicklung des
 Kindes mit 9 Jahren zu stoppen, um auf hormonale usw. Weise sein biologisches Geschlecht zu ändern – z.B. auf Wunsch der
 Eltern: Das Geschlecht wird schon bei 9-jährigen Kindern geändert – alles im Licht des Gesetzes! – sieh auch: Ks. Dariusz
 Oko für Fronda.pl: Gewalttätigkeit auf der sexuellen Identität eines 9-jährigen?).

Ergänzung zu diesen entschiedenen Auftretungen gegen Gott als den Schöpfer und der
 Niedertretung irgendwelcher ehelich-familiären Moralität ist die programmartige Zerstörung der Ehe und
 Familie – mit dem extremal unverantwortlichen Programm der Sexualisierung der Babys, Kinder in
 Kindergärten, und umso mehr der Jugendlichen und der Gesellschaft schon Erwachsener Personen.

RE-Lektüre: VI.Teil, 3.Kapitel, ad ‘h’
 Stadniki, 29.XI.2014.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 17.IX.2016.
 Tarnów, 21.IX.2016.
 Tarnów, 9.V.2017.
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J. ZUR ZUSAMMENFASSUNG DER ERWÄGUNGEN

1. Eine Handvoll offizieller wahnsinniger Aussagen und Entscheidungen
a. Bemäntelter oder offener Angriff gegen die Kirche
b. Der ‘Genderismus’ blamiert sich selbst
c. Angriff auf die Familie
d. ‘Genderismus’ und Kinder
e. ‘Genderismus’ und Abtreibung samt Euthanasie
f. ‘Genderismus’ und die Gewissens-Klausel

2. Polen – Land Jesu Christi und Mariä
a. Gastfreundlichkeit für Jesus Christus und Maria ab Tausend Jahren
1) Neues Herabkommen des Heiligen Geistes auf „DIESE Erde”
Von der Homolie Johannes Paul II.: 2.VI.1979, Warszawa. Text-1
„Diese alte Eiche ... Seine Wurzel ist Christus”. Text-2
Z Homilii Jana Pawła II 2.VI.1979, Warszawa. Tekst-3
2) Polen – dieses sündige – das sich in seiner Freiheit bekehrt
Nur unter diesem Kreuz ... Tabelle

Cuius regio, eius et religio – und Polen

b. Verpflichtende Beschaffenheit der Milleniums-Hingabe
1) Akt von Jasna Góra: Erlösung der Welt
„... Für die Freiheit der Kirche in der Welt und in Polen
2) Neuer verpflichtender Titel zur Einhaltung der Gebote 
3) Erflehen der Freiheit für die Verkündigung des Evangeliums: in Welt und in Polen

3. Polen angesichts des ‘Gender’-Terrors
a. Freiheit – in welcher Richtung ?
1) Atheismus – Anti-Theismus
Deismus: Gott JA, aber wehe Ihm ins Leben des Menschen einzugreifen. Tabelle
2) Angebote die zur Sünde ‘Babel’ versuchen;

b. „Possumus” – oder „NON POSSUMUS”

1) Die Neo-Religion des Götzen ‘Sexus’: seine Herkunft und Diktatur
Gewissen: Text DeV 43
2) Parodie des Ersten Gebotes
3) Ideologische Bedingungen zum Erlangen der wirtschaftlichen Hilfe
4) Die Todes-bringenden Institutionen der WHO, UN, EU

Bilder-Fotos

Fot45. Kind klettert auf holzerner Umzäunung hoch
Fot46. Gläserne Brücke, Foto a. Gebaut auf steiler Felsenwand. China
Fot48. Felsenpilz auf dem Meer mit Pflanzen
Fot49. Wunderbare Blitze am Meerbusen
Fot50. Kleines Mädchen in ihrem lustigen Rassenvorkommen



    

VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur
Abkürzungen zur Literat. ‘Gender’ – s.: Grundlegende Literatur. Abkürzungen
 Terminologie zu Ausdrücken ‘Gender’ – s.: Quellen zu Wörterbüchern-Stichwörtern

4. Angesichts der Frontal-Atacke auf die Identität
„DIESER Erde”

a. An welcher Seite bleibe ich stehen?

1) Nach Heiligem Polykarp ...

Wer sich zur Bindung zu „DIESER Erde” findet – dieser Erde der Märtyrer und Bekenner; wer in
 empfundener Verantwortung, aber auch Liebe und Dankbarkeit das Erbe der unbeugsamen
 Einwurzelung in Christi und Mariä Tausendjähriger Kultur und Tradition auf sich nimmt, wird es nicht als
 Beeinträchtigung halten, wenn er das Wort des Bekenntnisses des Hl. Polykarp als sein Wort annimmt.
 Dieses Bekenntnis hat dieser Bischof und Märtyrer kurz vor seiner Verbrennung am Scheiterhaufen ‘um
 Christi willen’ gesagt hat (+ 167).

Und zwar der Prokonsul versuchte ihn auf verschiedene Weise von Christus abzubringen. Er hieß
 ihm, diesem Greis, sein lebendiges Anhangen zu Christus abzuschwören und Christus zu verfluchen.
 Polykarp erwiderte darauf in seiner Schlichtheit (s. in deutsch z.B.: Märtyrerakten – Martyrium des Hl. Polykarp):
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„Sechsundachtzig Jahre diene ich Ihm,
und Er hat mir nie ein Leid angetan !

 wie könnte ich meinen König und Erlöser lästern,
der mich erlöst hat” ?

Wer sich also als Sohn oder Tochter „DIESER Erde” findet und gesunden Stolz empfindet, dass auch
 er aus dieser „EICHE” hervorgeht, die stark in Christus und seiner Kirche eingewurzelt ist, bewusst dass
 auch ihn Maria als Ihr Kind angenommen hat, erfährt keinen Zweifel hinsichtlich seiner Haltung
 angesichts der „Gender-Queer-Mainstreaming”-Ideologie, die mit Kraftaufwand auf „DIESE Erde” zu
 importieren gesucht wird.

Wie sollte man in dieser Situation nicht ähnliche Worte herausholen wie diese, die kurz vor dem ihm
 zugefügten grausamen Tod durch Verbrennen am lebenden – Polykarp gesagt hat, dieser alte Bischof
 von Smyrna (heutige Türkei), selbst Jünger Johannes des Apostels, der der Geliebte Jünger Jesu von
 Nazaret, des Erlösers des Menschen war? Und als die Flammen Polykarp nicht verbrennen konnten,
 wurde er letztlich mit dem Schwert hingerichtet:

 „Du Mein Vaterland – Polen, Du ‘MEINE Erde’ ! 
 Seit über Tausend Jahre ist Jesus Christus und Maria bei dir zu Gast.
 Du hast am Tagesanbruch deiner Existenz deine Tür
 sperrangelweit mit großer Hoffnung aufgeschlossen

für das Kreuz Christi,
für Sein Evangelium,
für die von Christus gegründete Heilige Kirche,
 für Maria, die Mutter Jesu, Ihres Sohnes –
 und zugleich Sohnes Gottes des Vaters im
 Himmel.

 Ich bekenne mit aller Aufrichtigkeit, dass:
weder Jesus Christus,
noch Du, Maria, von Polen zur Mutter und Königin
 des Polnischen VOLKES gewählt
[sollten selbst die ‘staatlichen Organe’ diese Wahl nicht annehmen mögen],
noch die Kirche

 irgendwelchen Schaden Polen je einmal zugefügt haben !

Wieso sollte ich zu dieser Stunde Jesus Christus verraten und Ihn
 abschwören?
 Wieso sollte ich Maria verleugnen, die mich – und uns, in ihrem Herzen
 der Mutter und Königin eingeprägt hat?
 Und immerwährend für uns Sünder als Fürsprecherin – bei Ihrem
 Göttlichen Sohn und der Allerheiligsten Dreifaltigkeit eintritt?

Wieso sollte ich die Kirche abschwören, die über Tausend Jahre die
 Söhne und Töchter dieses Volks treu begleitet?
 Die geduldig – und zugleich entschieden, immer wieder von neuem, die



 Kinder dieses Volks auf die geraden, auch wenn anspruchsvollen
 Pfade, zu verantwortlich gelebter zeitlicher – und ewiger Glückseligkeit
 führt?

 Sie vollbringt es durch die unerschrockene Verkündigung des Wortes
 Gottes:
 des Evangeliums Jesu Christi.
 Ungeachtet des – des Öfteren erscheinenden gewaltigen Widerspruchs
 vonseiten dessen, der der BÖSE ist.

Die Kirche Christi in Polen, in tiefer Verbundenheit mit den treuen
 Söhnen und Töchtern „DIESER Erde” – freut sich über das ruhmvolle,
 aber umso mehr verpflichtende Zeugnis, dass sie alle Jahrhunderte
 hindurch auf unentstellte Weise den Inhalt des Glaubens und die
 Weisungen für ethische Verhaltensweisen übermittelt hat. Das hat
 seinen Ausdruck in diesen beständig mobilisierenden Worten gefunden:

Polonia semper fidelis
Polen immer treu

Die Söhne und Töchter „DIESER Erde” haben niemals ihr lebendiges
 Band mit ‘Petrus’, der auf Erden Jesus Christus, den Gott-Menschen,
 den einzigen Besitzer seiner Kirche auf sakramentale Weise
 vergegenwärtigt, verraten. Christus hat diese seine Kirche auf dem
 Fundament des ‘Felsen-Petrus’ gebaut. Daher die Gewissheit der
 Kirche Christi auf „DIESER Erde”, dass sie bei der Lehre der Wahrheit
 Gottes und Gottes ethischen Weisungen – nicht irrt, noch
 irgendjemanden in Sachen, die mit der Erlösung in Christus
 zusammenhängen, in Fehler führt.

Angesichts der zurzeit in unseren Augen erscheinenden, den größten
 Widerwillen weckenden Versuchung des ‘Genderismus und Queer
 Mainstringing’, die die Diktatur der internationalen Institutionen: UN,
 WHO, EU „DIESER Erde” um jeden Preis einzureden sucht – können
 die Söhne und Töchter „DIESER Erde” keine andere Haltung
 annehmen, als diese des gerade erwähnten Hl. Polykarp, des Bischofs-
Märtyrers von Smyrna, Mitte des 2. Jahrhunderts:

„Sechsundachtzig Jahre diene ich Ihm !
 Über Tausend Jahre kenne ich Ihn: – und habe Ihn lieb

 gehabt !
 Er – Jesus Christus, samt seiner Unbefleckten Mutter,

 meiner und unserer Mutter und Königin,
 hat mir und uns niemals irgendeinen Schaden zugefügt !

 Alle Gebote Gottes kennzeichnen sich
 mit Sorge um Liebe und Frieden,



 ‘den die Welt nicht geben kann’ !

 Wie soll ich Jetztzeit Christus: den Erlöser, verfluchen?
 Wie soll ich Maria, die Mutter-Königin, die für uns betet, abschwören?
 Wieso die Kirche Christi von „DIESER Erde” herauswweisen,
 die das Volk selbst in Konzentrationslagern nicht verlassen hat
 und ihm mit höchster Hingabe über Tausend Jahre dient?

Daher gibt es hier keinen Platz für „Gender-Queer-Mainstreaming” !

 Hier wird es das von ihm Geplante nicht geben:
Tötung Gottes, Erstickung der Gewissen,
Niedertretung der Würde des Menschen,
der erschaffen wird als Gottes Ebenbild.

 Es wird hier keine Usurpation der Zuständigkeiten Gottes geben:
über Eingriffe in Gottes Schöpfungswerk des Menschen
in seinem männlichen und weiblichen Mensch-Sein,
von Natur aus befähigt zur Vereinigung im Bund der Ehe
als Sakraments der Schöpfung und Sakraments der Kirche,
das sich spontan in Familie umgestaltet,
das Herd von Leben und Liebe.

2) Kann Gott ... überlistet werden?

Der Mensch sucht immer wieder in Gottes Erschaffungswerk einzugreifen. In unseren Augen tut er es
 beinahe wahnsinnig. Wir haben auf unserer Homepage auch schon über das technische Herbeischaffen
 des Menschen zum Existieren gesprochen (s. ob.: Bio-ethische Herausforderungen die vor dem Menschen von heute
 stehen bleiben – s. ebd. 4 Bearbeitungen).

Das ‘Gender’, zumal in seiner Finalversion als ‘Queer Mainstreaming’  tut alles, um den Menschen
 ‘auf Bestellung’ zu ‘erschaffen’.

 a) Daher einerseits die Abtreibung, falls das Geschlecht des Empfangenen einem der Eltern nicht
 gefallen sollte.
 b) Anderseits das unerhörte Experimentieren an schon geborenen Kindern in Richtung der Veränderung
 ihres Geschlechts unter einem beliebigen Wunsch der Eltern.
 c) Oder endlich jemand schon Erwachsener oder Erwachsender unternimmt unvorstellbare
 Bemühungen, um sein bisheriges biologisches Geschlecht in das gegenteilige umzuwandeln.

Man braucht sich selbstverständlich nicht fürchten: Der
 Mensch wird Gott mit seiner ‘Weisheit’ nicht überlisten! Der
 Mensch täuscht sich höchstens vor – vor sich und den
 anderen, dass er selbst besser als Gott einen Menschen
 ‘erschaffen’ kann. Gott schaut auf die hoffärtigen „von weitem”.
 Um sie irgendwie zu ‘erblicken’ – diese Großen in eigenen
 Augen, die Gott offenbar weit überragen, muss Gott gleichsam
 ein Fern- und Vergrößerungsglas anlegen, um sehen zu
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 bekommen, wie überaus ... niedrig diese sind (s. dazu z.B.: Ps 138
 [137],6: „Wahrhaftig, Jahwéh ist erhaben, auf die Niedrigen schaut Er voll
 Huld, von ferne nur blickt Er hin auf die Stolzen”. – S. auch: Gen 11,5n; Jes
 57,15; Lk 1,51f.).

Das eine unterliegt aber keinem Zweifel: Gott zieht dem
 Menschen den ihm einmal geschenkten freien Willen, das heißt die Befähigung zur Selbst-Bestimmung –
 niemals zurück. Daselbst nimmt Er ihm auch niemals die Befähigung weg, für seine Taten Rechenschaft
 abzulegen.

Niemand der Techniker von ‘InVitro’, noch der Fachgelehrten in ‘genetischer Ingenieurie’ erschafft
 das Leben an sich. Diese Leute arbeiten an ... schon lebenden Zeugungszellen! Gott allein ist
 Eigentümer – sowohl des Lebens, wie der Liebe. Alle ‘Techniker’ im ‘Betrieb’ : ‘Erschaffung des Lebens’,
 und – der Reihe nach wesentlich häufiger ... im ‘Betrieb’ : ‘Tötung’ schon empfangenen Lebens, und in
 weiterer Reihe: Umwandlung des biologischen Geschlechts – bleiben unabtrittbar vor dem Gesicht
 Gottes der WAHRHEIT stehen: dieses Gottes, den sie ... zu ignorieren suchen. Das Gewissen ihrer aller
 ist mit Sünde der Aufruhr im Typus dieser Sünde belastet, mit der der ‘Engel des Lichtes’ am Ur-Anfang
 gesündigt hatte (= Luzifer: dieser, der das Licht trägt). In seiner Hoffart schrie er auf: „Dir werde ich nicht dienen”
 (vgl. Jer 2,20).
 – Die Hände dieser Leute sind im Prinzip voller Blut der Unschuldigen: dieser Empfangenen – die von
 ihnen getötet wurden oder werden ... :

„... Nein, euere Frevel sind zur Scheidewand geworden zwischen euch und eurem Gott;
 euere Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, so dass Er euch nicht hört.
 DENN euere Hände sind mit Blut besudelt und mit Unrecht euere Finger” (Jes 59,2f.; Hos 4,2: „... Blutschuld
 reiht sich an Blutschuld ...” Jer 7,6.9; Jes 1,15; usw.).

Gott hat sich angesichts seiner Selbst verpflichtet, dass Er mit Funken des Lebens beschenkt, wenn
 es nur zur Begegnung der Zeugungszellen kommt, sollte auch der Vorgang ihrer Zusammenfügung im
 Klima eines ... Verbrechens stattfinden. Gott zieht sich angesichts der Entscheidung des freien Willens
 seines Geschöpfes – des Menschen gleichsam immer ‘zurück’.

Aber auch daselbst beschenkt Gott den Neu Entstandenen Menschen in dieser Stunde unwiderruflich
 sowohl mit unabdingbaren Eigenschaften der menschlichen Natur, wie auch mit dem Berufenwerden
 zum Leben – diesem ewigen Leben.

Nicht der ‘Techniker’ erschafft das Leben eines Menschen, sondern Gott allein. Der einmal
 Empfangene – hört schon niemals zu existieren auf. Sollte er selbst in Kürze umgebracht werden, in den
 Mülleimer ... weggeworfen, oder anderenfalls in die Gefriertruhe hineingelegt werden. Selbst dieser
 Empfangene – lebt ungeachtet seines irdischen Todes – weiter: in Fülle des Lebens. Nur dass er falls
 des ihm zugefügten Todes weiter lebt, allerdings jetzt schon unabänderlich ... in ewigem Leben.
 – Wobei aber in der Stunde seines Überganges ‘auf den zweiten Ufer’ auch dieser, z.B. erst Ein-Zellige
 Mensch eine völlig MENSCHLICHE Entscheidung fällen muss: für – oder gegen seinen Schöpfer und
 Erlöser (s. dazu ob.: Die sterbenden Kleinen Kinder – die Behinderten – Jeder; – tiefe Erwägung zur Stärkung des Glaubens,
 aber auch Versöhnung mit dem [den] Getöteten).

Dem ‘Techniker’ aber, und dann, der Reihe nach, diesen Personen die eine ‘Empfängnis-auf-Bestell’,
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 beziehungsweise den Geschlechts-Wechsel ‘nach Gefallen’ abfordern, wie auch allen, die
 entsprechende Gesetzverordnungen vorbereiten, mit denen das Experimentieren an Embryos usw.
 ‘genehmigt’ wird – bleibt die vollständige Zurechnungsfähigkeit und Berichterstattung, die von keiner
 menschlichen Gesetzgebung, von keinen Direktiven der Diktaturen, die von der Höhe der UN, der WHO,
 oder der EU fließen, gerechtfertigt, noch vermindert werden können.

Wievielmal haben wir schon die eindeutige Feststellung von Johannes Paul II. von seinem
 „Reconciliatio et Poenitentia”  angeführt:

„Darum gibt es in jedem Menschen nichts,
 was so persönlich und unübertragbar ist,
 wie das Verdienst der Tugend
 oder die Verantwortung für die Schuld” (RP 16. – S. auch z.B.: Die persönliche Verantwortung).

Was antwortet einst diese Zelebrität, und dann auch diese ‘Surrogatin’, die auf Bestell jener Zelebrität
 ein Kind mit der Prozedur des InVitro bekommen hat – in der Stunde, wenn jetzt sie sich stellen werden
 vor dem Tribunal Jesu Christi (s. 2 Kor 5,10) und sei es wegen der noch weiteren Verwicklung dieses
 ‘Ereignisses’, und zwar ... es ist der bestellenden Aktorin gegen das Ende dieser Schwangerschaft auf
 Bestell ‘umgeschlagen’, und trotzdem sie vorher alles entsprechend bezahlt hat, Jetztzeit will sie vom
 ‘bestellten’ Kind nichts hören (s. dazu: Kind gekauft ... will es jetzt zurückgeben!)?

Und was sagen in ähnlichen Begebenheiten die ... ‘berufsmäßigen’ Abortierer? Aber auch diese alle,
 die die so begriffene, so genannte ‘Reproduktions-Gesundheit’ mit aller Kraft und vielem Geschrei in
 ganzer Welt durchzusetzen suchen, indem sie in den Gesetzeskodexen einen entsprechenden Eintrag
 aufdrängen, der die ‘Abtreibung’ als Grundrecht des Menschen’ anerkennen lässt?

b. Das ‘NEIN’ der Regierung  – oder das ‘JA’ des Volks

1) Unsterblichkeit außerhalb des freien Willens – Geschick der Ewigkeit: bedingt

Es ist klar: das NICHT-Glauben an Gott ist außerstande zu bewirken, dass Gott tatsächlich zu
 existieren aufhört. Gott IST schlechterdings DA: außer und über alles Geschöpf, und ganz sicher auch ...
 über den Menschen. Unmöglich, dass Gott den Menschen nicht ‘überragt’, und möge es wenn auch nur
 ... 1 µm sein. Er ist es, der den Menschen erschaffen hat, und nicht umgekehrt.

Nur dass Gott nicht allein ‘Bestehen-Existieren’ ist, das heißt –
 lebendiges Leben. Wenn Gott LEBEN ist, ist Er umso mehr ...
 LIEBE: Gott der beständig Nahe. Vor allem näher des Menschen,
 als er sich selbst nahe ist. Unser Gott ist fortwährend Schöpfer,
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 aber umso mehr Erlöser. Und gerade nur deswegen, dass Er Gott
 ist, kann Er sich ... erlauben, immerwährend verwundernd ...
 geduldig zu sein, z.B. diesen gegenüber, die Ihn lästern, die Ihn
 zum ‘Duell‘ mit sich herausfordern, die sich und den anderen
 einreden, Gott gäbe es nicht und die Gott von ihrem Herzen
 herausweisen ...

Früher haben wir schon wiederholt die bestürzenden, schockierenden Worte Jesu zur Hl. Faustyna
 angeführt:

„Für die Strafen habe Ich die Ewigkeit
 und jetzt verlängere Ich ihnen die Zeit der Barmherzigkeit,
 doch wehe, wenn sie die Zeit Meiner Heimsuchung nicht erkennen ...” (TgF 1160; s. auch: 1588).

Niemand und nichts ändert die Tatsache, dass der Mensch erst ... erschaffen wird. Erschaffen von
 Gott, nicht vom Menschen. Erschaffen als Mann, beziehungsweise als Frau (Gen 1,26f.). Nichts hilft hier
 eine andere ‘Meinung’ zu vertreten, z.B. betreffs der so genannten sexuellen kultur-sozialen Identität – im
 Gegensatz zur Wahrheit: dem biologischen Geschlecht. Jede ‘Ideologie’, u.a. des ‘Genderismus-Queer-
Mainstreaming’ ist in diesem Fall eine leere Gedanken-Konstruktion in Zusammenstellung mit der
 Wirklichkeit: des Menschen, der als lebendiges „EBENBILD Gottes” erschaffen wird, d.h. als Person,
 nicht aber als ‘Ding-Sache’, die sich zur beliebigen Manipulation eignete. Denn „Person” ist in erster
 Reihe ... Gott selbst. Den Menschen hat Gott gewollt als eigenartigen, erschaffenen ‘Abzug’ des
 Geheimnisses, das Er – IST. Daher ist der Mensch ‘Ebenbild, Ähnlichkeit’ Gottes.

Dieser, solcher Gott zugleich – hat dem Menschen: Mann und Frau – sich selbst verraten und
 vorgestellt: Wer Er ist. Und ihm offenbart, dass Er Gott ... der Drei-Einige ist (s. dazu ausführlicher besonders:
 V.Teil, 1.Kapitel unserer Homepage).

Nichts und niemand ändert die Tatsache, dass der Mensch vonseiten Gottes selbst – „um seines
 Selbst willen gewollt-beabsichtigt wird (s. GS 24). Gott will den Menschen als PERSON. Daher hat Er ihn
 mit unveräußerlichen und unabtrittbaren Eigenschaften einer Person ausgestattet: mit Selbst-
Bewusstsein (Verstand), Selbst-Bestimmung (freiem Wille), Befähigung die Verantwortung-Zurechnungsschaft
 auf sich nehmen zu können.
 – Außerdem wird jeder Mensch auf gleich unveräußerliche Art mit der Berufung zum ... ewigen Leben
 beschenkt. Nur aber, dass er selbst: dieser Mensch – persönlich: bewusst und verantwortlich
 entscheiden muss, ob er diese ihm von Gott vorgeschlagene Chance annehmen will – oder sie
 zurückweist, und zwar das Erlangen der unsterblichen Glückseligkeit im „Haus des Vaters”.

Es gibt keine menschliche, noch Gottes Kraft, die den Ruf des Menschen zum ewigen Leben
 zunichte zu machen, oder sie zu modifizieren imstande wäre. Offenbar nur vorausgesetzt, was gerade
 erst zur Erinnerung gebracht wurde: der Ruf zum Leben im „Haus des Vaters” muss von jedem einzelnen
 Menschen in seinem Selbst-Bewusstsein und seiner Selbst-Bestimmung – angenommen werden.
 – Die Annahme dieser Chance nimmt ihren Ausdruck in Form der Annahme und Umsetzung ins Leben
 für den Alltag der ethischen Bedingungen, die Gott auf unabwischbare Weise ins Gewissen eines jeden
 Menschen eingeprägt hat, und zusätzlich hat Er sie in Form der Zehn Gebote Gottes öffentlich
 proklamiert.

Die Erschaffung der Menschen-Person, gleichbedeutend mit seinem Ruf zum ewigen Leben, ist
 unabhängige Wirklichkeit von ihrer Akzeptation, oder Nicht-Akzeptation vonseiten des einzelnen
 Menschen.
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Dagegen der Eingang in das ewige Leben im „Haus des Vaters” hängt zuengst mit der bewussten
 und freiwilligen Wahl ab des einzelnen Menschen, angefangen von diesem kaum Empfangenen. Jesus
 Christus hat auf die Ihm eigene Weise, die keinen Zweifel zulässt, die Tatsache bestätigt, dass
 Voraussetzung, dass das ewige Leben im Haus des Vaters erlangt wird, der Akt des freien Willens
 darstellt: zum ewigen Leben zu gelangen, selbstverständlich um den Preis der tatsächlichen Befolgung
 der Gebote Gottes:

„... Wenn du aber das LEBEN erlangen WILLST,
 halte die GEBOTE ...
Welche?
 Jesus antwortete:
Du sollst nicht töten, du sollst NICHT die EHE brechen, du sollst
 nicht stehlen; du sollst kein falsches Zeugnis ablegen; ehre Vater
 und Mutter; Und: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst”
 (Mt 19,17ff.)

2) Das Morale des Volkes „DIESER Erde” mit dem ‘Sexus’-Götzen-Haken brechen

Wir engen unsere Aufmerksamkeit entschieden auf die Wirklichkeit ein, die die definitiven Sachen
 betrifft – schon nicht nur unsere Sachen, aber auch unser ganzes Vaterland. Dieses Vaterland ist „DIESE
 Erde” – wie unser Vaterland vom Heiligen Vater Johannes Paul II. bei seiner ersten Pilgerreise in das
 Vaterland bezeichnet wurde. Das geschah bei seiner Programm-Homilie, die er am Sieges-Platz in
 Warszawa gehalten hat (2.VI.1979).

Wir sind uns um die unwahrscheinliche Pression bewusst, die von der Diktatur des weltweiten Anti-
Theismus auf „DIESE Erde” ausgeübt wird. Er strebt danach, dass auch „DIESE Erde”: die Erde ‘POLEN’
 – Gott abschwört und alle Bände mit der bisherigen christlichen Tradition und Kultur des Volks definitiv
 bricht, wie sie untrennbar mit dem lebenspendenden Zugegensein auf „DIESER Erde” – Jesu Christi,
 Mariä, des Evangeliums, Kreuzes, und selbstverständlich der Kirche Christi verbunden waren. Diese
 Christi KIRCHE strebt doch immerwährend danach, die Seele des Volks „DIESER Erde” im Geist des
 Evangeliums Christi zu gestalten.

Solche Forderungen der Gender-Ideologie werden selbstverständlich nicht so deutlich formuliert.
 Dennoch die so begriffene Wirklichkeit folgert unmittelbar von der Forderung einer völligen
 Übereinstimmung auf Annahme bestimmter Voraussetzungen, die unmöglich mit der Weiterverfolgung in
 Polen sei es des Glaubenlebens, sei es der bisherigen christlichen Tradition und Kultur vereinbart
 werden können.

Die atheistischen Zentren der Welt-Steuerung finden sich allzu groß – und allzu selbstsicher, dass sie
 ‘Gott’, beziehungsweise die ‘Religion’ überhaupt sich zu erwähnen würdigen. Ihnen genügt es alles, was
 mit Gott zusammenhängen kann, beziehungsweise mit ethischen Normen die aus der christlichen Ethik
 herauswachsen, oder mit viele Jahrhunderte zählenden Werten, die im Rahmen der betreffenden
 Nationalkultur weitergegeben wurden, schlechterdings total zu ignorieren. So ist die Taktik solchen
 Redens und Befehlens, als ob es Gott niemals gegeben wäre – und es Ihn überhaupt niemals geben zu
 sein durfte!

Das wirksamste und einfachste Mittel, um den Plan einer totalen Atheisation jetzt – der Reihe nach,
 auf „DIESER Erde”: Polen – durchzuführen, sollte nach den Vorhaben der internationalen dezisiven
 Zentren die Aufschließung Polens in allen Ausmaßen seines Lebens, also des staatlichen, nationalen,
 gesetzgeberischen, erzieherischen, wie auch in jedem anderen Bereich seines Existierens – für die
 ‘Gender’-Ideologie werden. Offenbar in ihrer finalen Abänderung: als ‘Queer-Mainstreaming’.



So ist übrigens die ur-alte Methode, wie sie in vielen Kulturen und verschiedenen Nationen
 ausgeprobt wurde, zumal in der Phase ihrer Final-Dekadenz. Noch mehr, Beispiele der Anwendung einer
 gerade solchen Methode: mittels der Sexualisierung der Gesellschaft – können ohne Schwierigkeit auch
 in lebendigen Einträgen des Gottes-Geschriebenen-Wortes gefunden werden [= in der Heiligen Schrift]. Und
 sei es z.B. im Fall des Schnappschusses aus der Wanderung der Hebräer durch die Wüste – nachdem
 sie gegen alle Hoffnung wunderbar von Ägypten herausgekommen sind – aber noch vor der Eroberung
 und ihrer Ansiedlung auf der Erde Kanaan (zweite Hälfte des 13 Jh. vor Chr.).

Auf der Szene erschien damals der Schwarzkünstler, sehr wahrscheinlich zugleich heidnischer
 Priester – Bileam. Balaq, König von Moab, durch dessen Gebiet die Hebräer durchwandern mussten, ist
 sich bewusst geworden, dass er außerstande ist, die militärisch straffen, determinierten Hebräer in ihrem
 siegreichen Vormarsch in das Land der Verheißung auf militärische Weise zu besiegen. Der von Balaq
 dazugerufene damals berühmte Schwarzkünstler Bileam schob dem Balaq eine ganz einfache Art und
 Weise, wie er die Hebräer überlisten kann. Seine Suggestion müsste sich ganz leicht in dieser, für Balaq
 dramatischen Lage, mit 100% Gewissheit bestätigen lassen. Er hat nämlich dem Balaq einen Rat
 vorgeschoben, der aber Höllenbrut war: es genügt die Moabitinnen und Ammonitinnen auf die Hebräer
 einzulassen. Diese sind Meisterinnen in Verführungskunst, wobei diese Verführung noch die spitzige
 Motivation annimmt: sie wird religiös in Form der heidnischen Sakral-Prostitution (heidnische Sitten)
 unterfärbt. Auf diese Art und Weise kann das moralische Rückgrat der Hebräer leicht gebrochen werden.
 Das schließt dann dem Balaq einen schon leichten Weg zur militärischen Auseinandersetzung mit den
 Hebräern auf.

Würde damals Jahwéh nicht unmittelbar in die Erlösungsgeschichte seines Volkes eingegriffen
 haben, wäre das Vorhaben Gottes der Erlösung, wahrscheinlich selbst – die nächsten Jahrhunderte der
 Heilsgeschichte bis Christus einschließlich mit einbezogen – praktisch total in Trümmer gestürzt werden.
 Banale Ursache des Zusammenbruchs des moralischen Rückgrats des Volkes Gottes – der Hebräer,
 wäre die Tatsache, dass sie auf den primitiven Haken des Götzen ‘Sexus’ gefangen würden (sie das
 genauer unt.: Probe der Treue-in-Liebe unter Baal-Pegor).

3) Zunehmendes Missvertrauen den Regierenden gegenüber

Die Zentren der internationalen Steuerung des Atheismus unternehmen inständige Bemühungen, um
 Polen mit dem Lockmittel des ‘Genderismus’  umzubringen. Sie suchen danach Polen zu zwingen, dass
 es vor dem ‘LGBTIQ’ auf seine Knie niederfällt. Es wird von Polen gefordert, dass es das ‘LGBTIQ’
 diskutabellos annimmt. Als Beweggrund, dass dieses Programm angenommen wird, werden die
 vorsätzlich irreführenden Slogans vorgeschoben, dass auch in Polen der ‘Kampf gegen Gewalttätigkeit
 betreffs der Frauen, und anderseits der Kampf um ‘sexuelle Kultur-Gleichheit’ unbedingt unternommen
 werden muss.

Allerdings gerade dieser letzte Ausdruck: die so genannte „sexuelle kulturelle Gleichheit”, spielt in
 diesem Fall die Schlüsselrolle. Dieser Ausdruck muss in allen Einträgen, die im Geist des ‘Genders’
 entstehen, in absichtlich modifizierter Art und Weise verstanden werden. Es geht dabei immer um die
 ‘sexuelle kultur-soziale Gleichheit’, das heißt um das Finale des angenommenen – und in den Alltag
 umgesetzten ‘Genderismus’. Der so genannte Kampf um die ‘gleiche Geschlechts-Behandlung’ wird in
 der ‘genderischen’ Terminolgie immer eindeutig verstanden. Es geht hier einzig und allein um die
 Ehrerbietung vor jeder sexuellen kultur-sozialen Identitäts-Verschiedenheit in ihrer „Queer”-Bedeutung.

Zur Bestätigung, dass es damit um keine unbegründeten Verdächtigungen geht, führen wir noch
 einmal die ‘wissenschaftliche’ offizielle Definition, die von der Autorität auf Polnischer Arena, samt der
 offiziellen diesbezüglichen Regierungsdokumentation herkommt, und zwar von Prof. Dr. Maciej Duda [s.:
 „Human Kapital. Die National-Strategie der Kohäsion” – ‘EU. Europäischer Fonds der Kohäsion’]:

  „Queer bedeutet vor allem: lesbisch, schwulisch, homosexuell,
das heißt generell: nicht heterosexuell, nicht hetero-normativ.
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  Die Queer-Theorie bildet darin die Kritik aller sexueller Identitäten,
 die als naturgemäß und normal angesehen werden.
Es ist also Kritik der [...] normativen Identität” [normativ = aufgrund der Gebote und der bisherigen ‘Normen’: der
 National-Tradition usw.]. (s. ob., „Gender-Wörterbuch”: Queer theory: Erklärungen von Dr. Maciej Duda – zum Begriff: Queer
 ...).

Möge diese genaue Bezeichnung – gegen die Verneinungen der „Verlautbarung der
 Bevollmächtigten der Regierung in Sache der Gleichheit” (s. ob., „Gender-Wörterbuch”. – Und außerdem:
 „Verlautbarung der Regierungsbevollmächtigen. Text”) die Zweifel dieser Söhne und Töchter des Volks zerstreuen,
 die nicht über allzu viel ‘Zeit’ verfügen, um in den moralischen und physischen Abgrund tiefer
 einzudringen, in den diese, die die Macht im Vaterland ausüben – den Staat und das Volk Polens
 zugrunde richten vorhaben. Und erlauben sich das schlichte Volk der Bürger Polens mit dem in
 grundsätzliches Irrtum führenden Slogan der Frau Bevollmächtigen der Regierung in Sache der
 Gleichheit in diesem so folgenschwerem Zeitpunkt der Vaterlandsgeschichte zu ‘beruhigen’ (s. gerade erst
 oben) .

Zum Lohn für den erwiesenen Gehorsam und die Fügsamkeit in Frage des ‘Geistes’ [offenbar: ebenfalls
 des ‘Leibes’] – wird Polen – als Regierung Polens, die sich vor dem importierten ‘Gender-Queer-
Mainstreaming’ zutiefst beugt, sich wegen großzügigen Spritzen einer sehr begehrenswerten finanziellen
 Hilfe freuen können.

Das vorgestellte Szenario hat nichts mit Schwärmereien zu tun, noch mit unbegründeter
 Unterstellung den erwähnten dispositiven ausländischen Zentren irgendwelcher Absichten, die diese
 absolut nicht teilen. Der Satz um die Seele Polens ist wesentlich höher, als es bei oberflächlicher
 Wertung der vermeintlich nur ‘politischen’ Beziehungen und Auseinandersetzungen scheinen könnte.

Der Kampf betrifft selbstverständlich auch das physische Bestehen selbst von ‘Polen’. Als typischer
 Puffer-Staat zwischen Osten und Westen wird Polen alle Jahrhunderte hindurch zwischen den
 mächtigeren politischen Blocks ausgespielt, die es vorhaben, über das Bestehen „DIESER Erde” ... über
 die Köpfe und außerhalb des Wissens-Bewusstseins der Söhne und Töchter „DIESER Erde” zu
 entscheiden, was bis heute einschließlich immer wieder geschieht.

Denn parallel dazu findet ein unvergleichlich mehr verbissener Kampf statt, dieses Mal um die Seele
 des Volks „DIESER Erde”. Es zeigt sich immer wieder, dass diese, die die Macht über diesen Staat
 ausüben: über Polen, erwählt im Rahmen einigermaßen ‘demokratischer’ Wahlen [nur ... dass die Computer,
 die die Stimmen abzählen, des Öfteren leider NICHT in Polen da sind, sondern beim ... Nord-Bär], zur Verteidigung der
 Seele des Volks nicht gewachsen sind. Diese gehört doch Christus – und Maria! Samt dem
 untrennbaren, lebendigen Dienst der Seelsorge und Erziehung, den in die Gestaltung der Seele der
 Söhne und Töchter „DIESER Erde” im Lauf über Tausend Jahre hindurch – die Kirche Christi treu
 eingetragen hat.

Wir sind uns bewusst, dass die Söhne und Töchter dieses Volkes, das sich bisher wegen der
 ruhmvollen Charakteristik ausgezeichnet hat: „Polonia semper fidelis – Polen immer treu” – auf der
 zeitweiligen, jetzigen Stufe der Geschichte des Vaterlands, Auge zu Auge angesichts einer ganz neuen,
 nächsten, ungemein riskanten ‘Probe’ stehen geblieben ist: Probe des ‘Glaubens’ – und Probe des
 ‘Charakters’. So hat der Hl. Johannes Paul II. das Sakrament der Firmung bezeichnet – dieser
 neuerlichen Firmung diesmalig ebenfalls des Volks – bei seiner ersten Pilgerfahrt nach Polen. Sie fiel auf
 den 900. Jahrestag des Märtyrertodes des Hl. Stanislaus von Szczepanow, des Krakauer Bischofs im
 11.Jahrhundert. Dieses Martyrium war Zeugnis der abgelegten Prüfung nicht nur der Probe auf die
 Qualität des ‘Glaubens’, sondern umso mehr die Qualität des ‘Charakters’ : einer wirklichen – oder nur
 fiktiven Anleitung ins Leben des Gesetzes Gottes und der Würde der menschlichen Person, die nicht
 zum moralischen Übel manipuliert werden darf.

Die Jetztzeit erlebte ‘Probe’ – sowohl auf die Qualität des ‘Glaubens des Volkes”, wie auch seines
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 ‘Charakters’ – hat sich nicht das Volk selbst gestiftet, sondern die Mannschaft der Personen, die die
 Macht in Polen ausüben. Für sie ist die Wirklichkeit „Gottes, des Glaubens, der moralischen individuellen
 und sozialen Normen” nicht selten beinahe total fremdes Thema, an dem sie scheinbar in keinem Grad
 interessiert sind.

Indessen gerade in diesem Fall: der Aufschließung für die Ideologie ‘Gender-Mainstreaming’, die
 vonseiten der erörterten dezisiven Zentren nach Polen exportiert wird, hat die Regierung Polens vom
 Volk kein Mandat zur Unternehmung irgendwelcher Entscheidungen in seinem Namen erhalten.

Leider, die Personen, die die Macht ausüben, rechnen sich niemals von ihren politischen,
 wirtschaftlichen, noch umso mehr ethischen Maßnahmen vor dem Volk ab. Ganz im Gegenteil, diese
 Leute haben bis zum höchsten Grad Repressionsmittel gegen diese beherrscht, die wegen der
 Rechtschaffenheit des eigenen Gewissens – auf so manche, von oben her aufgenötigte Entscheidungen
 nicht einstimmen können – den solennen Erklärungen der Personen der Machtausübung zuwider, dass
 sie sich dem Volk und seinem Wohl zu dienen verpflichten und dass sie keine ‘Machtherrscher’ sein
 werden, die dazu leben, dass das untertane Volk ihnen und ihren Anliegen ‘dient’ (vgl. Mt 20,28).

  Es ist beinahe Prinzip, dass die höchsten Posten im Volk von Personen, Vertretern immer anderer
 politischer Gruppierungen besetzt werden, die weniger oder mehr offen zum Christentum, oder selbst
 geradeaus zur strikt nationalen Vergangenheit des Vaterlands feindlich eingestellt sind. Die Ergebnisse
 der ‘demokratischen’ Wahlen pflegen nicht selten infolgedessen von vornherein vorgegriffen zu sein, weil
 diese das Vaterland aufrichtig liebenden Söhne und Töchter des Volkes in der Regel über keine
 Durchbruchskraft verfügen. Sie verfügen auch über keine Mittel, noch Zugang zu Medien, ohne die es
 praktisch keine Chance gibt, dass man zu einem höheren Posten durchbrechen kann.

Dagegen die Personen, die die betreffenden politischen Gruppierungen vertreten, haben gewöhnlich
 sowohl die Rechtsgebung bestens beherrscht, wie auch die verschiedenen, sich bekannten Arten und
 Weisen, um sich ein gut zusammengestelltes Elektorat zu verschaffen, das ihnen erlaubt, ohne größeren
 Kraftaufwand den Sukzess zu erlangen. Sie verfügen dabei in der Regel über bevorzugten Zugang
 einerseits zu ihnen ergebenen Medien, und anderseits zu Fonds, ohne die der Start zu mehr seriösen
 Posten der Macht beinahe von vornherein unter großem Fragezeichen gestellt werden müsste.

Das alles hängt mit steigendem Misstrauen des Volkes diesen gegenüber zusammen, die die Macht
 ausüben. Beispiele dafür liefert in Fülle die Beobachtung der inneren politischen Bühne des Staates. Wie
 oft kommt es vor, dass bei dem schlichten Volk, das diese Bevölkerung bildet, immer andere seriöse
 Zweifel aufkommen, ob die aufeinander sich behauptenden politischen Parteien zu irgendwelchem
 tatsächlichem Wohl des eigenen Volkes dienen, oder auch ... sie stellen sich zudiensten fremder Mächte,
 wobei sie zugleich vor allem um die eigene Position und das eigene Wohlergehen bekümmert sind.

Es ist klar: solche pessimistische Schlüsse dürfen nicht verallgemeinert werden. Ein paar Personen,
 und selbst eine starke Gruppe Personalitäten, die den Stamm dieser oder jener politischen Partei bilden,
 heißt noch nicht das Allgemeine der Mitglieder einer betreffenden Gruppierung. Dennoch das allgemeine
 Misstrauen der gewöhnlichen Bürger gegen viele Vertreter des Volks auf höchsten Posten pflegt oft ganz
 tief begründet zu sein.

  Das offenbart sich vor allem in Situationen, wenn sich Stimmen von unten her hören lassen, die
 nach Gerechtigkeit in immer anderen Bereichen suchen, wenn viele Personen ‘von unten her’ um das
 wahre Wohl sei es für Familien, Kinder kämpfen, um Freiheit des Wortes, Achtung vor der Ethik und das
 Gewissen bei Ausübung der Berufstätigkeit.



Dagegen in ‘von oben kommende Reaktion’ vonseiten der Angesellten auf höchsten Posten –
 begegnet diesen Postulaten manchmal in Form einer beinahe entfesselten Hetze, die durch Medien
 vervielfältigt wird, wobei sich gerade die Medien sofort aufseiten der Mannschaft der Machtausübenden
 stellen. Denn diese finden sich infolge der offenbar gewordenen – es kann sein schon zum wievieltem
 Mal – aufgedeckten unverzeihbaren, von oben stammenden Malversationen, nicht selten wegen weiteren
 gesetzgeberischen Maßnahmen, die sich den grundlegenden Einträgen der Konstitution widersetzen,
 zutiefst verletzt, oder vielleicht selbst in ihrer weiteren Existenz bedroht.

  Zu dessen Beispiel könnte die unerwartete, zum Wahnsinn geführte ‘Höllenbrut’  in Form der
 Hetze werden, die gegen diese Ärzte entfesselt wurde, die Mitte 2014 daran erinnerten, sie hätten ihren
 Hippokrates-Eid keinesfalls nur zur Schau abgelegt und bestätigen nur ihren Willen, entschieden dem
 LEBEN zu dienen, nicht aber die Rolle bezahlter Häscher-Scharfrichter im weißen Kittel zu erfüllen.

Viele von ihnen haben außerdem eine offene „Deklaration des Glaubens” unterzeichnet. Sie haben
 sich dazu öffentlich bekannt, indem sie sich ihres Glaubens nicht schämen (s. Röm 1,16), dass sie sich
 beim ärztlichen Dienst gemäß des rechtschaffenen Gewissens nach dem Gesetz Gottes richten – und so
 demgemäß auch das beste Wohl des ihnen anvertrauten Patienten anstreben. Der so begriffene Inhalt
 der ‘Deklaration des Glaubens’ entspricht völlig den Wünschen des mittlerweile heiliggesprochenen
 Heiligen Vaters, Johannes Paul II., des Sohnes „DIESER Erde”.

Die Anklage dieser edelsten Söhne und Töchter des Volks wegen NICHT-Subordination dem so
 genannten beschlossenen, staatlichen Recht (d.h. dem staatlichen Gesetz, falls es sich dem Gottes Gesetz genau
 widersetzt), ihre Einschüchterung vonseiten der höchsten Organe, dass die Regierenden sie dazu zwingen
 werden, das Staats-Recht ‘über das Gottes Gesetz’ zu befolgen, und dass falls sie die staatlichen
 Vorschriften nicht befolgen werden, sie von der Erfüllung ihrer edlen Berufung gekündigt werden – steht
 im totalen Widerspruch zur Würde des Menschen und der konstitutionsgemäß Polens garantierten
 Freiheit des Gewissens, und auch der gesetzlich garantierten ‘Gewissens-Klausel’.

  Unterhalb stellen wir eine Handvoll Links aus der täglichen Presse dar im Zusammenhang mit der
 Explosion dieser Thematik in unverhofft scharfer Form Mitte 2014, wo diese Auseinandersetzungen
 irgendwie beispielsweise verfolgt werden können.

Die Diskussion offenbart auf ganz unzweideutige Art und Weise die eigentlichen Absichten der Leute
 auf höchsten Stufen der Macht. Sie offenbaren gelegentlich ganz deutlich ihr Antlitz als nicht nur ‘A-
Theisten’, sondern geradeaus ‘Anti-Theisten’ (sieh dazu ob.: Atheismus – Anti-Theismus). Da bekommt man den
 Kampf mit Gott unmittelbar zu berühren, den Kampf gegen die Ethik, Kampf gegen das Leben, und dazu
 das Streben nach Zerstörung der Nation selbst und seiner Tausendjährigen Einwurzelung im Evangelium
 Jesu Christi.

  Diese Leute, Vertreter der höchsten Stufen der Machtorgane, enthüllen in dieser Situation ganz
 offen ihren Helmschieber.

  Sie offenbaren sich leider ... als NICHT mehr Polen;

  Sie lieben das Volk NICHT;

  Als offizielle Personalitäten weisen sie Jesus Christus und Maria von „DIESER Erde” weg ...

  Allerdings das überragt völlig die ihnen anvertrauten ... Zuständigkeiten.
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  Es drängt sich ein eindeutiger Schluss auf: Diese Macht hat ... leider, schon längst ihr Mandat
 vonseiten des Volks verloren! Sie behält die Macht in ihren Händen nur noch krampfartig und mit
 Kraftaufwand – mit Mitteln der Einschüchterung und Repression.

 Es erscheint die wesentliche Frage, die unmöglich ohne grundsätzliche Antwort ausbleiben darf:

  Wem dient die so ausgeübte ... Macht?

  Sie übt die Macht nicht im ‘Dienst des Wohles des Volks’ aus, sondern nur noch sich selbst – mittels
 immer mehr drastischen Repressionsmitteln.

  Die Repressionen werden von ihr in der Regel gegen die besten Söhne und Töchter des Volks
 angewandt.

  Sie selbst, die sie eine so verstandene Macht-um-der-Macht-willen anwenden – sind gewöhnlich der
 Würde und Unbescholtenheit dieser ungerecht Gefahndeten von weitem nicht gewachsen.

ANMERKUNG. Wir führen hier eine Handvoll von Links zu Artikeln an, in Antwort auf die unwahrscheinliche, von
 oben kommende, präparierte Hetze aus der Zeit um die Hälfte 2014 im Zusammenhang mit der ‘Deklaration des
 Glaubens’, die von einem bedeutenden Teil der Ärzte, zumal Gynäkologen, unterzeichnet wurde. Die Schärfe
 der Hetze sammelte sich bald um Professor Bogdan Hazan, den habilitierten wissenschaftlichen Arbeiter,
 Direktor des Krankenhauses der Heiligen Familie in Warszawa. Johannes Paul II. hat ihn zum Glied der
 Päpstlichen Akademie des Lebens ernannt. Der Wahnsinn der Hetze schärfte sich, als dieser Professor die
 Unternehmung der Abtreibung an einem Kind verweigert hat, das infolge der Prozedur ‘InVitro’ empfangen
 wurde. Das Kind wurde mit vielen seriösen Defekten geboren – und ist in ein paar Tagen danach gestorben. Die
 Präsidentin von Warszawa, Hanna Gronkiewicz-Waltz, hat alles gemacht, um dem Professor seinen Posten im
 Krankenhaus der Hl. Familie wegzunehmen: zweifellos unter starkem Druck vonseiten der atheistisch
 veranlagten Personalitäten im Ministerium der Gesundheit und der Regierung. Die Geburt des Kindes, das
 infolge der angewandten Technologie ‘InVitro’ sehr deformiert war, hat daselbst die Prozedur des InVitro, die
 von der Regierung gerade um diese Zeit mit aller Kraft durchgesetzt und finanziert werden wollte, seriös in
 Frage gestellt. Alles geschah wohl auch in knechtschaftlicher Anpassung an die Zentren der machtgeberischen
 ‘Gender’-Ideologie.
 Die Titel der Links führen wir hier in deutscher Übersetzung an, allerdings die betreffenden Artikel sind polnisch
 geschrieben.

Prof. Wanda Póltawska appelliert stark an die Ärzte-Katholiken, dass sie sich zum Glauben bekennen! – Der Arzt kann nicht zu
 solcher Arbeit vermietet werden, zumal zur ‘nassen’ Arbeit: Prof. Bogdan Chazan – Senyszyn will die Lizenz zur Ausübung des
 Ärzteberufs den Katholiken wegnehmen – Der Gesundheits-Minister Arlukowicz über die Deklaration des Glaubens: wir werden
 das Menschliche Gesetz anwenden – Bevor du den Arzt wegen seines Glaubens anschwärzt. Lese unbedingt – Prof. Monika
 Platek: „Die Kollegen Gottes sollen weggehen”. Die Deklaration des Glaubens weckt extreme Emotionen – Affäre um die
 Deklaration des Glaubens, das heißt Produktion der Ärzte ohne Gewissen – Deklaration des Glaubens stimmt mit dem
 Ärzterecht überein. Jetzt sollen diese um Entschuldigung bitten, die die Katholischen Ärzte beleidigt haben! – Dzierzawski: Leute
 ohne Gewissen offenbaren sich zur Äußerung des Gesundheits Vize-Ministers der Gesundheit Slawomir Neuman – Öffentlicher
 Lynch an Katholischen Ärzten deswegen, weil sie glauben – Die Deutschen greifen die Polnische Ärzten an. – Boleslaw Piecha:
 Hysterische Attacke der Hysteriker und Hysterikerinnen auf Ärzte! – Das WPROST greift den Professor Chazan deswegen an,
 dass er Mensch geblieben ist – Des Ministers Arlukowicz Angst vor dem Gewissen – Arlukowicz, nach ‘WPROST’ greift den
 Professor Chazan an. – Jacek Zalek für Fronda.pl: Warum der Arzt zugleich Richter und Henker sein soll? – Kaja Godek: Die
 Deklaration des Glaubens stört die Kliniken in vitro – Tusk an der Spitze der Hetze gegen die Ärzte des Gewissens. Er will dass
 die Ärzte die Kranken mördern ! – Akademiker in Verteidigung des Prof. Bogdan Chazan ! – Prof. Bogdan Chazan enthüllt alle
 medialen Manipulationen ! – Arlukowicz betreffs der Sache von Prof. Chazan: Enzyklika zu Hause, Enzyklopädie in der Arbeit –
 Kardinal Müller im Präsidenten-Palast: Nötigung des Arztes zur Abtreibung ist monströs – Starke Stimme der Unterstützung
 vonseiten des Bischofs für Prof. Chazan. In Polen fing es mit Verkehrung der Gewissen der Polen an – Die Staatsanwaltschaft
 leitet die Untersuchung ein in Sache Prof. Chazan. Weil er das Kind nicht getötet hat ! – Embryo ist Patient. Sehr gute Contra des
 Professoren Bogdan Chazan – Wanda Nowicka fordert sofortige Wegberufung des Prof. Chazan an – Der Arzt ein Gläubiger ist
 der beste, die Atheisten wollen ihn zugrunde machen – Wie das NFZ (National-Gesundheits-Fonds) das menschliche Leben
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 bewertet. Und wie das Ministerium die Behinderten behandelt ! – Prof. Chazan für Fronda.pl: Es ist nicht meine Rolle
 zuzuflüstern, wo das Kind getötet werden kann – Ecce Homo. Zurückgewiesen, de-personalisiert, aber von Gott geliebtes Kind.
 – Institut Ordo Iuris: Die Rechte des Prof. Chazan wurden krass verletzt – Andrzej Jaworski an Joanna Senyszyn: Kinder ohne
 Gehirn haben mehr Gehirn als Sie – Die Ärzte wollten es töten. Die Eltern haben die Zwillinge in einem Leib angenommen ! –
 Prof. Debski bringt zum Fernsehen das Bild des Kindes, das Prof. Chazan nicht getötet hat. Sollten nur die schönen, Rosa-Babys
 das Recht zum Leben haben ? – Jaworski zeigt im Fernsehen TVP Bilder von Kindern ohne Schädel, die lächeln. – Erzbisch.
 Hoser: Die Entscheidung in Sache Chazan ist ungerecht, absurdal und rechtlich zweifelhaft – Prof. Andrzej Zoll für Fronda.pl: Die
 Sammlung für das Krankenhaus der Heiligen Familie ist legal – Die lähmende Logik der Abortionisten: das ist ein Kind-Nicht-
Mensch – Prof. Chazan abgerufen. Ein Katholischer darf nicht Direktor des Krankenhauses sein – Grodzka: Wenn jemand meint,
 der Fetus wäre Kind mit Seele, soll er kein Gynäkologe werden. Pieta: Das ist Vertiererischung – Es gibt keine Prämissen zur
 disziplinären Kündigung des Prof. Chazan – Ks. Henryk Zielinski: Der Kopf des Chazan auf der Schüssel.
 N.B. – Weitere Artikel usw. nicht mehr angeführt, trotzdem hier die Regierenden spektakulär ihren äußeren Sieg
 davongetragen haben. Es entstand eine sehr scharfe Kluft zwischen dem Regierungssystem und dem Volk: die
 Liebe zum Vaterland ... wurde hier ganz krass niedergequetscht, Gott in anklopfenden Kindern zerschmettert (s.
 Mt 25,20; sieh auch vor allem: Johannes Paul II., Brief an die Familien: BF 22: Ihr habt MICH angenommen...,
 NICHT angenommen ...).

5. Das Volk das den Macht Ausübenden
sein ‘Non possumus’ sagen muss

a. Bist du – und willst ‘DIESER Erde’ Tochter – Sohn
sein und es bleiben ?

1) Wenn die Machthaber gegen Gott und die Tradition vorgehen

Die moderne Geschichte Polens bringt dem schlichten Volk „DIESER Erde” immer mehrere
 Tatsachen, die die allgemeine Wahrnehmung bestätigen, dass die Linie der Personen, die das Vaterland
 regieren, immer deutlicher einen Abbruch mit Gott anstrebt. Seit langem ist es bekannt, dass die
 physische Zugegenheit der Vertreter der Regierung bei wichtigen kirchlichen Festlichkeiten grundsätzlich
 nur reine Formalität darstellt. Es geht um Beirrung der Wachsamkeit der Söhne und Töchter des Volks –

http://www.fronda.pl/a/jak-nfz-wycenia-ludzkie-zycie-i-jak-ministerstwo-traktuje-niepelnosprawnych,39153.html
http://www.fronda.pl/a/prof-chazan-dla-frondapl-nie-jest-moja-rola-podpowiadanie-gdzie-mozna-zabic-dziecko,39177.html
http://www.fronda.pl/a/prof-chazan-dla-frondapl-nie-jest-moja-rola-podpowiadanie-gdzie-mozna-zabic-dziecko,39177.html
http://www.fronda.pl/a/ecce-homo-odrzucone-zdepersonalizowane-ale-kochane-przez-boga-dziecko,39179.html
http://www.fronda.pl/a/instytut-ordo-iuris-prawa-prof-chazana-razaco-naruszone,39232.html
http://www.fronda.pl/a/andrzej-jaworski-do-joanny-senyszyn-dzieci-bez-mozgu-maja-wiecej-mozgu-od-pani,39219.html
http://www.fronda.pl/a/andrzej-jaworski-do-joanny-senyszyn-dzieci-bez-mozgu-maja-wiecej-mozgu-od-pani,39219.html
http://www.fronda.pl/a/lekarze-chcieli-je-zabic-rodzice-przyjeli-bliznieta-w-jednym-ciele,37404.html
http://www.fronda.pl/a/prof-debski-pokazuje-w-tvn24-zdjecie-dziecka-ktorego-nie-zabil-prof-chazan,39175.html
http://www.fronda.pl/a/prof-debski-pokazuje-w-tvn24-zdjecie-dziecka-ktorego-nie-zabil-prof-chazan,39175.html
http://www.fronda.pl/a/jaworski-pokazuje-w-tvp-zdjecia-dzieci-bez-czaszki-ktore-sie-usmiechaja,39201.html
http://www.fronda.pl/a/abp-hoser-decyzja-w-sprawie-chazana-niesprawiedliwa-absurdalna-i-watpliwa-prawnie,39345.html
http://www.fronda.pl/a/abp-hoser-decyzja-w-sprawie-chazana-niesprawiedliwa-absurdalna-i-watpliwa-prawnie,39345.html
http://www.fronda.pl/a/prof-andrzej-zoll-dla-frondapl-zbiorka-na-szpital-swietej-rodziny-jest-legalna,39343.html
http://www.fronda.pl/a/prof-andrzej-zoll-dla-frondapl-zbiorka-na-szpital-swietej-rodziny-jest-legalna,39343.html
http://www.fronda.pl/a/porazajaca-logika-aborcjonistow-to-jest-dziecko-nieczlowiek,39342.html
http://www.fronda.pl/a/porazajaca-logika-aborcjonistow-to-jest-dziecko-nieczlowiek,39342.html
http://www.fronda.pl/a/prof-chazan-odwolany-katolik-nie-moze-byc-dyrektorem-szpitala,39315.html
http://www.fronda.pl/a/grodzka-jesli-ktos-uwaza-ze-plod-to-dziecko-z-dusza-nie-powinien-zostawac-ginekologiem-pieta-to-zezwierzecenie,39361.html
http://www.fronda.pl/a/grodzka-jesli-ktos-uwaza-ze-plod-to-dziecko-z-dusza-nie-powinien-zostawac-ginekologiem-pieta-to-zezwierzecenie,39361.html
http://www.fronda.pl/a/nie-ma-przeslanek-prawnych-do-dyscyplinarnego-zwolnienia-prof-chazana,39387.html
http://www.fronda.pl/a/nie-ma-przeslanek-prawnych-do-dyscyplinarnego-zwolnienia-prof-chazana,39387.html
http://www.fronda.pl/a/ks-henryk-zielinski-glowa-chazana-na-misie,39427.html


Erklärung

 und der Welt.

Wie schon ein paarmal hervorgehoben, wir möchten diese Feststellung nicht verallgemeinern. Wir
 haben auch nicht den Mut irgendjemanden bei Namen anzuzeigen. Dennoch solcher Schluss scheint
 sich aufgrund der Beobachtung des allgemeinen Stils der Verhaltensweisen und Aktivitäten der
 Hauptpersonen, die die Macht ausüben, aufzudrängen. Gott ‘beißt’ sie nur allzu deutlich.

Das programmartige Abbrechen mit Gott und der Religion,
 und folgerichtig mit dem ganzen Erbe der über
 Tausendjährigen Tradition und Kultur, die am Evangelium
 Christi und in der Schule Mariens gestaltet wurde, wird immer
 mehr offenbar zur Offensichtlichkeit. Davon zeugen
 nachdrücklich die Aussagen, die von der Regierungsstufe
 strömen, oder z.B. vonseiten des Ministeriums der Bildung,
 wenn gefordert wird, dass die ‘Religion von den Schulen
 weggeführt’ werden soll (s.: Die Wize-Marschall Wanda Nowicka will,

 dass die Religion von den Schulen weggeführt wird). Anderes Beispiel dafür stellt die entfesselte Hetze gegen die
 Ärzte, die gemäß ihres Gewissens die Deklaration des Glaubens unterzeichnet haben, wie es gerade
 erst oben hervorgehoben wurde (s. ob.: Attacke auf Ärzte nach der abgelegten Deklaration des Glaubens).

Sollte etwa solcher Stil der Machtausübung davon zeugen, dass das alles um der Vaterlandsliebe
 wegen geschieht? Oder noch genauer: Sollte solcher Stil darüber zeugen, dass diese Personalitäten ...
 Polen sind? Hat eine solche Regierung was mit „DIESER Erde”, mit Polen ... zu tun?

Noch tiefer zu diesen Tatsachen: Ist es möglich ‘Pole’ zu sein: Sohn und Tochter „DIESER Erde”,
 wenn jemand nicht lebendig mit ... Christus, mit Maria, mit der Kirche ... verbunden ist?

Auf diese Frage wird es noch eingehender zurückgekehrt werden müssen ...

  Es erscheint die grundsätzliche, wohl bittere Feststellung. Das Volk, vor dem sich diese, die die
 Macht ausüben, niemals abrechnen, überzeugt sich immer häufiger, dass die Regierung der Republik
 Polens so manche Entscheidungen unternimmt, die von vornherein eine praktisch verstandene
 Abschwörung Gottes voraussetzt.
 – Das bedeutet in direkter Schlussfolgerung die Abschwörung der rechenschaftlichen Verantwortung
 angesichts Gottes, angesichts sich selbst, des Volks, und selbst der ganzen Menschen-Familie.
 – Viele dieser Entscheidungen werden um den Preis einer totalen Ignorierung unternommen, oder eher
 Zerstörung der Tradition und Kultur des Tausendjährigen Volks und Staates.
 Das ist aber offensichtlicher Verrat des Volks: Verrat ... Polens.

  Die Söhne und Töchter „DIESER Erde” bekommen es mit immer größerer Offensichtlichkeit zu
 sehen, dass sich die Kluft zwischen den Regierenden und dem Volk selbst auf systematisch Art und
 Weise vertieft.
 Wie viel Male betätigen sich die Beherrscher der Republik Polens in wesentlichen Anliegen, die „DIESE
 Erde” betreffen – und diese besteht doch nicht ab heute, genau gegen das allgemeine Wohl des Volks,
 und folgerichtig: gegen die Staatlichkeit Polens.

Das aber weckt jedes Mal von neuem die Frage: Wem dient letztlich diese Macht ? Findet sie sich
 überhaupt zu irgendwelcher Bindung mit dem Volk, das sie als Führer leiten soll?
 Möchte sie „DIESE Erde” vielleicht von ihrem Bestehen wegwischen – nicht über eine Revolution, aber
 doch langsam: „ ... zu Effekten kommen wir auf dem Weg der Evolution ...” (vgl.: Befürchtungen des
 Ministerpräsidenten um die Stellungnahme des Konstitutions-Tribunals), wie es von diesem formuliert wurde, der der
 Regierung der Republik Polens vorsteht (zurzeit, als dieses Kapitel über das ‘Gender’ entstand ...)?

Es ist klar: die Regierung der Republik Polens – bedeutet noch nicht dasselbe wie ... Polen
 überhaupt. Ohne das Volk, das „DIESE Erde” bildet, hat die Macht keinen Seins-Grund. Allerdings der
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 Macht ist es nicht erlaubt, sich gegen die Söhne und Töchter „DIESER Erde” zu betätigen ...
 Ihr Mandat hängt enge mit den Bevollmächtigungen zusammen betreffs der Anliegen, die dem Wohl der
 Söhne und Töchter dieses Volkes dienen sollen. Das aber ... will diese Macht ganz offenbar überhaupt
 nicht berücksichtigen ...

2) Verpflichtungen Polens: Jahr 966 – Jahr 1979 – Polen heutzutage

In der hiesigen Internet-Seite wird keinesfalls beabsichtigt, irgendwelche Politik zu betreiben, noch
 nach der einen, oder anderen unter den bestehenden politischen ‘Parteien’ zu sprechen. Wenn hier
 irgendwelche Bewertungen dargestellt werden, die den Anschein Behauptungen politischer
 Beschaffenheit haben können, möchte der Autor der hiesigen Internet-Seite deutlich feststellen, dass er
 solche Absichten keineswegs im Herzen pflegt.

  Seine Bewertungen kommen von einer anderen Ebene her: des Geistes. Es ist eigentlich die
 Ebene des Heiligen Geistes. Er ist es, der in diesen Tempel eingeladen wurde, wie es gerade „DIESE
 Erde” zur Stunde geworden ist, als dieses Volk, das das Volk „DIESER Erde” ausmacht, über ein
 Tausend Jahre her, zusammen mit Christus und Maria – selbstverständlich die ganze Allerheiligste
 Dreifaltigkeit zu sich freudevoll eingeladen hat, dass sie sich würdigt auf „DIESER Erde” zu wohnen, und
 das „Zelt” unter dem Volk „DIESER Erde” gnadenvoll aufschlägt (vgl. Joh 1,14 – griech. Text).

Wir berufen uns wiederholt auf die Worte des Hl. Johannes Paul II. – dieses Mal vom Ende seiner
 Ersten Pilgerfahrt in sein Vaterland. Diese Pilgerfahrt fiel gerade auf die Woche der Oktav des Hochfests
 der Herabsendung des Heiligen Geistes.
 – Hier ein paar größere Fragmente von der Päpstlichen End-Homilie an diesem denkwürdigen Tag: es
 war am 10.Juni 1979.

Der Papst selbst war an diesem Tag – dem letzten seiner ersten Pilgerfahrt in seine Heimat – schon
 ganz krank. Mit hoch angestiegener Temperatur konnte er nicht einmal singen. Dennoch mit seiner
 heiseren Stimme hielt er diese erschütternde Homilie – Echo der tiefen Wunde des Herzens Mariä, der
 Mutter und Königin des Polnischen Volks, aber auch Echo des verwundeten Herzens des Papstes selbst,
 der es sah – und zugleich prophetisch die Bedrohungen und Verwüstungen verspürte, die in der Seele
 vieler Söhne und Töchter „DIESER Erde” vorgehen.
(Erste Pilgerfahrt in das Vaterland, 2.-10.VI.1979 – Błonia Krakowskie [= Krakauer Wiesenfelde], 10.VI.1979 ):

„Wir alle, die wir heute hier versammelt sind, bleiben vor dem großen Geheimnis der
 Menschengeschichte stehen. Siehe da, Christus ... spricht ... :

 ‘Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und lehrt alle
 Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes, und des Heiligen
 Geistes. Lehrt sie alles halten, was Ich euch aufgetragen habe. Seht, ICH BIN mit
 euch alle Tage, bis ans Ende der Welt’ [Mt 28,18ff.] (Pkt. 1).

Der Mensch ist ... vernunftbegabtes und freies Wesen, er ist bewusstes und
 verantwortliches Subjekt. Er kann und soll mit persönlicher Mühe des Denkens zur
 Wahrheit gelangen. Er kann und soll wählen und entscheiden.

Die Taufe, empfangen zum Anbeginn der Geschichte Polens, hat diese
 eigentliche Größe des Menschen noch mehr bewusst getan: Das ‘Eintauchen in das
 Wasser’, das Zeichen des Rufes zur Teilhabe am Leben der Allerheiligsten
 Dreifaltigkeit ist, ist zugleich unersetzbarer Prüfstein für die Würde jedes Menschen.

Zu gleicher Zeit ist dieser ganze geschichtliche Vorgang des Bewusstseins und
 der Wahlen des Menschen – so sehr mit der lebendigen Tradition seines eigenen
 Volks verbunden, in der, über ganze Generationen, mit lebendigem Echo die Worte



 Christi widerhallen, das Zeugnis des Evangeliums, die christliche Kultur, die Sitte
 die aufgrund des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe geboren ist ...

Dürfte man das alles etwa abstoßen? Kann man das ‘NEIN’ sagen? Kann man
 Christus abstoßen und all das, was Er in die Geschichte des Menschen
 hineingebracht hat?
 – Selbstverständlich: man kann es. Der Mensch ist frei. Der Mensch kann Gott sein
 ‘NEIN’ sagen.
 Allerdings – da taucht die grundsätzliche Frage auf: Ob man das darf? Um wessen
 Namens willen ‘darf man’ das? Wie ist der Argument der Vernunft, was für einen
 Wert des Willens und Herzens kann man vorlegen – sich selbst und den Nächsten,
 den Landsleuten, dem Volk, um abzustoßen, um ein ‘NEIN’ zu dem zu sagen, was
 wir alle die Tausend Jahre hindurch gelebt haben?! Dem, was die Grundlage
 unserer Identität geschafft hat und sie immer gebildet hatte ...

Erlaubt, dass der Nachfolger Petri angesichts ... dieser ganzen unserer
 Geschichte heute wiederholt ..., dass er heute die Worte Petri wiederholt ...:
 ‘Herr, zu Wem sollen wir gehen? Du hast WORTE – des EWIGEN – LEBENS’ (Joh
 6,68) (Pkt. 2).

 Sakrament der Firmung ... Das ganze Leben, das sich in der Perspektive dieses
 Sakraments aufschließt, nimmt die Beschaffenheit einer großen und grundsätzlichen
 Probe an.
 Es ist Probe des GLAUBENS und Probe des CHARAKTERS.
 (...) Wir ehren den Hl. Stanislaus [Bischof von Krakow, Märtyrer: es war gerade zum 900-jährigen
 Jahrestag seines Märtyrertodes] als Patron der christlichen moralischen Friedensordnung,
 weil sich doch die moralische Friedensordnung über die Menschen bildet (...). Von
 jeder siegreichen Probe hängt letzlich die moralische Friedensordnung ab. Jede
 verlorene Probe bringt Unordnung.
 – Wir wissen auch ganz vortrefflich aufgrund unserer ganzen Geschichte besten
 Bescheid, dass wir uns absolut, um keinen Preis, jene Unordnung erlauben können.
 Dafür haben wir schon so viele Male in der Geschichte überaus bitter bezahlen
 müssen. (...) (Pkt. 3).

Erlaubt also, dass ähnlich wie immer bei der Firmung, der Bischof – und auch ich
 heute – jene Apostolische Auflegung der Hände auf alle ... meine Landsleute verrichte.
 In dieser Auflegung der Hände drückt sich die Annehme und Weitergabe des Heiligen
 Geistes aus, den die Apostel von Christus selbst erhalten haben [Joh 20.19ff.]. ... Diesen
 Geist: Geist des Heils, der Erlösung, Bekehrung und Heiligkeit, Geist der Wahrheit,
 Geist der Liebe und Geist der Tapferkeit (...) haben so viele Male die Hände der
 Bischöfe ganzen Generationen auf der Polnischen Erde übermittelt ...

So sage ich nach Christus selbst: ‘Empfangt den Heiligen Geist !’ [Joh 20.22].
Und ich sage nach dem Apostel: ‘Betrübt den Heiligen Geist Gottes nicht!’ [vgl. Eph

 4.30]
Ihr müsst stark sein, Ihr Lieben Brüder und Schwestern! Ihr müsst stark sein
mit der Stärke,
die der Glauben schenkt ...
Ihr müsst treu sein ! ...
Ihr müsst stark sein mit der Stärke der Hoffnung, die die volle
Freude des Lebens bringt
und den Heiligen Geist nicht zu betrüben lässt !
Ihr müsst stark sein mit der Kraft der Liebe, die mächtiger ist als der Tod (...)



Wenn wir stark sind am Geist Gottes, sind wir auch stark an Glauben auf den
 Menschen ... und wir sind bereit für die Sache des Menschen angesichts jedes zu
 zeugen, dem diese Sache wahrhaft am Herzen liegt ...
 Da braucht man sich also nicht fürchten !

Man muss die Grenzen aufschließen.
Merkt wohl, es gibt KEINEN IMPERIALISMUS der Kirche. Es gibt nur den Dienst. Es

 gibt nur den Tod Christi auf Kalwaria. Es gibt allein das Tun des Heiligen Geistes, also
 Frucht dieses Todes, die mit uns allen besteht, die mit der ganzen Menschheit
 andauert ‘bis ans Ende der Welt’ (Mt 28,20) (Pkt. 4).

Und daher – bevor ich von hier weggehe, bitte ich Euch, dass ihr dieses ganze
 geistige Erbe, dessen Namen ‘Polska’ ist, noch einmal annehmt mit Glauben,
 Hoffnung und Liebe – dieser Liebe, wie sie in uns Christus bei der Heiligen Taufe
 einimpft,

– dass ihr niemals in Verzweiflung fällt und nicht ermüdet, noch euch entmutigt,
– dass ihr diese Wurzeln nicht selbst unterschneidet, aus denen wir hervorwachsen.

 Ich bitte Euch,
– dass ihr Zuversicht habt – selbst der eigenen Schwäche zuwider, dass ihr immer
die geistige Kraft bei Dem sucht, bei Dem so viele Generationen unserer Väter
und unserer Mütter sie gefunden haben,
– dass ihr von Ihm niemals weggeht ...
– dass ihr niemals diese Liebe verachtet, die die ‘größte’ ist, die sich durch das

 Kreuz
ausgedrückt hat, und ohne die das menschliche Leben keine Wurzel hat, keinen
Sinn hat.

Ich bitte euch darum durch das Gedenken und die mächtige Fürsprache der
 Gottesgebärerin von Jasna Góra und alle Ihre Sanktuarien auf Polnischer Erde ...

Ich bitte Euch darum. Amen” (Pkt. 5).

3) ‘DIESE Erde’ – und meine Bindung zu ihr

Wenn diejenigen, die krampfartig die Macht halten und sie aufzugeben keinesfalls beabsichtigen (es
 ist bekannt, wie nicht leicht man sich von einem hohen Posten lostrennen kann! Er ist in der Regel gleichbedeutend mit schwer
 zu verschmähendem Gehalt), und zu gleicher Zeit Gott übersehen, sich nicht zur Pflicht finden, die – in diesem
 Fall über Tausend Jahre zählende Tradition und Kultur, die auf dem Grundboden des Evangeliums
 Christi aufgewachsen ist, weiter zu führen,

  bleibt es den schlichten Bürgern nichts anderes, als auf würdige Weise ihren Widerspruch zum
 Ausdruck zu bringen, sich zu organisieren und sich immer stärker zu vereinigen. In der Einheit steckt die
 Kraft, die fähig wird, sich dem beherrschenden Übel zu widersetzen. Das Volk muss eine Stimme
 sprechen. Es muss mit einem Geist vereint bleiben: im Heiligen Geist.

 Das besondere Zugegensein des Heiligen Geistes wird in wichtigen, umbruchsvollen Stunden des
 Lebens angerufen, z.B. in der Stunde, wenn das Sakrament des Priestertums empfangen wird, bei dem
 Eingang des Sakraments der Ehe, usw. Denn nur ER ist imstande das zu vereinigen, was scheinbar
 unmöglich in ein EINS vereinigt werden kann..

  Erst dann beginnen die Machthabenden – mit den Söhnen und Töchtern des Volkes ... vielleicht zu
 rechnen.

Die Geschichte sei es auch nur der letzten ein paar Jahrzehnten Polens bezeugt mit Überschuss, wie
 viel solche völlig begründete, friedsam gestaltete Manifestationen des Volks-Willens dramatische Opfer
 kosten können. Zu ihrem Preis wird bisweilen vergossenes Blut, wie es – sei es im Zeitraum des so
 genanten ‘Kriegs-Zustandes’ [Polnisch-Polnischer Krieg: 1981-1983] der Fall gewesen war. Wie viel gibt es in



 solchen Stunden ungerechte Verhaftungen, brutale Unterdrückung der friedsamen Formen eines
 Widerspruchs und Folter, die vonseiten der Organe der Gewalttätigkeit angewandt werden, und die von
 diesen, die die Macht ausüben, so leicht und gern angewandt werden!

Eines ist sicher: Wer sich an Gewaltmittel flieht, tut es dann, wenn ihm der Wille zum Hinhören der
 begründeten Stimme des Volkes fehlt. Das Greifen nach Kraftlösungen ist jedesmalig Ausdruck der
 Schwäche, oder präziser: der moralisch Verlorenen eines jemanden, dem die Vernunft mangelt, und
 umso mehr die ... Liebe. Es bleibt die Demonstration von Kraft und Terror. Diese aber – das heißt die
 physische Kraft, fehlt es grundsätzlich im Leben für den Alltag selbst Leuten mit nur ganz geringem
 Gehirn nicht: die also nur noch über einen ‘ganz kleinen Verstand’  verfügen ...

Wie sollte man da, in diesem Zusammenhang, nicht etwa die starken Worte des Hl. Johannes Paul II.
 anführen, die in einem der besonders dramatischen seinen Dokumenten – in der Enzyklika „Evangelium
 Vitae – Evangelium des Lebens” eingetragen sind. Das anzuführende Fragment betrifft dieses Mal
 gerade die NICHT geborenen Kinder, und – der Reihe nach – die Sterbenden Personen, also den Teil
 der Gesellschaft dieser am meisten wehrlosen Personen. Diese warten, dass ihnen ein Bisschen gutes
 Herz erwiesen wird, und wohl auch ... Gerechtigkeit. Indessen des Öfteren bekommen sie zum
 ‘Geschenk’ nur den ihnen hinterlistig bereiteten Tod:

„... Damit wird also die Kraft zum Faktor, der die Entscheidungen und
 Handlungsweisen im Bereich der Beziehungen zwischen Personen und dem
 sozialen Zusammenleben gestaltet.
 – Doch das ist genaue Absage dessen, was im Laufe der Geschichte der Staat
 des Rechtes angestrebt hat als Gemeinschaft, in der das ‘Recht der Macht’ mit
 der ‘Macht des Rechts’ vertreten werden sollte ...” (EV 19)

Dauernd zeitgemäß bleibt selbstverständlich das aufrichtige, nicht nachlassende brüderliche und
 schwesterliche Gebet ‘für das Vaterland und diese, die die Macht ausüben’. Es kann sein u.a. in dieser
 Meinung, dass diese, die am Gipfel der Macht ihren lebendigen Kontakt zu Gott fast ganz verloren
 haben, neuerlich den Weg zu Gott wieder finden: den Weg zur Versöhnung mit Gott, aber auch mit dem
 Volk.
 – Denn das setzt jedesmalig die Notwendigkeit voraus, dass das vielleicht Unmaß von mittlerweile
 zugefügten Ungerechtigkeiten wieder gut gemacht werde. Ohne den Willen, dass diese Bedingung erfüllt
 wird, gibt es keine Chance, die Verzeihung von Gottes Seiten zu erlangen, noch der ungerecht
 behandelten Menschen: der Individuen, der Ehen, Familien ...

Hier wird es vorausgesetzt, dass der Teure P.T. Leser sich zur lebendigen Bindung mit „DIESER
 Erde” findet.

Vielleicht nimmst also auch Du, Du Werter Sohn „DIESER Erde”, Du Werte Tochter gerade „DIESER
 Erde” – diesen Appell der Hingabe an:

 Sohn, Tochter DIESES Volkes! Erachte es für Dich niemals als
 Beeinträchtigung, dass Gott dir das Zustandekommen Deines Daseins in
 dieser Ecke des Erdglobus geschenkt hat, in diesem Land und Volk, in dieser
 Phase der Geschichte – „DIESER Erde”, dieses Europas, dieser Welt:
 voller Kriege, Grausamkeit, Terrors, einer beständig zunehmenden



 Verfolgung – in erster Reihe der ... Jünger Christi.

Versuche mal zu beten:

 Gott der Güte und Barmherzigkeit !

Wenn ich selbst nicht ‘zu Ende’ verstehe, warum Du mich auf dieser Stufe
 der Geschichte der Welt und des Vaterlands zu existieren berufen hast,
 möchte ich mich Dir umso mehr von tiefstem Herzen für das geschenkte
 Leben bedanken:
 für die Eltern (unabhängig davon, ob sie der Elternschaft völlig würdig sind),
 für die Bedingungen, in den es mir zu leben und mich zu entwickeln gegeben
 worden ist (sollten sie selbst extremal schwierig sein).

VATER, SOHN, DU HEILIGER GEIST !
Ich ... vertraue auf DICH.
Und Deine Führung.
Ich bitte um das eine: dass ich das mir geschenkte Leben und die

 Begabungen, mit denen Du mich ausgestattet hast, nicht verschwende,
 sondern die mir eingehändigten Talente Dir zurückerstatten kann mit
 maximalen Zuwachs:
 zu Deiner Freude, aber auch meinem eigenen Glück.

 Auch Dir, o Maria, danke ich innigst, von ganzem Herzen, für Deine Liebe !

Ich gebe mich Dir ganz hin, Du meine – und unser aller Mutter – und
 Königin.
 Du hältst immerwährend Fürsprache für mich, und für uns Sünder – bei
 Deinem Göttlichen Sohn Jesus Christus, dem Sühneopfer für unsere Sünden
 – und die der ganzen Welt !

Ich bitte, o Maria: lass mich Deine Freude sein! Ruhm DIESER Erde zu
 werden! Lebendig engagiert zu sein zur Vermehrung des zeitlichen und
 ewigen Wohls dieses VOLKES, das sich Dir in ‘Knechtschaft Deiner
 Mütterlichen LIEBE’ hingegeben hat,
 um um diesen Preis [Tat der Liebe-Barmherzigkeit]: der bewussten Verpflichtung
 und Liebe aufgrund der strahlenden Annahme um dieses neuen Titels wegen
 des Inhalts der Verpflichtungen der Heiligen Taufe: nach den Geboten Gottes
 zu leben und so bei Gottes Barmherzigkeit die Freiheit zur Verkündigung des
 Evangeliums in der Welt – und in unserem Vaterland zu erflehen.

O Maria, Du meine Mutter! Ich schließe mich auf mit meiner Seele und
 meinem Leib auf diese Taufverpflichtungen, die ich noch einmal annehme –
 aufgrund dieses erneuten Titels.

Hilf mir zu diesen Verpflichtungen in Treue, mit freudevoller Liebe zu leben!

4) Drei mobilisierende, freudevoll verpflichtende Titel

Tochter, Sohn „DIESER Erde”! Wenn Du dich zur lebendigen Bindung zu DIESER Erde, zu diesem
 Volk, mit seiner ruhmvollen, aber zugleich alle Jahrhunderte hindurch tragisch-dramatischen Geschichte
 findest, kannst Du nicht sagen, dass der früher zur Erinnerung gebrachte ‘Akt der Millenniums-Hingabe’



 (s. ob.: Dank für das Leben, die Millennius-Verpflichtung, das Gebet. – Voller Text s.: ‘In Knechtschaft der Mütterlichen Liebe
 Mariens”: zwei Ziele des Aktes vom 1966),
 und weiter die inbrünstigen Worte des Hl. Johannes Paul II., sei es auch nur diese, die er auf den
 Krakauer Wiesen bei der Homilie gesagt hat, als er seine erste Pilgerfahrt in das Vaterland zu Ende
 brachte (s. ob.: Johannes Paul II., Abschiedshomilie – 10.VI.1979)
 – dass das alles Dich nichts angeht, noch rührt. Solche Haltung könnte nur irgendein ausgearteter Sohn,
 eine entartete Tochter dieses Volkes annehmen.

Fürchte Dich nicht, mit höchstmöglichem Bewusstsein, empfundener Verantwortung, aber auch
 unbeugsamer Folgerichtigkeit deiner maximal getreuen, engagierten Liebe zum Vaterland – zu „DIESER
 Erde”, mit bewusstem Stolz – Sohn, beziehungsweise Tochter dieses Landes zu sein, dessen Namen
 „POLEN” heißt. Fürchte Dich vor den Erwartungen Christi und Mariens nicht !

  Sei gewiss: das beständige Leben im Zustand der „Heiligmachenden Gnade” – sowohl im Ehestand,
 wie in der Zeitphase des Brautlebens, und – der Reihe nach – im Gott geweihten Zölibat – ist keinesfalls
 schwer! Es genügt sich klar bewusst zu werden:
 – Was WILL ich letztlich wahrhaft im Leben? Sein letztliches Finale ist – einerseits unvermeidlich, und
 anderseits sein Erlangen hängt ausschließlich von meinem freien Willen ab – selbstverständlich dauernd
 mit lebendiger Anwesenheit Gottes im Herzen gestärkt, wie auch dank der Nahrung mit Gottes Hilfen:
 den Heiligen Sakramenten. All das ist so sehr freudevoll – und umso mehr – mobilisierend !

Sollte ich in dieser Stunde auf Sprechen zu Dir in erster Person wechseln, würde ich mich in erster
 Reihe zu mir selbst, und dann zu Dir – mit folgender Feststellung wenden, und zugleich mit diesem
 hinreißenden Bekenntnis:

  Ich kann mich wirklich in keinem Fall unmöglich nicht lebendig verbunden finden – in maximal
 positivem Sinn,
 zu „DIESER Erde” – als ihr Sohn, ihre Tochter.
 Ich verspüre auch nur allzu verpflichtend, dass sich die Erfüllung meines persönlichen Lebens nur hier
 befindet:
 als Sohnes, beziehungsweise als Tochter „DIESER Erde”.

  Einerseits kann ich unmöglich mich nicht zur lebendigen, verpflichtenden Bindung zu dem
 erwähnten, ungemein mich mobilisierenden „Akt der Millennius-Hingabe in Knechtschaft der
 Mütterlichen Liebe Mariens” finden – in jenen zwei, oben erwähnten, so sehr göttlichen und
 menschlichen Zielen (s. ob.: ‘In Knechtschaft der Mütterlichen Liebe Mariens”: zwei Ziele des Aktes vom 1966 Jahr. –
 Und: ‘In Knechtschaft der Mütterlichen Liebe Mariens”: zwei Ziele des Aktes vom 1966 Jahr).
 Wie könnte ich da mit ganzem Herzen und ganzer Seele den Inhalt dieses ‘Millenniums-Aktes’ nicht
 annehmen! Er auferlegt doch absolut keine neue Verpflichtung auf, sondern verpflichtet nur: mich –
 und uns, aufgrund eines neuen Titels – zur getreuen Anleitung ins Leben für den Alltag der
 Versprechungen und Abschwörungen, zu denen ich mich früher verpflichtet habe – beim Empfang des
 Sakraments der Heiligen Taufe.

  Anderseits finde ich mich zur lebendigen Bindung zu dem
 wiederholt angeführten, mobilisierenden Wort und der
 Feststellung verpflichtet:

„Nur unter diesem Kreuz – Nur unter diesem Zeichen
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Erklärung

 wird Polen – Polen, und der Pole – Pole”
(s. ob.: Nur unter diesem Kreuz – der Pole – Pole).

Mit diesem Wort wünsche ich mich für die Dauer zu identifizieren.

  Und endlich ich kann mich unmöglich nicht zur vollen Annahme dieses weiteren Wortes finden, das
 „DIESER Erde” Ruhm bringt, freudevoll verpflichtet, das nicht verknechtet, sondern fortwährend
 mobilisiert:

„Polonia semper fidelis – Polen immer treu”
(s. ob.: „Polonia semper fidelis – Polen immer treu”).

Auch mit diesem Spruch will ich mich mit ganzem Herzen für die Dauer identifizieren.

Möchte ich also folgerichtig bleiben, kann ich vor allem nicht vorspielen, noch umso mehr behaupten,
 dass:

  „Es Gott ... NICHT gibt”.

  Gott bewahre, dass ich mich über mich selbst folgender ausdrücke:
Ich „glaube an Gott, aber NICHT an die Kirche”.
 Noch – dass:

  „Ich bete – allerdings nur im Verborgenen meines Herzens.
 In die Kirche ... werde ich nicht gehen”!

Ich kann unmöglich gegen mich selbst nicht ehrlich bleiben, offenbar auch gegen das Volk, in dessen
 Mitte mich die Vorsehung Gottes zum Existieren und zur Entwicklung berufen hat, dass ich nicht zu
 Maria inbrünstig zu beten beginne, diese meine Mutter und Königin, aber umso mehr Mutter und Königin
 dieses Volks, dieses Polnischen Volks, das Maria zu seiner Mutter und Königin gewählt hat:

  dass sie mir einen lebendigen Glauben erbittet. Aber auch:

  dass sie mir die Freude-beim-Praktizieren-und-Überzeugung erbittet, dass:

  ich nur dann fähig werde, „wahrer Pole” zu sein,

  wenn ich mit voller innerer Überzeugung und Freude anhange:

  „zu DIESEM Kreuz” und „zu DIESEM Zeichen” – als zu meiner inneren und äußeren Identität:

O JA, Du Gekreuzigter, Du Auferstandener Jesu Christe!
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Mein Schöpfer, aber umso mehr mein Erlöser, dem
 „ich mich ergreifen-bezaubern”  ließ!

(vgl. Phil 1,21; 3,12).

Danke Dir, dass Du mir eindringendlich zu verstehen gegeben hast
die Wahrheit der mobilisierenden Worte:

Nur unter diesem Kreuz – Nur unter diesem Zeichen
wird Polen – Polen, und der Pole – Pole

b. Wer steht an der Seite: „Nur unter diesem Zeichen ...”

1) Nicht-Glauben vieler an das ‘ÜBEL’ des ‘Genderismus’

In den Erwägungen über ‘Gender’ gelangen wir an den kritischen Kern. Wir denken jetzt nicht einmal
 an das ‘Gender’ in Skala Europas oder der ganzen Welt, sondern engen unsere Aufmerksamkeit auf den
 Zustand des ‘Genders’ – auf „DIESER Erde”, das heißt ‘Gender’ – und Polen. Immer mehr unvermeidlich
 drängt sich die ethische Bewertung des ‘Genderismus’  im Allgemeinen auf, aber umso mehr in der von
 ihm beabsichtigten Final-Abänderung in Form des ‘Queer Mainstreaming’.

Aufgrund der obigen, langen Erwägungen und vielen angeführten offiziellen Dokumenten hinsichtlich
 des ‘Genders’, wie es von der Stufe der WHO, UN, EU, und zuletzt von der Regierung der Republik
 Polens aufgenötigt wird, ergibt sich spontan die ethische Haltung, die vonseiten einer Person
 angenommen werden soll, wenn sie sich zu Jesus Christus bekennt und über das irdische Leben – zum
 „ewigen Leben” gelangen möchte. Gerade das zählt in letztlicher Rechnung – ganz unabhängig von
 solchen oder anderen Ideologien, Meinungen oder Zugehörigkeiten zu bestimmten sozial-politischen
 Gruppierungen.

Viele Söhne und Töchter „DIESER Erde” können weiter nicht bemerken, oder auch sie verstehen es
 nicht, beziehungsweise sie wollen sich nicht die Mühe geben, um das frontale ‘ÜBEL’ zu erblicken, wie
 es der ‘Genderismus’ und seine destruktiven Folgen darstellt. Die Information kann an ihr Bewusstsein
 nicht gelangen, dass alle Äußerungen des ‘Gender’-Lobby, darunter ebenfalls diese die z.B. die
 ‘Gleichheits-Kindergärten’ betreffen, das ‘Gender’ in Schulen, auf Universitäten, in der Gesetzgebung
 und in der Gesamtheit des sozialen Lebens – unabänderlich nach diesem Schlüssel verstanden werden
 müssen, wie sie von den ‘Gender Studies’ angewandt werden, nicht aber nach der alltäglichen



 Bedeutung dieser Begriffe, wie sie in der Umgangssprache unmittelbar und ohne listige Manipulationen
 gebraucht werden.

Die Aktivisten des ‘Genders’ haben die „Spitzenkunst der Verführung” mittels der Sprache beherrscht
 (s. z.B.: Nu 25,18; und unt.: Satanischer Plan Bileams Rache an Jahwéh und Israel – und noch außerdem z.B.: 2 Kor 11,3; Jud
 11), um dem Publikum, das die eigentlichen Absichten des ‘Gender’-Lobby nicht kennt, noch den von ihm
 ausgeübten Zwangsdruck für die völlige Annahme der so genannten ‘andersartigen sexuellen kulturellen
 Identität’, der sich äußern muss in Form der ‘gerechten Ausdrucksweise’, wie auch nicht homophober,
 gehöriger Ehrachtung vor dem Lebensstil des ‘LGBTIQ’ – einzureden, dass das ‘Gender’ nichts anderes
 bedeutet, als ein unschuldiger, allerseits gerechtfertigter Kampf gegen die ‘Gewalttätigkeit’, die den
 Frauen zugefügt wird.
 – Und noch, dass das ‘Gender’ einzig und allein um die ‘gleiche Behandlung’ der beiden Geschlechter
 kämpft, das heißt um die Beseitigung aller ungerechten Stereotypen, die mit der patriarchalen Epoche
 verbunden waren – sei es in Frage der Gleichberechtigung der Frauen und Männer, im Zugang zur
 Wissenschaft, zum Arbeitsmarkt, zur Gleichheit bei Auszahlung für die Arbeit, Zugang der Frauen zu
 öffentlichen Stellungen, beziehungsweise in Frage der gerechten Behandlung der Frauen im sozialen
 Leben usw.

Erst ein tieferer Einblick in die listig verborgenen eigentlichen Absichten des ‘LGBTIQ Mainstreaming’
 aufgrund der Dokumentation lässt den äußeren Beobachter das wahre Antlitz dieser Ideologie kennen
 lernen. Sie durchsetzt doch in keinem Fall die wirklichen Fragen der Verteidigung der ‘bedrängten
 Frauen’ (z.B.: wo sind die Stimmen der Aktivisten des ‘Gender’ sei es bei der Verteidigung der Frauen, die weiter grausam
 behandelt werden, die geschlagen werden infolge eines beliebigen Grundes in der Welt des Islams und so vielen anderen
 Kulturen der Welt ?). Denn dies gibt es in unserem Kulturbereich im Grund genommen schon lange her nicht.

Das ‘Gender’-Lobby kämpft dagegen ‘prioritär’ um die allgemeine Akzeptation der Homosexualität,
 der Lesbenbände, des Transsexualismus, um die Beseitigung der Ehe und Familie.

  Voraussetzung, um solche Forderungen annehmen zu können, ist selbstverständlich der
 zuvorgehende Ausschluss Gottes von der menschlichen Wirklichkeit ..., wie auch irgendwelcher Gottes
 ‘Rechte’ und Gebote. Diese letzten werden von den ‘Genderisten’ als Stereotypen und ‘Normen’
 bezeichnet, die vom patriarchalen Begriff der Ehe und Familie stammen, samt allen übrigen ethischen
 Verhaltensweisen des Menschen.

Der Name ‘Gottes’ und der ‘Religion’ wird freilich in ‘Gender-Studien’ überhaupt nicht erwähnt. Das
 ‘LGBTIQ Mainstreaming’-Lobby sieht sich als so groß an, dass es sich keine Mühe abgibt, an Gott
 irgendwann anknüpfen zu müssen. Gott ist nach ‘Gender’  schlechterdings ganz entbehrlich: der Mensch
 kann sich ganz gut ohne Ihn Rat geben!

  Viele Personen, darunter vor allem viele Eltern schicken ihre Kinder urteilslos und
 unverantwortlich z.B. in den ‘Gleichheits-Kindergarten’ – unter die Flügel der Fachfrauen in
 ‘Gehirnwäsche’ ihrer Kinder (es sind meistens weiter ... Frauen-Lehrerinnen! Was für eine Männer-Phobie, dem
 scheinbaren Kampf um die ‘Gleichheit’ zum Trotz!). Ihre Aufgabe soll auf dem einen beruhen: den Denkvorgang
 der Kinder: ihres bisher ‘gesunden-normalen Denkens’, wie es von der Familie hergebracht wird – in
 Denkweise schon nur noch nach dem Typus des ‘Genders’ zu wechseln.

Die erwähnten Eltern freuen sich, dass sie in ihren strikt prioritären Aufgaben als Eltern und Erziehern
 endlich von ‘jemanden anderen’ vertreten werden. Diese elterlichen Aufgaben sollten sich u.a. in der
 allmählich erfolgenden, an das Alter und die Psyche des Kindes angepassten Einführung der immer
 weiteren, ihren heranwachsenden Kinder äußern in das würdige Verständnis des Geheimnisses der
 Liebe, Ehe und Elternschaft, die zuengst mit der geschlechtlichen Unterschiedlichkeit des Menschen als
 Mann, beziehungsweise Frau verbunden sind.

  Die Fachleute in ‘Gender’ erfüllen aber eine ganz andere Aufgabe aufgrund ihrer ‘Gender’-Sendung.
 Ihre Absicht auf der Ebene des ‘Gleichheits-Kindergartens’ wird darauf beruhen, dass sie die Kinder,
 die nicht imstande sind sich genau bewusst zu werden, was mit ihnen betrieben wird, in einen Zustand
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 des fortbestehenden Zweifels zu führen, ob sie letztlich Knaben sind, oder auch Mädchen. Die
 ‘Lehrerinnen’ heißen ihnen immer wieder z.B. in umgekehrter Kleidung zu ihrem Geschlecht kommen
 und so die typischen Rollen des gegenteiligen Geschlechts zu spielen.

  Die Spezialistinnen in ‘Gleichheits-Kindergärten’ erfüllen die Aufgabe, ins Bewusstsein der Kinder
 Sachen einzuprägen, die ihre Entwicklungsstufe völlig überragen. Die Kinder sollen die Haltung
 einüben, die Achtung vor Bänden zweier homosexuellen Männern zu entwickeln, ein andermal vor
 zwei Lesben. Die Kinder sollen lernen, dass man die eine Lesbe ‘Mama’ anrufen soll, die andere per
 ‘Papa’. Dasselbe soll im anderen Fall geschehen, wenn einer der Schwulen – der Elter ‘A’ sein wird,
 dagegen der Elter ‘B’ der zweite dieser Schwulen, die sich das Kind ... zu ihnen bekannten Zwecken
 adoptiert haben.

  Ein noch anderes Mal wird es für den bisherigen Knaben möglich werden, wenn ihm das seine Lust
 vorspielt – stehen ihm doch dazu seine ‘Grundrechte des Menschen’ zu, dass er sich in ein Mädchen
 umbauen heißt – für die Dauer, oder auch für so lange, wie es ihm eben gefällt; usw.
 Oder auch es ist der Wunsch vor allem seiner Eltern: ihr Kind geschlechtlich völlig zu umgestalten.

Auf der Ebene der Grundschulen und Mittelschulen u.dgl. – beruht die Aufgabe der Fachleute in ‘Gender’
 darauf, dass:

  Die Kinder die gehörige ‘sexuelle Aufklärung’ bekommen. Es betrifft vor allem die verschiedenen
 Arten und Weisen, wie man sich die sexuelle Annehmlichkeit bereiten kann. Geht es doch um eines
 der ‘Grund-Rechte des Menschen’, was praktisch angeleitet werden soll schon ab dem Babyalter, und
 umso mehr im ‘Kindergarten’.

  Die Kinder werden indoktriniert, dass sie sich ihre Geschlechtsorgane genau anschauen – an sich
 selbst und bei Kollegen oder Kolleginnen, und nach Suggestionen mancher Handbücher selbst bei
 ihren Eltern (!). Die Empfindung der ‘Schamhaftigkeit’, die mit dem Bereich der geschlechtlichen
 Intimität einhergeht, muss völlig ausgemerzt werden. Geht es doch beständig um das ‘Grundlegende
 Anrecht des Menschen’ und die Ausschaltung der Stereotypen, die ihren Ausdruck bisher in den
 unberechtigten so genanten Gottes Geboten gefunden haben.

  Die Sex-Edukatoren sollen die Kinder dahin anleiten, wie die immer anderen, und sei es selbst
 höchst ausgesuchten Formen, wie man zur sexuellen Erfahrung kommen kann, von der untrennbar mit
 dem Geschlechtgsverhältnis verbundene seine Ausrichtung auf elterliche Potentialität lostrennen kann.
 Es gilt also um die Anleitung der Kinder in Anwendung immer anderer Abortivmittel (weil es andere ...
 schlechterdings nicht gibt; das betrifft ebenfalls das Präservativ), und auch dass die Mädchen ihr ‘Anrecht’ kennen
 lernen, um falls Not die Abtreibung für sich abzufordern – ohne die Eltern darüber informieren zu
 müssen.

Der ganze Nachdruck solcher ‘Belehrungen’, zu dessen Inhalt die Eltern kein Recht irgendeines
 Einblicks haben sollen, weil sie doch vonseiten der ‘Genderisten’ als Ungebildete und Unzuständige in
 Sache des ‘Sexus’ angesehen werden, betrifft eine andauernde Sexualisierung der Kinder und
 Jugendlichen.
 – Kindern und Jugendlichen werden die Fach-Edukatoren in ‘Gender’ und ‘Queer Mainstreaming’  in ihr
 Bewusstsein einprägen, dass die bisherigen ‘Normen’ des Geschlechtslebens Ausdruck waren des
 typischen, patriarchalen, Jetztzeit schon definitiv überholten Systems der früher angenommenen sozialen
 Verhaltensweisen. Die Fortschritts-Gesellschaft ist nicht mehr mit der Empfindung der so genannten
 ‘Schamhaftigkeit’  im Bereich des ‘Sexus’ verbunden. Sind es doch alles die ‘Grundlegenden Rechte des
 Menschen’: die sexuelle Behaglichkeit erfahren zu dürfen.

  Eine der Formen dieser ‘Grundrechte des Menschen’  betrifft die Praxis der homosexuellen Akte –
 sei es zweier Männer-Jünglinge untereinander, oder anderseits zweier Lesben, erwachsenen, oder
 erst Mädchen untereinander, die sich so ihre sexuelle Annehmlichkeit bereiten können.



  Es ist weiter Recht des Menschen, dass er sich – wenn er zu solchem Schluss kommt – das
 Geschlecht vom bisherigen – in das gegenteilige ändern kann.

  Noch anderer Ausdruck derselben ‘Grundrechte des Menschen’ ist es, einmal sich heterosexuell zu
 betätigen, ein andermal homosexuell; dann wieder ein bi-sexuelles Leben zu führen, ein andermal sich
 transsexuell zu verhalten, alles samt allen möglichen Formen des Sex-Betreibens je nachdem
 jemandem die Phantasie es vorschiebt, abhängig von der gerade sich meldenden Lust.

  Strikt damit hängt aber das weitere Menschenrecht zusammen. Und zwar niemandem ist es erlaubt
 irgendein negatives Urteil zum Ausdruck zu bringen in Anknüpfung an jemandes ‘sexueller sozial-
kulturellen Identität’. Alles geschieht nämlich im Rahmen des diesem Menschen zustehenden ‘Queer
 Mainstreaming’, wo das biologische Geschlecht unwichtig ist, dagegen es zählt das zeitweilige sozial-
kulturelle Gefallen des betreffenden Individuums.

  Das bedeutet also, dass wenn das Kind zur sexuellen Um-Modelierung seiner Geisteshaltung
 durch die Fach-Angestellten des ‘Queer Mainstreaming’ anvertraut wird, wird es schon keine Erwähnung
 von personaler Würde des Menschen geben, von Würde der Ehe und Familie. Es wird schon keine
 Einführung in die Verantwortung und Zurechnungsfähigkeit für seine Betätigungen geben. Es wird keine
 Gestaltung des Charakters geben, noch die Einführung in verantwortliches Erleben des Geheimnisses
 der Liebe, des Geheimnisses des Lebens und der Elternschaft. Es wird schon keine Rede vom ‘Bund der
 ehelichen Kommunion von Leben und Liebe’ geben, von ehelicher Ausschließlichkeit und Treue. Noch
 vor unbedingten Distanz der Ehrachtung angesichts eines Empfangenen Menschenlebens.

Das alles wird vom ‘LGBTIQ’ definitiv ausgeschaltet und als stereotypische ethische ‘Normen’
 qualifiziert, die Jetztzeit schon längst völlig überholt wurden.
 – Es gibt schon keine Begründung, dass man sich an das überholte Stereotyp der Ehe als eines hetero-
sexuellen Bandes hält (= Ehe ausschließlich unter Frau und Mann). Jetzt ist alles ‘NEU’: die Zeit des
 ‘Genderismus’ und der ‘Gleichhheits-Behandlung’ aller Verschiedenheiten der sexuellen Identität haben
 begonnen.

2) Die urewige Methode des ‘BÖSEN’: Verlogenheit-Mord

Allen gerade dargestellten Bildern zuwider lassen sich viele Verantwortliche für die Erziehung der
 Jungen Generation weiter nicht überzeugen, dass der ‘Genderismus’ unter der Schaupackung eines
 berechtigten Kampfes in Fragen vor allem der Frauen (ganz oft in aufgehetzter Gegensätzlichkeit zur Welt der
 Männer, in Analogie zum marxistisch-leninischem ‘Klassen-Kampf’ – und Jetztzeit: ‘Geschlechter-Kampf’)
 seinem Wesen nach programmartige, systematische Zerstörung der Grundlagen selbst für die personale
 Würde des Menschen, Würde der Ehe und der Familie darstellt.

  Umso mehr wollen viele Leute weiter nicht zur Kenntnis nehmen, dass der ‘Genderismus’ unter
 der anziehenden äußeren Bemäntelung (das heißt: hinterlistig irreführender Werbung eines Kampfes um gerechtige
 Behandlung der Frauen) Umsatz letztlich des Satans Vorhabens ist: der vollständigen Vereitlung des
 Vorhabens Gottes betreffs des Menschen, und zwar der Erlösung des Menschen-des-Mannes, des
 Menschen-der-Frau von der Sünde und des ihnen drohenden Verlusts des ewigen Lebens – durch den
 Sohn Gottes Jesus Christus.
 – Es ist nämlich tatsächlich so, dass es in Präsentationen des ‘Genderismus’ nirgends unmittelbare
 Erwähnungen über einen Kampf gegen Gott und Seine Gebote gibt.

Oben haben wir schon gerade diesen Aspekt der erörterten Frage erklärt (s. ob.: Das Morale des Volkes
 „DIESER Erde” mit dem Sexus-Götzen-Haken brechen). Dieser Kampf läuft ‘subkutan’ ab: und zwar jede
 irgendwelche Erwähnung von ‘Gott’ wird total übergegangen und zur Stimme schlechterdings nicht
 zugelassen.
 – Parallel dazu führt der ‘Genderismus’ eine neue ethische Ordnung ins Leben ein, die im völligen
 Widerspruch zu den Geboten Gottes steht, und zwar in Form der so genannten ‘Gleichheits-Behandlung’
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  aller möglichen Abänderungen des ‘Queer Mainstreaming’, das heißt des volldimensionalen ‘LGBTIQ’.

Einmal mehr wendet der „Fürst der Welt” (Joh 16,11) fortwährend dieselbe Methode an, um seine Opfer
 zu „verschlingen” (vgl. 1 Petr 5,8: „Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er
 verschlingen kann”). Er lockt seine ‘Opfer’ hinterlistig heran, indem er sie verlügt und das Böse in Gottes
 Augen süß darstellt, und wenn es ihm gelingt, jemanden Unachtsamen auf das Lockmittel der
 ‘Behaglichkeit’ zu fangen, versetzt er dem sich ergebenen Sklaven den ‘Todesstoß’, wobei er ihn –
 dieses Mal ohne ihn um seine Zustimmung zu fragen – in die Unsterblichkeit des Lebens in ewiger
 Verdammnis versetzt (s. Joh 8,44; Offb 12,9; Mt 10,28; usw.).

Wir sind uns um die Tatsache bewusst, dass vom Ausland, aber leider ebenfalls vonseiten der
 Regierung der Republik Polens mit Kraftaufwand aufgedrängte Versuche fließen, um „DIESE Erde” –
 diese Christi und Mariens Erde zu zwingen, dass sie vor dem Sex-Götzen und den gegen-menschlichen
 Programmen des ‘Queer Mainstreaming’ auf ihre Knie niederfällt.

  In dieser Situation können wir unmöglich uns selbst, aber auch jedem der Söhne und der Töchter
 „DIESER Erde” und dieses Volks die klar formulierte Frage nicht aufstellen. Es wird nur einmal mehr die
 wiederholte Frage, mit der Petrus, der erste sichtbare Vertreter Jesu Christi – zusammen mit Johannes,
 sich an das sie zu dieser Stunde richtende Jüdische Synedrium gewandt haben – nicht lange nach der
 Auferstehung und der Himmelfahrt des Sohne Gottes, Jesus Christus:

„Ob es vor Gott recht ist,
euch mehr zu gehorchen als Gott,
 darüber urteilt selbst ! ...” (Apg 4,19; vgl. 5,29: Petrus und die Apostel in ähnlicher, anderer Situation).

3) Haltung des Sohnes und der Tochter „DIESER Erde”

An die Sicht, die aufdringlich von der ‘Queer Mainstreaming’-Ideologie mit Kraftaufwand
 durchzusetzen versucht wird, legen wir das schon ein paarmal angeführte Erkenntnis-Kriterium an: Pole-
zu-Sein (s. noch einmal ob.: Nur unter diesem Kreuz – ist Pole – Pole – und: Pole zu sein unter diesem Zeichen-Kreuz). Es
 zeigt sich, dass diese Feststellung unerwartet um dieses ganz neuen Titels willen ungemein aktuell, das
 heißt zeitgemäß ist, gerade angesichts dieses unerhörten Zwangs, mit dem die ‘Gender-Diktatur’ nicht
 nur nicht fragt, ob sie dem Volk „DIESER Erde” entspricht oder nicht, sondern sie erpresst von
 vornherein ihre volle Annahme – mit Ausschluss aller irgendwelcher Diskussion, wie auch ihre sofortige,
 hastig unternommene Einführung ins Leben.

Allerdings der um sich bewusste Sohn und die gleichfalls so um sich bewusste Tochter „DIESER
 Erde” lässt sich nicht gedankenlos von dieser Strömung der ‘Moderne’ blind hinreißen. Sie behalten die
 eigene, ihre Sicht, und umso mehr ihre Grundsätze. Diese Grundsätze sind von dieser „EICHE”
 hervorgewachsen, die Jesus Christus bedeutet (vgl. ob.: „Diese alte EICHE, ... ihre Wurzel ist Christus”).
 – Diese um ihre Würde und Wurzel bewussten Söhne und Töchter „DIESER Erde” beugen sich vor der
 importierten Diktatur des Geistes nicht; noch lassen sie sich von ihr einschüchtern.
 – Auch die heutige Generation dieses Volks kann von dieser ruhmvollen Bezeichnung nicht abbiegen:

 „Polonia – semper fidelis:
Polen – immer treu”

Das erlaubt ihnen der sich nicht überhebende, nicht nationalistische, aber umso mehr verpflichtende
 unbeugsame Stolz dieses Volks nicht:
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„Gott – Ehre – Vaterland”

Auf der gerade abgezeichneten Linie der Geistesstärke, geschnitzt als Folge der über Tausend Jahre
 her empfangenen Heiligen Taufe, die sich mit tiefem Kennzeichen im Herzen und in der Seele jedes
 Sohnes und jeder Tochter „DIESER Erde” eingeprägt hat, erklingt mit beständig mobilisierender Stimme
 das unbeugsame WORT, das unmöglich ebenfalls die moderne, heutige Generation nicht
 zuversichtsvoll, und zugleich freudevoll verpflichten kann:

Nur unter diesem Kreuz – Nur unter diesem Zeichen
wird Polen – Polen, und der Pole – Pole

Die weltweite ‘Gender’-Diktatur sucht zurzeit danach, die Seele des Volks „DIESER Erde” hinterlistig
 zu brechen. Allerdings der um sich selbst und die eigene Würde bewusste Sohn und die Tochter
 „DIESER Erde” konnten diese ‘Diktatur’ schon von nahe her gut anschauen.

  Das authentische Kind „DIESER Erde” sieht mit Offensichtlichkeit und Klarheit – und sagt mit
 zuversichtsvoller Entschlossenheit:

Diese neue, uns angebotene ‘GABE’ – der West-Kultur
... kommt hier nicht durch!

Sie riecht von weitem nach moralischer Fäulnis.

 Wie ist deine tiefere Absicht, Du P.T. ‘Gender-Lobby’,
 wenn Du dem Volk mit Tausendjähriger

 Tradition und Kultur Jesu Christi und Mariä
in dieser attraktiven Verpackung

 ... eine totale sexuelle Zügellosigkeit dieser Gesellschaft stiftest?
Decke bitte, ehrlich und volldimensional

 Deine verkehrten Absichten auf!

 Die einzige Haltung
 des rechtmäßigen Sohnes und der Tochter „DIESER Erde”

angesichts des uns gestifteten,
 von weitem ekelhaft riechenden

‘GESCHENKS’ vom Westen bleibt unser:

„NON Possumus” !
„Darauf können wir NICHT eingehen” !



Im Angesicht dieser sich anziehend stellenden Versuchung des ‘Genders’ drängt sich vonseiten des
 VOLKS „DIESER Erde” die eindeutige Antwort:

  Das ‘Gender’, und umso mehr das ‘Queer Mainstreaming’ – ist mit weiterem Bleiben als
 authentischem Sohn beziehungsweise Tochter „DIESER Erde” total UN-kompatibel [= kann unmöglich
 vereinbart werden].

  Jede Form oder Abänderung der ‘Gender’-Ideologie widersetzt sich total Gott und dem Kreuz,
 Christus und Maria.
 Daselbst kann sie unmöglich mit der über Tausend Jahre zählenden Tradition und Kultur „DIESER
 Erde” vereinbart werden.

  Die EINMAL vollbrachte EINLADUNG der Göttlichen Gäste: Jesus und Maria in „DIESE Erde” – ruft
 Polen ... nicht zurück!

  Soll einer der Söhne oder der Töchter „DIESER Erde” das Recht und den Ruhm behalten, Pole in
 voller Bedeutung dieses Wortes sein zu dürfen, schwört er Gott auf keinen Fall ab.

Indessen die nicht geschriebene, allerdings vom ‘Genderismus-System’ rücksichtslos vorausgesetzte
 Bedingung der Annahme des ‘Genders’, und umso mehr seines Final-Standards – des ‘Queer
 Mainstreaming’ – ist der totale Abbruch und die Abschwörung Gottes und alles anderen, was mit Gott
 verbunden ist. Das ‘Gender’ erlaubt Gott zu existieren nicht. Umso mehr lässt es nicht zu, dass Gott
 naher Gott sein dürfte: Erlöser von Mann und Frau.

  Der Pole ist Pole dadurch, weil er
„nur unter diesem Kreuz, nur unter diesem Zeichen”,
 das heißt unter dem Zeichen des Heiligen Kreuzes, das er niemals verleugnet, sollte er auch deswegen
 sterben müssen,
 dieses Namens würdiger Pole sein wird.

Soll ein Pole – Pole sein, kann er nicht, genauer: er dürfte es nicht – Christus zu verleugnen, Ihn
 abzuschwören. Der Sohn Gottes wurde auf dem Kreuz der Erlösung aufgehängt. Auf ihm hat Er – der
 Sohn Gottes, seinen Dienst des „Dieners” vollbracht, indem Er „das sein Leben dahingab (nicht jemandes
 anderen) als Sühne für Viele” (vgl. Mk 10,45; Mt 20,28).
 – Auf dem Kreuz hat Jesus Christus, „weil Er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, so liebte Er sie
 bis zum Ende” (Joh 13,1). Jesus Christus ist auf dem Erlösungs-Kreuz gestorben (Joh 19,30). Wonach,
 nach drei Tagen, ist Er von den Toten auferstanden. Auf diese Weise wurde Er „Urheber des ewigen
 Heils für alle, die Ihm gehorchen” (Hebr 5,9).

  Wer Sohn, Tochter „DIESER Erde” ist, wird diesen Christus – zweifelsohne ... nicht abschwören !

  Daselbst ist es klar:
 Möge das ‘Gender’ in irgendwelcher seiner Form nicht den Mut fassen, seine Fühler auf den Boden
 „DIESER Erde” auszustrecken !
 Offenbar: nicht nur „DIESER Erde”. Möge das ‘LGBTIQ und Queer Mainstreaming-Lobby dort
 zurückkehren, woher es herausgekommen ist:
 „... in die Hölle ... wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt ...” (Mk 9,47; ebd. V.43.45).



  Wer sich zur Bindung und zur Verantwortung für das Sohn- oder Tochter-Sein „DIESER Erde”
 empfindet, wird zwar seine moralische Schwäche erfahren und wird zweifellos so manches Mal auch
 moralisch hinfallen (vgl. VSp 104: „Während die Haltung dieses Menschen sehr menschlich ist, der, nachdem er gesündigt
 hat, seine Schwäche anerkennt und um Verzeihung der Schuld bittet, kann man auf keinen Fall der Vernunftsfolgerung dessen
 zustimmen, der aus eigener Schwäche das Kriterium der Wahrheit von Gut macht ...”).
 Dennoch: er verleugnet niemals die Gabe, die Gott jedem Menschen angeboten hat, indem Er in seinem
 Gewissen die ‘Zehn Gebote Gottes’ eingeprägt hat (s.: Gewissen: Text DeV 43).

  Das ‘Gender’ weist unter der Bezeichnung ‘Stereotypen’, alle irgendwelchen ethischen ‘Normen’
 zurück. Es ignoriert, oder eher bekämpft verbissen die Existenz der hetero-sexuellen ‘Normen’ mit
 Bezug auf die Ehe, die Familie, wie auch der individuellen Durchsetzung der immer anders sich
 kundgebenden eigenen ‘sexuellen Identität’.

  Das ‘Gender’-Lobby kämpft ferner verbissen um die gesetzlich garantierte Möglichkeit, dass alle
 irgendwelche Sex-‘Formen’ mit immer jemandem anderen – nach dem ‘LGBTIQ’-Stil betrieben werden
 können: egal ob mit einem Mann, oder einer Frau, mit einem Kind, mit Personen desselben
 Geschlechts oder des gegengesetzten; und sollte es sich so legen, ebenfalls mit einem ... Tier.

  All das kann selbstverständlich von vornherein von niemandem in der Welt angenommen werden,
 dennoch Jetztzeit engen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Söhne und Töchter „DIESER Erde” ein.

   Nimmt jemand der Söhne oder Töchter „DIESER Erde” sein Pole-Sein an, weist er niemals sein
 lebendiges Band zu Maria, der Mutter und Königin „DIESER Erde”, dieses Volks zurück.

Beim ‘Genderismus’ gibt es keine Anspielung auf Religion, noch umso mehr auf Maria.
 – Es ist aber klar, dass die Legalisierung der Scheußlichkeiten, die vom ‘LGBTIQ’-Lobby abgefordert
 werden, auf keinen Fall mit irgendwelchem Band zu Maria, der Unbefleckten Mutter des Sohnes
 Gottes, der Mit-Erlösering des Menschen vereinbart werden können. Gott selbst der Dreieinige hat
 ihren fraulichen, unbefleckten Dienst am Sohn Gottes (s. RMa 46.39.21.18) und Ihren unbeugsamen
 Einhergang mit dem Erlösungswerk Ihres Göttlichen Sohnes – bis zu Seinem Tod am Kreuz
 angenommen. Wonach hat sie mit völliger Hingabe ihren Mütterlichen Dienst, den ihr Ihr sterbender
 Göttlicher Sohn über die von Ihm gegründete Kirche anvertraut hat, erfüllt und erfüllt ihn weiter im
 Himmel (Joh 19,26f.).

  Wer sich zum Band und Verantwortung für das physische und moralische Gesicht „DIESER Erde”
 findet, wird die Kirche, die vom Sohn Gottes gegründet worden ist, und die auf „DIESER Erde” alle
 Jahrhunderte hindurch ihres Bestehens – niemals abschwören.

Die Leute der Kirche fallen nieder, sie pflegen Sünder zu sein. Sie bekehren sich – wie jeder andere
 Mensch, gerufen zur Bekehrung und zum Aufstehen vom Niederfall infolge der begangenen Sünden.

   Allerdings nur durch die Priester, die bei der Verrichtung der Heiligen Sakramente auf sakramentale
 Art und Weise den Erlöser selbst Jesus Christus vergegenwärtigen, erlangen die Söhne und Töchter
 auch „DIESER Erde” die Gabe der Verzeihung ihrer Sünden,
 und in nächster Reihe die Gabe der neuerlichen „Stärkung des inneren Menschen” (Eph 3,17) über das
 empfangene Sakrament des Leibes und Blutes des Herrn – wie auch der übrigen Sakramentalen
 Gaben der Kirche Christi.

  Der ‘Genderismus’ will vom Existieren des Gnadenlebens, der Erlösung des Menschen nicht hören
 und nicht horchen. Noch umso mehr vom Berufenwerden zum ewigen Leben, von der Notwendigkeit,
 persönlich entscheiden zu müssen, ob sich jemand für das ewige Leben im „Haus des Vaters” (Joh
 14,2n) aufschließt, oder auch, falls er die ihm angebotene Chance seiner Gewonnenen verachten
 würde, er würde daselbst die möglich schlimmste Wahl treffen: für das ewige Leben – aber in bewusst
 und freiwillig gewählter ewiger Zurückweisung der ihm angebotenen Vereinigung mit Gott in seiner
 Liebe und seinem Leben (s. z.B. Mt 25,41).
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  Zu den erwähnten grundlegenden Verpflichtungen jedes der Söhne und Töchter „DIESER Erde”, die
 sich zum lebendigen Band zu ihr finden und die Treue bewahren zu Christus, Maria, das Kreuz und die
 Kirche – gesellt sich noch der ganz besondere Beweggrund, und zwar der mobilisierenden Verpflichtung
 mit dem:

  „Akt der Millenniumshingabe Polens in die Knechtschaft der Mütterlichen Liebe Mariens”.

 Dieser Akt wurde deutlich mit der Absicht zweier Ziele unternommen:
 – um um den Preis der bereitwilligen, aufgrund eines neuen Titels unternommenen Erfüllung der
 Taufverpflichtungen – bei Gottes Barmherzigkeit für die ganze Welt, und umso mehr für unser Vaterland
 selbst – die Freiheit zu erflehen, dass das Evangelium frei verkündet und ein Leben nach dem
 Evangelium praktiziert werden kann (s. ob.: Verpflichtungen Polens: Jahr 966 – Jahr 1979 – Polen heutzutage – samt
 der weiteren Folge).

  Dieser Aspekt, eingeprägt in das ‘Herz’ selbst Polens als des Volks Christi und Mariens, sanktioniert
 sowohl vom Primas des Millenniums, Kard.Stefan Wyszyński, wie völlig akzeptiert und geheiligt
 vonseiten des Apostolischen Stuhl in der Person Johannes Paul II.,

  widerspricht im Prinzip selbst allen Versuchen einer Lostrennung „DIESER Erde” von der
 lebendigen Verbindung zu Gott, zu Christus und Maria.

  Der Inhalt des Aktes der Millenniums-Hingabe gleicht nicht nur der völligen Zurückweisung der Idee
 überhaupt des ‘Genders’, sondern außerdem umso mehr ein engagiertes, von neuem Titel
 angenommenes Anhangen an die Friedensordnung, wie sie von Gott in das Gewissen jedes
 Menschen eingeprägt ist und ihm mit höchster seiner Liebe angeboten wird in der Stunde, wenn er
 Satan und seine Werke abschwört, was ihm den Weg zur Gabe der Heiligen Taufe öffnet.

c. Sohn und Tochter „DIESER Erde”:
des ‘Poloniae Fidelis’ – und das ‘Gender’

1) Personen die sich mit Christi und Mariens Polen nicht identifizieren – und die Ethik
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Erklärung

Wir möchten den Söhnen und Töchtern
 „DIESER Erde” erleichtern, sich um die
 unabänderlich mobilisierenden
 Verpflichtungen bewusst zu werden, die mit
 der Möglichkeit verbunden sind, ein
 authentisches Sprössling sein zu dürfen, der
 von dieser „EICHE” hervorwächst, deren
 Wurzel über Tausend Jahre her Christus ist,
 der Sohn des Urewigen Vaters, aber auch
 der wahre Sohn Mariens (s. ob.: „DIESE alte
 EICHE ... ihre Wurzel ist Christus”).

Wir sind uns offenbar um die religiösen
 und ‘weltanschaulichen’
 Unterschiedlichkeiten des Volks bewusst,
 das „DIESE Erde” bewohnt.

a) Im Leben für den Alltag beobachten
 wir – mit Herzensschmerz, dass gar nicht
 alle selbst ‘Katholiken’ den Versprechen der
 Heiligen Taufe treu sind. Viele ‘Jünger’ Christi sind ‘lau’, in Perspektive der Ewigkeit sind sie kaum ‘am
 Leben’. Sie setzen sich nicht ernst in das religiöse Leben ein – weder das eigene, noch dieses des
 ehelichen Milieus, noch dieses der Familie. Sie dienen Gott vielleicht teilweise – ‘am Festtag’, dagegen
 für den Alltag geht Gott sie gar nicht an ...

  Ob solche Söhne und Töchter „DIESER Erde” irgendwelches Band zu Polen verspüren? Kann das
 Vaterland auf sie, als in Praxis weder Christus, noch das Vaterland liebende ... zählen ?

  Bestätigt sich in solcher Situation nicht etwa notgedrungen die Richtigkeit der immer wieder
 angeführten Worte:

„Nur unter diesem Kreuz, nur unter diesem Zeichen
wird Polen – Polen, und der Pole – Pole” ?

b) Ein großer Prozentsatz der Personen, die „DIESE Erde” bewohnen, haben sich jetzt in die immer
 anderen politischen Parteien eingeschrieben. Wir stellen einmal mehr fest: auf unserer Internet-Seite
 betreiben wir keine Politik.
 – Wir zeigen dagegen die ethischen Prinzipien. Diese sind aber objektiv, allgemein und unveränderlich.
 Sie wachsen dauernd von diesem einen Stamm: dieser „EICHE’, die in Christus eingewurzelt ist (s. gerade
 erst, 2 Absätze höher). Nicht um die menschliche Freiheit zu verknechten, sondern sie kanalisieren, dass sie
 das Gute anstrebt, das zum ... ewigen Leben zählen wird.

Im zweiten Teil der hiesigen Internet-Seite haben wir mehrere Fragmente der Enzyklika Johannes
 Paul II. „Veritatis Splendor – Glanz der Wahrheit” (1993) angeführt über die urewig verpflichtenden
 ethischen Grundsätze (s. ob.: Veritatis Splendor – im zuvor- und nachgehenden Zusammenhang). Die Kirche hat sie
 nicht erst ersonnen, sondern sie erklärt sie nur in Kraft der Sendung, die sie gerade zu dieser Hinsicht
 der Verkündigung des Evangeliums vonseiten des Gott-Menschen selbst Jesus Christus erhalten hat.
 – Johannes Paul II. erinnert u.a.:

„... Vom theologischen Standpunkt her sind die moralischen Prinzipien nicht vom geschichtlichen
 Augenblick abhängig, in dem sie entdeckt werden.
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  Die Tatsache, dass sich manche Gläubige in ihrer Verhaltensweise an die Lehren des Magisteriums
 nicht fügen oder falsch ansehen, manche ihre Betätigungen wären moralisch korrekt, die ihre Hirten
 als dem Gottes Gesetz widersprechend erklärt haben, kann KEINE Begründung bilden, dass die
 Wahrheit der moralischen Normen, die von der Kirche gelehrt werden, zurückgewiesen werden kann.

  Die Formulierung der moralischen Prinzipien fällt nicht in die Zuständigkeit der Methoden die den
 besonderen Wissenschaften eigen sind. Ohne den Wert dieser Methoden zu verneinen, aber auch
 ohne die eigene Perspektive auf sie zu beschränken, erörtert die Moraltheologie – in Treue zum
 übernatürlichen Sinn des Glaubens – vor allem das geistige Ausmaß des menschlichen Herzens und
 seine Berufung zur Göttlichen Liebe.

  Während die humanistischen Wissenschaften, ähnlich wie alle experimentellen Wissenschaften,
 einen empirischen und statistischen Begriff der ‘Normalität’ NB.: typisch für den ‘Genderismus’] entfalten,
 lehrt der Glaube, dass derartige Normalität die Spuren des Falles des Menschen in sich enthält, seines
 Wegganges vom ursprünglichen Zustand – das heißt, dass sie von der Sünde infiziert ist.
 – Nur der christliche Glaube weist dem Menschen den Weg der Rückkehr ‘zum Anfang’ (vgl. Mt 19, 8) –
 einen Weg, der sich häufig sehr von dem Weg der empirischen Normalität unterscheidet ...” (VSp 112).

Es ist auch angewiesen zumindest noch dieses weitere Fragment aus derselben Enzyklika zur
 Erinnerung zu bringen „Glanz der Wahrheit”:

  „Es ist dringend notwendig, das wahre Antlitz des christlichen Glaubens, zurückzugewinnen und
 wieder bekannt zu machen. Dies ist ja nicht lediglich eine Summe von These die mit dem Verstand
 angenommen und bestätigt werden müssen.

  Er ist vielmehr eine Kenntnis von Christus in innerer Erfahrung, ein lebendiges Gedächtnis um seine
 Gebote, die Wahrheit, die gelebt werden muss. Übrigens ein Wort wird wahrhaft dann angenommen,
 wenn es in die Handlungen übergeht und sich in der Praxis verwirklicht.

  Der Glaube ist eine Entscheidung, die die gesamte Existenz in Anspruch nimmt. Er ist Begegnung,
 Dialog, Liebe- und Leben-Kommunion zwischen dem Glaubenden und Jesus Christus: dem Weg, der
 Wahrheit und dem Leben (vgl. Joh 14,6). Er führt zum Akt des Vertrauens und des Anvertrauens an
 Christus und gewährt uns zu leben, wie Er gelebt hat (vgl. Gal 2,20), das heißt in der je größeren Liebe
 zu Gott und zu den Brüdern.

  Der Glaube besitzt auch ein sittliches Ausmaß: er ist Quelle für das ihm entsprechende lebendige
 Engagement und verlangt zugleich ein solches Engagement. Er umfängt und vollendet die Annahme
 und Einhaltung der göttlichen Gebote” (VSp 88f.).

c) Im Anschluss an die Zugehörigkeit zu einer der politischen Parteien gehört es sich ein paar
 grundlegende Prinzipien in Erinnerung zu bringen.

  Es versteht sich von selbst, dass wenn sich jemand in eine Partei einschreibt, in deren Programm
 oder Praxis irgendwelches der Gebote Gottes in Frage gestellt wird, oder selbst es wird offen
 zurückgewiesen, bringt es diesen Effekt, dass diese Person daselbst Gott bewusst und vorsätzlich
 abschwört und sich selbst außerhalb der Perspektive des ewigen Lebens hinstellt.
 – Die Abschwörung Gottes wird hier nicht im Rahmen einer offiziellen Erklärung vollbracht. Sie geschieht
 mit der Tatsache selbst des Akzesses zu solcher sozial-politischen Gruppierung, die Gott und das
 Gesetz Gottes ignoriert.

  Das bedeutet also, dass wenn jemand sich in irgendwelche Partei einschreiben lässt, die
 programmartig gegen eines der Gottes Gebote vortritt, verliert er daselbst die Chance zur
 Lossprechung, noch zum Empfangen der Eucharistie. Bis er das vollbrachte Übel nicht abschwört.



Man braucht nicht zufügen, dass anderes ein einzelner moralischer Sündenfall infolge der Schwäche
 des Willens darstellt, und wesentlich anderes die Wahl der Option solcher politischer Vereinigung, die
 aufgrund ihres Programms für Lösungen spricht, die im Widerspruch zum Gesetz Gottes stehen. An
 diese Frage haben wir schon früher angeknüpft (s. ob.: Polen – dieses sündige – das sich in seiner Freiheit bekehrt).

  Zusätzlich wird das Gewissen solcher Personen – Glieder der betreffenden politischen Parteien,
 die gegen das Gesetz Gottes auftreten mit schwer zu vergebender Sünde belastet, wenn im Rahmen
 immer anderer öffentlichen Debatten und Abstimmungen, die betreffende Person ihre Stimme gegen
 irgendeines der Gebote Gottes abgibt.

  In Gottes Augen gilt als keine Entschuldigung die Tatsache, dass jemand unter dem Zwang einer
 von oben kommenden, von der Partei aufgedrängten so genannten „Partei-Disziplin” handelt. In Kraft
 solcher ‘Disziplin’ muss jedes Glied dieser Gruppierung genau nach den Direktiven des Vorsitzenden
 der Partei abstimmen.

  Indessen jeder Mensch bleibt in Gottes Angesicht jedes Mal ganz allein, individuell stehen. Er ist
 völlig dafür verantwortlich und zurechnungsfähig, was er Gutes oder Böses tut.
 Es genügt hier wiederholt die Aussage des Hl. Johannes Paul II. anzuführen. Wir haben sie auf den
 Spalten unserer Homepage schon viele Male zitiert (s. ob.: Persönliche, unübertragbare Verantwortung):

„... Darum gibt es in jedem Menschen
nichts mehr persönliches und unübertragbares,

wie das Verdienst der Tugend
oder die Verantwortung für die Schuld”

(RP 16)

Im Anschluss an persönliche Teilnahme bei Abstimmungen, die sich einem der Gebote Gottes und
 dem Gesetz Gottes widersetzen, und dann noch im Fall der aktiven Teilnahme bei Aktionen betreffs der
 mit ‘Kraftaufwand durchgeführten Lösungen’, die z.B. gegen das Kreuz ausgerichtet waren, oder einen
 anderen gerechten Protest des Volks, verweist der Autor der hiesigen Seite zur Erwägung zu diesem
 Thema, das er im Anschluss gerade an solche ‘Aktionen’ in Perspektive der Chance für die
 Lossprechung geschrieben hat, vor allem was die von allein verständlichen Voraussetzungen angeht, die
 die Vorbedingung zu ihrer Erlangung darstellen (Diese Erwägung kann auf unserer Seite gesehen werden – am Portal
 unserer Homepage, Kolonne 4, unter Pkt. ‘15’ S. ob.: Ob ich auf die Lossprechung zählen kann ...? – Leider: nur polnisch).

Wir führen hier keine Beurteilung der Personen durch, die zu immer anderen politischen Parteien
 zugehören: wir lassen es Gott über, auch wenn hier auf unabtrittbare und unabdingbare Weise die volle
 Verantwortung und Zurechnungsfähigkeit engagiert ist, auch im eigenen Gewissen, und dann angesichts
 des Volks, dessen Sohn oder Tochter jemand ist.
 – Wir bemühen uns umso inbrünstiger um das volle Engagement jedes der Söhne und Töchter dieses
 Volks um ein Leben zu beten, das würdig wäre des Polens: des Sohnes und der Tochter „DIESER Erde”:
 dieser gebenedeiten, auserwählten Erde, die das ganze Millennium hindurch die Verbundenheit mit
 Petrus der aktuellen Zeiten ‘treu’ bewahrt hat – als der sakramentalen Vergegenwärtigung Jesu Christi
 selbst. Wir beten täglich in Anliegen des Vaterlands.

Jeder Bürger „DIESER Erde” versteht es nur allzu gut, wie viel verbindliche Ladung der Tat und des
 Herzens in den hier reichlich zur Erinnerung gebrachten, ruhmvollen, aber umso mehr lebendigst
 mobilisierenden Verpflichtungen Polens steckt – dieses Polens Christi, Mariens Polen, schlechterdings ...
 geradeaus ‘Polens’:

 „Polonia – semper fidelis:
Polen – immer treu”
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Erklärung

 „Gott – Ehre – Vaterland”

 „Nur unter diesem Kreuz, nur unter diesem Zeichen
 wird Polen – Polen,
und der Pole – Pole”

d) Und zuletzt dürfte trotz allem noch eine Frage gestellt werden – möge sie rein rhetorische Frage
 bleiben, die doch so zutiefst in das Leben eines jeden der ‘Söhne’ und ‘Töchter’ ... „DIESER Erde”
 einschritt:

  Sollte es möglich sein, dass jemand, der zu einer Parteigruppierung gehört, die Gott und das
 Gesetz Gottes bekämpft – imstande wäre, sich zur innerem Bindung einer Liebe zum Vaterland zu
 finden?

  Wird jemand, der deutlich kein Jünger Christi ist und nichts mit Christi und Mariä Zugegensein auf
 „DIESER Erde” zu tun haben will – physisch und psychisch fähig, „DIESE Erde” und dieses Volk ... lieb
 zu haben ?

  In der Geschichte Polens hat es solche Situationen gegeben, wo jemand – Bürger eines anderen
 Staates, nach gründlichen Studium der Geschichte Polens – dieses Land lieb gewonnen hat, hier sich
 angesiedelt, und selbst in Kämpfen um Polens Freiheit teilgenommen hat. Allerdings war er jedes Mal
 zu gleicher Zeit deutlich Jünger Christi und Mariä. Erst so gab er sein Leben ... für die Freiheit
 „DIESER Erde” hin: dieser Erde Christi und Mariä.

  Es hat wohl auch Einzelne gegeben, Bekenner einer anderen Religion, die „DIESE Erde” geliebt
 haben. So war es im Fall so manchen Bekenner der Religion Mose, und vielleicht auch anderer
 Religionen. Allerdings diese Leute verstanden es, sich zu Polen als Jüngern Christi und Mariä mit
 voller Ehrachtung zu verhalten. Sie haben sich zusammen mit ihnen in Zeiten der moralischen und
 geschichtlichen Siege gefreut, und anderseits haben sie zutiefst ihre vielfältigen Niederlagen – sowohl
 diese moralischen, wie die physischen – zusammen mit ihnen miterlebt.

  Es scheint aber, dass als Regel immerwährend dieselben, so lebendig hier hervorgehobenen
 Kennzeichen eines authentischen, engagierten Sohnes und einer Tochter „DIESER Erde” bleiben. Sie
 bleiben das beständig mobilisierende, freudevolle und voller Zuversicht in Gott – und Maria von Jasna
 Góra Merkmal – eines diese Erde liebenden und um ihrer willen zur Hingabe selbst großer Opfer
 immer bereiten Polen.

2) Noch einmal: die Regierung Polens – Wissenschaftlichkeit – Kampf gegen
 Gewalttätigkeit

Wir gelangen zum weiteren Aspekt des hiesigen Kapitels, das
 der Frage ‘Gender’ in Polen gewidmet ist, selbstverständlich in
 seinem ‘genderistischen’ Begriff.

  Polen, das heißt: die Regierung der Republik Polens, hat im
 Grund genommen diese Ideologie in 100% angenommen, samt
 ihrer ganzen ausländischen Dokumentation. Wenn das ‘Gender’-
Programm noch nicht in vollem Ausmaß und überall in Polen
 seinen Erziehungsstil der Kinder und Jugendlichen
 aufgezwungen hat usw., muss doch festgestellt werden, dass es schon beinahe über die vollständige
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 Zusammenstellung der unentbehrlichen gesetzlichen Einträge verfügt, mit denen das ‘Gender’
 durchgesetzt wird.

Auf bürokratischer Stufe wurden schon Tausende staatliche Beamten Kursen über den
 ‘Genderismus’ unterzogen. Das kann unmöglich nicht von den vorsätzlichen Tendenzen der Regierung
 zeugen, was die systematische Aufdrängung der ‘Gender’-Ideologie angeht.

Nach der Strategie, die vom Ministerpräsidenten der Regierung der Republik angesagt wurde (2013-
2014), soll die Umstellung auf ‘Genderismus‘ in Polen auf evolutivem Weg vollbracht werden: mit kleinen
 Schritten (s. ob.: Der Ministerpräsident und das Konstitutions-Tribunal).

Die Wirklichkeit kann sich aber für die Söhne und Töchter „DIESER Erde” in nächster Zukunft als ein
 immer mehr schmerzhaft erlebtes, praktisch ohne irgendwelchen Ausgang erfahrenes Drama erweisen.
 Falls Nicht-Anpassung an die schon bestehenden gesetzlichen Einträge, die die Machthaber – in ihrem
 Stolzmut, dass sie über Gott herrschen und berechtigt sind, ethisch-gesetzliche Normen zu
 verabschieden, die sich der Friedensordnung Gottes widersetzen, werden die einen Söhne und Töchter
 „DIESER Erde” entweder finanzielle Strafsanktionen ertragen müssen, andere aber können außerdem
 unwiderruflich – der eine nach dem anderen – in Strafanstalten landen, wie dessen viele Beispiele es bei
 den nächsten Nachbarn von westlicher Seite Polens leicht beobachtet werden kann.

Es ziemt sich noch einmal an die Feststellungen anzuknüpfen, die wir stark und reichlich in früheren
 Erwägungen hervorgehoben haben – dauernd aufgrund der Dokumentation, die jeder P.T. Leser leicht
 selbst verifizieren kann.

Den feierlich formulierten Verschwörungen zuwider, die von der Kanzlei des Ministerpräsidenten der
 Republik Polens herkommen (s. noch einmal: ‘Verlautbarung’ des Bevollmächtigten. Text – samt dem ganzen folgenden
 Zusammenhang: Nachweis der taktischen, bewussten, vorsätzlichen Irreführung der Bürger), soll immerwährend zur
 Erinnerung gebracht werden:

  Dass das ‘Gender’ vor allem eine der Gesellschaft aufgedrungene Ideologie darstellt, die nichts mit
 redlicher Wissenschaft zu tun hat. Das Dasein der ‘Genderismus’-Kathedern auf immer anderen
 Universitäten ist diese Feststellung zu leugnen nicht imstande. ‘Gender’ ist von Anfang an bis zu Ende
 ein einziges Band von Verleugnung der wissenschaftlichen Ehrlichkeit, angefangen von seiner
 Konfrontation mit der Medizinwissenschaft in ihrer wahren Bedeutung.

  Eine weitere Feststellung, die mit der ‘Genderismus’-Ideologie strikt zusammenhängt, ist die
 Tatsache, dass die zur ‘öffentlichen Schau’ ausgesetzten, von Aktivisten immer andere, mit großem
 Krach und Medialgeschrei vorgedrängten Parolen und veranstalteten Schaue, u.a. solche wie die
 ‘Gleichheits-Paraden’ – gleichsam als ob das Wesen der ‘Gender’-Aktivitäten auf dem Kampf in
 Verteidigung der Frauen beruhen sollte, indem die Frauen infolge der gegen sie angewandten
 Gewalttätigkeit und vieler anderen Ungerechtigkeiten viele Beeinträchtigungen erleiden müssten, was
 alles mit Stereotypen verbunden ist, die von der Zeitepoche der Patriarchen vererbt wurden u.dgl.
 – eine einzige große Falschheit und Unwahrheit darstellen. Diese Parolen erfüllen nur die Rolle einer
 taktischen Überhäufung der nicht bis zu Ende bewusst gemachter Publizität mit geräuschvoll und
 anscheinend redlich lautenden Postulaten. Allerdings diese haben nichts mit tatsächlichen Absichten
 des ‘Gender’-Lobby zu tun.

  Die eigentlichen Absichten des ‘Genderismus’ enthüllen sich in Form der Aufnötigung der
 Gesellschaft, und umso mehr über aufgezwungene immer weitere gesetzliche Einträge, und selbst
 entsprechende Veränderungen im Wortlaut der Konstitutionen der einzelnen Staate – zur nicht-
homophoben Akzeptation aller unvorstellbar erdachten entarteten Formen der ‘sozial-kulturellen Sex-
Identität’ als Erscheinung einer solchen Natur der betreffenden Vertreter des ‘Genders’.

Sein Final-Status besteht auf Lebensstil gemäß dem ‘Queer Mainstreaming’. Dieser beruht auf
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 ‘Gleichheits-Praktizieren’ aller möglichen Abänderungen des ‘LGBTIQ’-Lebens: als Lesbe, Schwul,
 Bisexuell, Transsexuell, Intersexuell, Queer, und selbst ... als Zoo-Phile.

3) Das Lehramt der Kirche zu ‘Gender’

Die ‘Genderismus’-Ideologie kristallisierte sich im Lauf der letzten ein paar Jahrzehnten, trotzdem sie
 ihre lange Prähistorie hatte, wie wir es im ersten Teil dieses Kapitels zu zeigen versucht haben.
 Unmöglich, dass die Wachsamkeit vor allem des nächstfolgenden ‘Petrus’ unserer Zeit diese immer
 bedrohlicher sich präsentierende Gefahr, die mit dieser neuen, so gründlich destruktiven Ideologie
 verbunden ist, nicht bemerken sollte.

Wir kopieren hier den mittleren Teil der Ansprache des Papstes Benedikt XVI., die er vor
 Weihnachten 2012 vor allem an die Kardinäle der Römischen Kurie gehalten hat (Text dieser Ansprache vom
 21.XII.2012 in Deutsch, s. u.a.: „Benedikt XVI.: Entschiedener Widerspruch für die ‘neue Philosophie der Sexualität”).

Der Heilige Vater führt die gründlich dokumentierte Aussage des großen Rabbiners von Frankreich,
 Gilles Bernheim an – im Zusammenhang mit dem modernen Angriff auf das Verständnis des Menschen
 in seiner Unterschiedlichkeit als Mann und Frau, gemäß den Daten der Gottes Offenbarung, und
 folgerichtig mit dem Angriff auf die Ehe und Familie. Hier die Päpstlichen Worte:

„... Der Großrabbiner von Frankreich Gilles Bernheim, hat in einem sorgfältig
 dokumentierten und tief bewegenden Traktat gezeigt, dass der Angriff, auf die
 wahre Gestalt der Familie aus Vater, Mutter, Kind, dem wir uns heute ausgesetzt
 sehen, noch eine Dimension tiefer reicht.
 – Hatten wir bisher ein Missverständnis des Wesens menschlicher Freiheit als
 einen Grund für die Krise der Familie gesehen, so zeigt sich nun, dass dabei die
 Vision des Seins selbst, dessen, was Menschsein in Wirklichkeit bedeutet, im
 Spiele ist.

  Er zitiert das berühmt gewordene Wort von Simone de Beauvoir: ‘Man wird nicht
 als Frau geboren, sondern man wird dazu’ (‘On ne naît pas femme, on la devient’).
 In diesen Worten ist die Grundlegung dessen gegeben, was man heute unter dem
 Stichwort ‘Gender’ als neue Philosophie der Geschlechtlichkeit darstellt.
 – Das Geschlecht, ist nach dieser Philosophie nicht mehr eine Vorgabe der Natur,
 die der Mensch annehmen und persönlich mit Sinn erfüllen muss, sondern es ist
 eine soziale Rolle, über die man selbst autonom entscheidet, während bisher die
 Gesellschaft darüber entschieden habe.

  Die tiefe Unwahrheit dieser Theorie und der in ihr liegenden anthropologischen
 Revolution ist offenkundig. Der Mensch bestreitet, dass er eine von seiner
 Leibhaftigkeit vorgegebene Natur hat, die für das Wesen Mensch kennzeichnend
 ist. Er leugnet seine Natur und entscheidet, dass sie ihm nicht vorgegeben ist,
 sondern dass er selber sie macht.

  Nach dem biblischen Schöpfungsbericht gehört es zum Wesen des Geschöpfes
 Mensch, dass er von Gott als Mann und als Frau geschaffen ist. Diese Dualität ist
 wesentlich für das Menschsein, wie Gott es ihm gegeben hat. Gerade diese Dualität
 als Vorgegebenheit wird bestritten. Es gilt nicht mehr, was im Schöpfungsbericht
 steht: ‘Als Mann und Frau schuf ER sie’ (Gen 1,27). Nein, nun gilt, nicht ER schuf sie
 als Mann und Frau; die Gesellschaft hat es bisher getan, und nun entscheiden wir
 selbst darüber.

http://kultur-und-medien-online.blogspot.com/2012/12/papst-benedikt-xvi-gender-theorie-ist.html


  Mann und Frau als Schöpfungswirklichkeiten, als Natur des Menschen gibt es
 nicht mehr. Der Mensch bestreitet seine Natur. Er ist nur noch Geist und Wille.
 – Die Manipulation der Natur, die wir heute für unsere Umwelt beklagen, wird hier
 zum Grundentscheid des Menschen im Umgang mit sich selber. Es gibt nur noch
 den abstrakten Menschen, der sich dann so etwas wie seine Natur selber wählt.
 – Mann und Frau sind in ihrem Schöpfungsanspruch als einander ergänzende
 Gestalten des Menschseins bestritten.

   Wenn es aber die von der Schöpfung kommende Dualität von Mann und Frau
 nicht gibt, dann gibt es auch Familie als von der Schöpfung vorgegebene
 Wirklichkeit nicht mehr.
 – Dann hat aber auch das Kind seinen bisherigen Ort und seine ihm eigene Würde
 verloren. Bernheim zeigt, dass es nun notwendig aus einem eigenen Rechtssubjekt
 zu einem Objekt wird, auf das man ein Recht hat und das man sich als sein Recht
 beschaffen kann.

  Wo die Freiheit des Machens zur Freiheit des Sich-selbst-Machens wird, wird
 notwendigerweise der Schöpfer selbst geleugnet und damit am Ende auch der
 Mensch als göttliche Schöpfung, als Ebenbild Gottes im Eigentlichen seines Seins
 entwürdigt.

  Im Kampf um die Familie geht es um den Menschen selbst. Und es wird sichtbar,
 dass dort, wo Gott geleugnet wird, auch die Würde des Menschen sich auflöst. Wer
 Gott verteidigt, verteidigt den Menschen ...”

Wir beabsichtigen hier nicht, eine tiefere Analyse dieser längeren Aussage Benedikt XVI.
 durchzuführen. Der Thematik selbst der Erschaffung des Menschen als Mann und Frau haben wir auf
 unserer Homegape unsere Aufmerksamkeit schon mehrere Male gewidmet.
 S. u.a.: Das Erschaffungs-Wort Gottes an Wurzeln eines jeden Wesens – Priesterlicher Bericht von der Erschaffung des
 Menschen: Gottes Ebenbild – Männlichkeit und Fraulichkeit erschaffen zur Kommunion von Personen – Der Mensch: erschaffen.
 Versuch einer Erklärung dazu).

Ähnlich auch haben wir schon viele Male die Frage der unabdingbaren und unabtrittbaren Eigenschaften
 jedes Menschen in anthropologischer und theologischer Sicht erörtert, samt dem unveräußerlichen Ruf
 jedes Menschen ausnahmslos zum ewigen Leben S. u.a. Noch einmal: unabtrittbare Eigenschaften des Menschen –
 der Person – Sinn der Ausstattung des Menschen mit Vernunft-Wille-Verantwortung – Zwei Daseins-Arten des Mensch-Seins –
 Kein Einfluss auf grundsätzliche Tatsachen des Daseins – und an vielen anderen Stellen.

Wir möchten nur noch bemerken, dass diese Aussage, ähnlich wie viele andere dieses Papstes, ein
 weitreichendes Echo über den ‘Genderismus’ bei Episkopaten der ganzen Welt ausgelöst hat (s. dazu: Die
 Kirche einstimmig gegen die Gender-Ideologie: P.Stanislaw Tasiemski OP [poln.]).

Es dürfte auch ein Wort im Anschluss an die Beobachtung eines Mangels an unmittelbaren Aussagen
 des Papstes Johannes Paul II. zum Thema ‘Gender’ dazugesagt werden. Unter seinem Pontifikat ist
 diese Problematik noch nicht so scharf geworden. Dennoch in seinen zahlreichen Dokumenten fehlt es
 nicht an ungemein wichtigen und tiefgreifenden allgemeinen Warnungen im Anschluss an die modernen
 Trenden der entarteten philosophischen, anthropologischen, und selbst theologischen Meinungen, die
 schon von vornherein gerade die heutzutage in Weltskala durchgesetzte Homosexualität in ihren immer
 anderen und immer mehr unwürdigen Abänderungen betrafen, und die alle immer offener letztlich die
 „Zivilisation des Todes” befürworten – mit Abtreibung – und in weiterer Folge immer schärfer
 aufgedrängten Euthanasie an der Spitze des „Kampfes der Starken gegen die Schwachen” (EV 12). Es
 gehört sich in diesem Zusammenhang vor allem die folgenden Lehramtlichen Dokumente des Hl.
 Johannes Paul II. erwähnen:
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„Familiaris Consortio” (1981);
 „Mulieris Dignitatem” (1988);
 „Veritatis Splendor” (1993);
 „Evangelium Vitae” (1995).

Außerdem wäre es schwer nicht noch zumindest viele Dokumente zu erwähnen, die auf Eingabe
 Johannes Paul II. von einigen ihm unterlegenen Römischen Kongregationen und Päpstlichen Räten
 bearbeitet wurden. Es geht u.a. um die folgenden Vatikanischen Dokumente:

„Orientierung zur Erziehung in der Menschlichen Liebe. Hinweise zur geschlechtlichen Erziehung”
 (1983).
 „Charta der Familienrechte” (1983).
 „Donum Vitae. Instruktion über die Achtung vor dem Beginnenden Menschlichen Leben und die Würde
 der Fortpflanzung” (1987).
 „Menschliche Sexualität: Wahrheit und Bedeutung” (1995).
 „Die Vorbereitung auf das Sakrament der Ehe” (1996).
 „Schreiben an die Bischöfe der katholischen Kirche über die Zusammenarbeit von Mann und Frau in
 der Kirche und in der Welt” (2004).
 „Instruktion über Kriterien zur Berufungsklärung von Personen mit homosexuellen Tendenzen im
 Hinblick auf ihre Zulassung für das Priesteramt” (2005).

Manche dieser Dokumente vom Pontifikat Johannes Paul II. fanden ihre weitere Folge in der Zeit seines
 Nachfolgers, Papst Benedikt XVI. S. z.B.:

„Kongregation für die Glaubenslehre. Instruktion Dignitas Personae über einige Fragen der Bioethik”
 (2008).
 „Rundschreiben, um den Bischofskonferenzen zu helfen, Leitlinien für die Behandlung von Fällen
 sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen durch Kleriker zu erstellen” (2011).
(NB. Viele dieser Dokumente können leicht von unserer Homepage heruntergeladen werden – s. dazu
 INHALTSVERZEICHNIS am Portal, Kolonne 4, ad ‘a-b-c’

RE-Lektüre: VI.Teil, 3.Kapitel, ‘i’.
 Stadniki, 30.XI.2014.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 17.IX.2016.
 Tarnów, 21.IX.2016.
 Tarnów, 10.V.2017.

              

4. Angesichts der Frontal-Atacke auf die Identität
„DIESER Erde”

a. An welcher Seite bleibe ich stehen?
1) Nach Heiligem Polykarp ...
Christus ha mir nie einen Leid getan. Der Hl.Polykarp. Tabelle
Du mein Vaterland. Tabelle



2) Kann Gott ... überlistet werden?

b. Das ‘NEIN’ der Regierung  – oder das ‘JA’ des Volkes
1) Unsterblichkeit außerhalb des freien Willens – Geschick der Ewigkeit: bedingt
Für die Strafen habe Ich die Ewigkeit, jetzt verlängere Ich die Barmherzigkeit
Befolgung der Gebote – Bedingung für das ewige Leben. Tabelle
2) Das Morale des Volkes „DIESER Erde” mit dem ‘Sexus’-Götzen-Haken brechen
3) Zunehmendes Missvertrauen den Regierenden gegenüber
Anmerkung. Attacke auf die Erklärung des Glaubens und auf Prof.Bogdan Chazan

5. Das Volk das den Macht Ausübenden sein ‘Non possumus’ sagen muss

a. Bist du – und willst ‘DIESER Erde’ Tochter – Sohn sein und bleiben ?
1) Wenn die Machthaber gegen Gott und die Tradition vorgehen
1) Wenn die Machthaber gegen Gott und die Tradition vorgehen
2) Verpflichtungen Polens: Jahr 966 – Jahr 1979 – Polen heutzutage
Johanes Paul II., Endhomilie: Krakow,10.VI.1979. Tabelle
3) ‘DIESE Erde’ – und meine Bindung zu ihr
Recht der Macht – Macht des Rechts. EV 19. Tabelle
Dank für das Leben, Millenniums-Verpflichtungen, Gebet. Tabelle
4) Drei mobilisierende, freudevoll verpflichtende Titel
Pole zu sein unter diesem Zeichen-Kreuz ... Tabelle

b. Wer an der Seite: „Nur unter diesem Zeichen ...”
1) Nicht-Glauben vieler an das ‘ÜBEL’ des ‘Genderismus’
2) Die urewige Methode des ‘BÖSEN’: Verlogenheit-Mord
3) Haltung des Sohnes und der Tochter „DIESER Erde”
‘Nur unter diesem Kreuz... ’. Tabelle
‘Darauf können wir nicht eingehen’. Tabelle
c. Sohn und Tochter „DIESER Erde”: des ‘Polonia Fidelis’
1) Personen die sich mit Christi und Mariens Polen nicht identifizieren – und die Ethik
‘Nur unter diesem Kreuz ...’
Ethische Normen unabhängig von der Zeit ihrer Formulierung. VSp 112
Nicht Summe von Thesen, sondern Kenntnis von Christus. VSp 88
Partei-Disziplin und Zurechnungsfähigkeit
Unübertragbare Verantwortung. RP 16
Voraussetzungen für die Lossprechung falls Abstimmungen, Teilnahme an Aktionen ...
Polen: Treu – Ehre – Christi Kreuz. Tabelle
2) Noch einmal: die Regierung Polens – Wissenschaftlichkeit – Kampf gegen Gewalttätigkeit
Strategie der Polnischen Regierung
Gender: Ideologie - nicht Wissenschaft. Rechter der Frauen als Kaufverpackung
3) Das Lehramt der Kirche zu ‘Gender’
Charakteristik des ‘Genders’ (2013). Tabelle, Text
Links von unserer Homepage zur Schöpfung, Eigenschaften des Menschen
Dokumente Johannes Paul II. und der Kongregationen, Päpstlichen Räte

Bilder-Fotos

Fot52. Verfolgungen der Christen. Nigeria: zerstörte Kirche
Fot53. Das Baby will seine Mutter nicht loslassen
Fot55. Überschwemmung. Evakuation ... zumindest der Menschen
Fot56. Ks.Prof. Oko: Hl. Messe hoch am Vulkan: Verwandlung
Fot57. Sturm über der beleuchteten Stadt am Ufer



    

VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur
Abkürzungen zur Literat. ‘Gender’ – s.: Grundlegende Literatur. Abkürzungen
 Terminologie zu Ausdrücken ‘Gender’ – s.: Quellen zu Wörterbüchern-Stichwörtern

K.   ‘GENDER’ KONFRONTIERT
MIT WORT GOTTES UND MAGISTERIUM

1. ‘Gender’ und das Wort Gottes

a. Vom ‘Gender’ bemächtigte Geschöpfsbereiche
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1) ‘Genders’ Kampf gegen Gott den Schöpfer

Die Zeit ist gekommen, dass wir uns um die ethischen Folgen in Gottes, und selbstverständlich auch
 menschlicher Bewertung all dessen bewusst werden, was mit der ‘Gender’-Ideologie zusammenhängt,
 mit der Annahme ihres Lebensstils, und umso mehr mit der Anleitung des ‘Genders’ ins Leben – auf
 irgendwelcher Stufe. Die ganze zuvor erörterte ‘Gender’-Geschichte kann unmöglich kein tiefes Echo im
 menschlichen Gewissen auslösen. Im Gewissen aber spricht immerwährend Gott. Er ruft zur Annahme
 des Gutem, und Zurückweisung des Bösen (s. noch einmal: Gewissen: Text DeV 43).

Die Treue zur Stimme des Gewissens stellt den Menschen so manches Mal vor der Notwendigkeit
 schwierige Entscheidungen fällen zu müssen. Es kommt vor, dass das Verbleiben an der Seite der
 eindeutigen Stimme Gottes mit Ablegung eines schwierigen Zeugnisses zusammenhängen wird (s. VSp
 90-94). Seine Folgen können sich vielfältig auf dem persönlichen, familiären, und auch heimatlichen
 Leben ausdrücken. Offenbar umso mehr auf dem ewigen ... Leben des betreffenden Menschen.

a) Wer den ‘Genderismus’ ehrlich und zugleich ein wenig kritisch anblickt, kann unmöglich seine
 grundsätzlichen Prinzipien nicht bemerken, die es klar und seinem Namen nach zu nennen heißt.

  Das ‘Gender’, samt all seinen Abänderungen, deren Kondensat das ‘Queer-Mainstreaming’ und
 ‘LGBTIQ’ darstellt, gleicht einer ‘Handschuh’, die Gott hinausgeworfen wird – nicht nur als dem Erlöser,
 sondern schlechterdings als dem Schöpfer – mit einhergehender Selbstsicherheit, Überheblichkeit,
 empfundener Macht um die eigene Kraft und Zuständigkeit, in deren Kraft der Mensch-der-‘Genderist’
  Gott zum Duell mit sich nötigt. Mit von vornherein vorausgesetzter Empfindung, dass er Gott ...
 entwaffnet (s. zu diesem Thema auch ob.: Gottes Liebe infrage gestellt).

Der Genderist nötigt Gott zur Kapitulation ! Gott wird gezwungen, seinen totalen Bankrott als
 Schöpfers zu anerkennen. Der Genderist beweist Gott, dass Er sich in wesentlichen Fragen der
 Schöpfung nicht auserkennen kann. Der Genderist beweist Ihm, Er hätte keine Ahnung darüber, was das
 ‘Geschlecht’  ist, was ‘Liebe’  bedeutet. Gott weiß keinen Bescheid darüber, was für eine Lust es ist,
 einmal Mann sein zu können, ein andermal Frau. Wie viel ‘Schönes’ dahinter steckt, einmal Schwule zu
 sein, da wieder als Lesbe zu handeln, einmal Transsexualist, ein andermal Homo- oder Heterosexualist
 zu sein, wobei man die eigene Sexualität so zum Ausdruck bringen kann, wie es die Phantasie gerade
 vorschiebt, und möge es auch mit einem adoptierten Kind geschehen, oder anderseits ... selbst mit
 einem ... Tier, das man doch auch ‘liebhaben’ kann.

Die ‘Gender’-Aktivisten formulieren selbstverständlich ihre Forderungen nicht auf so krasse Art und
 Weise, zumal öffentlich. Offiziell kämpfen sie beharrlich NUR und ausschließlich um die ‘Gleichheit für
 die ungerecht behandelten Frauen’. Dennoch, mit Gott kämpfen sie äquivalent – subkutan. Sie setzen
 100%-ig ins Leben die Mentalität der Bauleute des Turms und der Stadt ‘Babel’ um (s. ob.: Neuerlicher Aufzug
 der Sünde ‘Babel’ – und: Angebote, die zur Sünde ‘Babel’ versuchen).

Das ‘Gender’ ist so überaus groß, dass alle irgendwelche Erwähnung Gottes ihrer Meinung nach
 schlechterdings völlig entbehrlich ist. ‘Gender’ und ‘Queer Mainstreaming’ kommen vortrefflich und mit
 Überschuss ohne Gott durch, eventuell sie ersetzen selbst – auf blendende Art und Weise das Dasein
 Gottes ... (falls Gott letztlich irgendwie bestehen sollte).
 – Umso mehr aber sagt das ‘Gender Mainstreaming’ Gott das Recht ab, irgendwelche Gebote auferlegen
 zu dürfen. Dazu lässt das ‘Gender’ schlechterdings nicht zu!

Der ‘Genderist’  hegt daselbst die Ansicht, er herrsche ab jetzt schon ein für allemal weit über Gott.
 Demzufolge kann er von nun an nach seinem eigenen Belieben festsetzen, was es ‘Gutes’, und was
 ‘Böses’ ist, beziehungsweise: sein soll. Sollte es sich selbst auf frontale Weise Gottes Festsetzungen
 widersetzen.

Daselbst enthüllt sich die Sünde der Bauleute von ‘Babel’, und auf ähnliche Weise diese des heutigen
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Erklärung

 ‘Queer Mainstreaming’ – letztlich genau als Sünde derselben Art, mit der die ersten Eltern im Paradies
 gesündigt haben. Sie haben nicht Gott gehorcht, sondern diesem, der der BÖSE ist: „dem großen
 Drachen – der alten Schlange, genannt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt ...” (Offb 12,9).

Wie immer in solcher Situation – der vom ‘Gender’  davon getragener ‘Sieg’, der darauf beruhen
 sollte, dass:

 „Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf
 und ihr werdet WIE ELOHIM, und erkennt Gut und Böse” (Gen 3,5. – Das biblische: ‘erkennen’ = herrschen
 darüber, was von nun an das Gute oder Böse sein muss – abhängig allein von MEINEM ‘Erkennen’),

hat sich sofort als seine eigene ... untröstliche Niederlage gezeigt.

Die ersten Eltern sind nämlich nach ihrem Sündenfall gleich zu dem einen Schluss gekommen:

„Nun gingen beiden die Augen auf – und sie erkannten: dass sie ... nackt waren!
 Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze ...” (Gen 3,7. – S. dazu die
 Erwägung unt.: Gottes Verhör nach dem Sündenfall: nach erblicktem Nacktgewordensein).

Das ‘Gender’ will offenbar auf keinen Fall anerkennen, als ob es ... „nackt” geworden wäre. Möge nur
 Gott ‘versuchen’, es als ‘nackt’ zu bezeichnen! Der Genderist würde da sofort die schon bestehenden
 gesetzlichen Einträge in Bewegung bringen betreffs der „Rede des Hasses” – angefangen davon, dass
 es Gott nötigte, sich ... vor Gericht vor ihm ... zu melden!

2) Abschaffung der Gebote Gottes

Zur Einführung sollte eine Zusammenfassung der bisherigen Erwägungen aufgestellt werden. Der
 ‘Genderismus’ setzt unverhohlen die folgenden Grundsätze voraus:

  Es gibt überhaupt keinen Gott. Der ‘Genderismus’ spielt vor, es solle Gott ‘nicht geben’. Er hätte
 über Gott niemals gehört. Gott gehe ihn keinesfalls an. Jedenfalls, er holt sich besten Rat „ohne Gott,
 wenn nicht geradeaus gegen Gott” (vgl. RP 14. Und s. unt.: Definition der schweren Sünde: der Todsünde – samt
 dem folgenden Kontext).

  Der ‘Genderismus’ reißt Gott das Werk der ‘Schöpfung’ aus seiner Hand. Von nun an ist es nicht
 mehr Gott, sondern das ‘Gender’, das den Menschen ‘modelliert’.

  Nach ‘Genderismus’ hat Gott den ‘Menschen’ als sexuell
 unterschiedlichen schlecht erschaffen.
 Daher reißt der ‘Genderismus’ Gott das Erschaffungswerk von
 seinen Händen weg, und geht an die Erschaffung der ‘sexuellen
 Identität’ über. Sie soll von nun an entweder ‘kulturell’, oder
 ‘sozial’ sein.

 Zuletzt aber ist es der ‘Genderist’ selbst, der ein echter
 ‘LGBTIQ-ist’ ist, der sich selbst in seiner ‘sexuellen Identität’ –
 ummodeliert – abhängig von seinem zeitweiligen beliebigen
 Gefallen und nach seiner jeweiligen Lust.
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 Auf solche Art und Weise wird der echte ‘Genderist’ – ‘Schöpfer
 seiner Selbst’.

  Jedermann muss sein volles ‘Anrecht’ auf die ‘Gleichheitsbehandlung’  seiner immer anders
 modifizierbaren ‘sexuellen Identität’ anerkennen.
 Ist doch der ‘Genderist’ SELBST der SCHÖPFER seiner Selbst.
 Er ist darin zugleich mehr ‘zuständig’, als dieser Nicht Gute GOTT, der eine Hetero-Sexualität
 ersonnen hat.

 Diese erbärmliche, verknechtende Hetero-Sexualität soll dabei ausschließlich im Rahmen dieses
 Stereotyps ins Leben umgesetzt werden: der Ehe – die dazu ‘hetero-sexuelle’ Ehe sein soll ! Was für
 ein Un-Mensch ist damit dieser, solcher ... Gott geworden!

  Der ‘Genderist’ weist von vornherein den Stereotyp der ‘Hetero-Sexualität’ zurück. Die modernen
 ‘sexuellen kulturellen Identitäten’ weisen in diesem Bereich entschieden alle Normen irgendwelcher
 Stereotypen, d.h. der Ehe zwischen Mann und Frau, entschieden zurück. ‘Ehe’ soll jede irgendwelche
 Verbindung sein: zwischen Schwulen, zwischen Lesben, andernfalls zwischen Bi-, Trans-,
 Intersexuellen. So lautet das Grundrecht des Menschen!

  Der ‘Genderist’ nimmt keine ‘Norm’ zur Kenntnis an, die die sexuellen Verhaltensweisen regulieren
 sollten. Als ‘Norm’ betreffs der eigenen Verhaltensweisen darf nur das gelten, was ‘er’ sich selbst
 festsetzt.
 Allen übrigen Leuten obliegt die Pflicht, seine sich so äußernde ‘sexuelle Identität’ hochachtungsvoll
 mit Ehre akzeptieren zu sollen.

  Daselbst gibt es jetzt schon keine so genannten Gebote Gottes.
 Es gibt vor allem dieses schändliche VI., noch das IX. Gebot nicht mehr, also diese, die folgender
 lauteten:
 – „Du sollst nicht die Ehe brechen”
 – „Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren ...”.

 Die Gebote und irgendwelche ‘Normen’, die im Rahmen irgendwelcher Religion, beziehungsweise als
 nationale oder kulturelle Sitte angenommen wurden, waren Ausdruck des Stereotyps des patriarchalen
 Systems, das nach dem ‘Genderistentum’ schon längst überholt wurde.
 Diesen Raum gilt es auf 100% Art und Weise mit der Strömung der Modernität zu füllen. Diese aber
 lässt sich im ‘Queer Mainstreaming’, beziehungsweise in seiner äquivalenten Form als ‘LGBTIQ’
 kennen zu lernen.

3) Fortschaffung ... Christi und des Christentums

Damit sind wir noch nicht zu Ende. Für ‘Gender’ ist es zu wenig den Krieg Gott als dem Schöpfer zu
 erklären! Jetzt führt es ihn weiter, der Reihe nach, als Krieg gegen die Gebote Gottes. Zum weiteren
 ‘Opfer’ seines kriegerischen Wesens und seiner rücksichtslosen Angriffe wird die Religion – darunter in
 erster Linie das Christentum, mit der Katholischen Kirche an der Spitze.

  Das ‘Gender’ weist skrupellos alles zurück, was die Katholische Kirche mit sich bietet.

  Unannehmbar für ‘Gender’ sind die Verlautbarungen des ‘Magisteriums der Kirche: ihres



 Lehramtes’, zumal all diese, die mit der ethischen Qualifikation des Geschlechtslebens verbunden
 sind.

  Allerdings bevor das ‘Gender’ gegen die Katholische Kirche vortritt, weist es entschlossen Jesus
 Christus zurück, samt dem von Ihm vollbrachten ‘Erlösungs-Werk’. All das hat das ‘Gender’ längst
 ‘überwunden’: als unwürdige Überbleibsel und Stereotypen einer heute nicht mehr zeitgemäßen
 Vergangenheit.

  Das ‘Gender’ fordert den universellen Zugang zur Abtreibung, ohne irgendwelche Diskussion
 darüber zuzulassen. Und parallel dazu selbstverständlich den universellen Zugang zu
 Verhütungsmitteln ... nicht so sehr gegen die ‘Empfängnis’ (solche gibt es praktisch nicht), sondern
 Verhütungsmitteln gegen die ... ‘Schwangerschaft’ überhaupt.

Und zuletzt meint der ‘Genderismus’, es steht ihm das volle Recht zu zur sozial-kulturellen Aktivität
 auf allen möglichen Stufen, um die ganze (noch) bestehende Menschheit über die ihr gehörigen
 ‘Grundrechte des Menschen’ aufzuklären, angefangen vom homosexuellen Leben, bis zur Abtreibung
 einschließlich und anderen staatlich-sozialen ‘Diensten’, die mit den ‘grundlegenden Rechten des
 Genderismus’ verbunden sind.

  Daher das Recht und die Pflicht eines ‘Genderisten’, in die Problematik der ‘sexuellen Gleichheits-
Identität’ die ganze Gesellschaft anzuleiten, angefangen von Kindergärten, über Grundschulen,
 Mittelschulen und die Hochschulen.

  Hier steckt die Grundlage für das Recht und die Pflicht, dass mediale Manifestationen möglichst am
 besten vorbereitet werden, zumal solche, wie ‘Gleichheits-Paraden’, ‘Fetzen-Umzüge’, Ermutigung der
 sich wundernden, zuschauenden, mit Stereotypen verbundenen Öffentlichkeit, dass sie von ihrem
 Leben jeden Anschein von Homophobie und Rede des Hasses hinsichtlich der sich immer anders
 offenbarenden sexuellen Identitäten abschaffen.

 Der Gender-Lebens-Stil drückt sich doch als die so gestaltete, ‘dritte’ Natur der Menschen aus. Sie
 besteht parallel und neben den Menschen-Männern und Menschen-Frauen. So ist nämlich die Natur
 des ‘Queer-Menschen’.

  Und endlich, dieselbe Verpflichtung des ‘Genderismus’ heißt die Gesellschaft hinsichtlich der
 Notwendigkeit aufzuklären, dass auch noch die weiteren Überbleibsel der Stereotypen einer
 Bedrängung gegen die Vielheit der ‘sexuellen Identitäten’ beseitigt werde. Diese Bemühungen der
 Genderisten müssen sich im  Kampf bis zum Erfolg äußern. Es geht nämlich um entsprechende
 Einträge in der Konstitution des betreffenden Staates, wie auch aller anderen gesetzlichen Kodexe
 dieses Staates, samt den Gesetzvorschriften der einzelnen Organe, die die ‘Grundrechte des
 Genders’ endgültig fixierten. Darunter geht es u.a. um das Anrecht auf Adoption, die Pädophilie, das
 Nutzenkönnen aller den Ehenpaaren eigenen Rechte.

 – Das alles muss selbstverständlich mit rechtlichen Sanktionen befestigt werden. In Verteidigung der
 ‘Verschiedenheit sexueller Identität’ sollen auf diese Art und Weise jede Formen einer Rede des
 Hasses’ und ‘Homophobie’ rechtlich gefahndet werden.

b. Erschaffen zur gegenseitigen Komplementarität
in Kommunion von Leben-Liebe



1) Gott bleibt weiter Schöpfer und Erlöser: ... des Menschen-des-Mannes, des
 Menschen-der-Frau

Was sagt angesichts dieser blasphemischen Auftritte Gott, Gott der Dreieinige: Schöpfer, und dazu
 noch Erlöser?

  Gott der Dreieinige ändert sich infolge der menschlichen Sünden nicht. Er bleibt unabänderlich
 und weiterhin – außerhalb und über die von Ihm erschaffene Welt – ihr Schöpfer:

Schöpfer der reinen Geister,
 Schöpfer des unumfangenen, erschaffenen Weltalls,
 Schöpfer vor allem des Menschen selbst.

  Wobei gerade der Mensch – und nur der Mensch – das „einzige Geschöpf auf Erden ist, das Gott
 um seiner Selbst willen gewollt hat”
[das heißt: nicht für sich-als-Gott, sondern für den Menschen selbst: dass er schlechterdings ‘SEI’: er Selbst, er Person] (GS
 24).

  Ihn hat Gott vor allem ausdrücklich ... erschaffen.
 Gott schuf ihn in verwundernder Dualität desselben personalen Mensch-Seins: als Menschen-den-Mann,
 als Menschen-die-Frau.

  Einerseits sind sie sich unumgänglich beide gleich:
 mit ihrer personalen Würde und ihrer unveräußerlichen Berufung zum Leben – dem ewigen Leben.

  Anderseits hat sie Gott so erschaffen, dass sie verwundernd zu sich gegenseitig anhängen,
 sie sind auf sich gegenseitig überlassen – und ergänzen sich geheimnisvoll gegenseitig.

  Beide sind auch befähigt, freiwillig eine eheliche Kommunion von Leben und Liebe zu schaffen.
 Im Rahmen aber der Ehe geschieht ihre Umgestaltung in Familie.

 Die von Gott erschaffene Ehe ist von Natur aus nicht nur darauf ausgerichtet, eine Kommunion des
 Bundes von Liebe und Leben zu bilden, sondern außerdem deutlich auch auf Weitergabe von Leben, so
 dass die Ehe allmählich Kommunion der Familie wird.

Für diesen, so erschaffenen Menschen – Mann und Frau, und nur für ihn – bleibt der Dreieinige nicht
 nur Schöpfer, sondern außerdem – schon „vor der Gründung der Welt” (Eph 1,4; vgl. Jer 1,5) ... Erlöser. Auf
 dieses Thema: des Erlösungswerkes, kommen wir bald noch zurück.

2) Mann und Frau in der Lehre Johannes Paul II.

  Da diese gerade erst erwähnte Hinsicht: der gegenseitigen, aufgrund Gottes Willens als Schöpfers
 bestehende Ergänzung von Mann und Frau vonseiten des ‘Genderismus’ entschieden verleugnet und
 bekämpft wird, führen wir an dieser Stelle noch einmal die mobilisierenden Worte zu diesem Thema vom
 Hl. Johannes Paul II. – aus seiner „Mulieris Dignitatem” an.
 – Diese Worte setzen ein langsames, aufmerksames Ablesen voraus – und dazu wohl auch eine
 gebetsmäßige Erwägung. Hier die betreffenden Worte Johannes Paul II.:



„In unserer Zeit hat die Frage der ‘Rechte der Frau’ im weiten Kontext der Rechte
 der menschlichen Person eine neue Bedeutung erhalten.

  Indem die Botschaft der Bibel und des Evangeliums dieses ständig deklarierte
 Programm belichtet und verschiedenartig daran erinnert, behütet sie die Wahrheit
 von der ‘Einheit der zwei’, also von dieser Würde und von dieser Berufung, die sich
 aus der eigenartigen Verschiedenheit und personalen ‘Originalität’ von Mann und
 Frau ergeben.

  Daher darf auch der berechtigte Widerspruch der Frau angesichts dessen, was
 mit den biblischen Worten ausgesagt wird: ‘Er wird über dich herrschen’ (Gen 3,16),
 unter keinen Umständen zur ‘Maskulinisation’ der Frauen führen.

 Die Frau darf nicht – im Namen der Befreiung von der ‘Herrschaft’ des Mannes,
 danach trachten, dass sie entgegen ihrer fraulichen ‘Originalität’ – sich männliche
 Eigenschaften assimiliert. Es besteht die begründete Furcht, dass sie sich auf
 diesem Weg nicht ‘verwirklicht’, wogegen sie aber das verlieren und entstellen
 kann, was über ihren wesentlichen Reichtum entscheidet.
 Es handelt sich um einen außerordentlichen Reichtum. Im biblischen
 Schöpfungsbericht ist der Ausruf des ersten Menschen beim Anblick der soeben
 geschaffenen Frau ein Ausruf der Bewunderung und Verzauberung, wie er die
 ganze Geschichte des Menschen auf Erden durchzieht.

  Die persönlichen Bestände des Frau-Seins sind gewiss nicht geringer als die
 Bestände des Mann-Seins; sie sind nur anders.
 Die Frau muss also – wie übrigens auch der Mann – ihre ‘Verwirklichung’ als
 Person, ihre Würde und Berufung auf der Grundlage dieser Bestände anstreben,
 entsprechend dem Reichtum des Frau-Seins, das sie am Tag der Erschaffung
 empfangen und als den ihr eigenen Ausdruck des ‘Bildes Gottes’ ererbt hat.
 Nur auf diesem Weg kann auch jene Erbschaft der Sünde überwunden werden, die
 von den Worten der Bibel angedeutet wird: ‘Dennoch verlangt dich nach dem Mann,
 doch er wird über dich herrschen’.

  Die Überwindung dieses schlimmen Erbes ist von Generation zu Generation
 Aufgabe jedes Menschen, sowohl der Frau wie des Mannes.

 In der Tat handelt der Mann in jedem Fall, in dem er für die Verletzung der
 persönlichen Würde und Berufung der Frau verantwortlich ist, auch gegen die
 eigene persönliche Würde und Berufung” (MuD 10).

c. Bräutliche Vereinigung mit Gott



1) Gott sucht nach Kontakt der Liebe ... immer der erste

Wir haben gerade erst daran erinnert, dass Gott auch angesichts einer blasphemischen Ignorierung
 Seiner vonseiten des ‘Gender’-Lobby unabänderlich ... Gott-der-Nahe bleibt. Gott sucht unermüdlich und
 gleichsam indem Er keiner ‘Entmutigung’ erliegt – nach Kontakt in Liebe mit dem Menschen. Gott hat ihn
 doch als Person erschaffen, weil auch Er selbst Person ist: Drei Personen ein und derselben Gottheit.
 Der Mensch wurde von Gott als Person erschaffen. Daher ist auch jeder Mensch ausnahmslos,
 angefangen von diesem Menschen-Zygote, zugleich „Ebenbild und Ähnlichkeit”  Gottes  (Gen 1,26f.).

Der Mensch ließ sich aber von diesem BÖSEN: Satan, diesem urewigen Verführer, versuchen. Es
 geschah eigentlich unwahrscheinlich leicht.
 – In dieser Situation hat Gott, der den Menschen „um seiner Selbst willen erschaffen hat”, ein für das
 Geschöpf unbegreifliches Vorhaben vorgenommen (vgl. APR 10): Er selbst, Gott – wird Erlöser dieses
 Menschen werden: seines lebendigen „Ebenbildes-Ähnlichkeit”. Gott konnte mit der Tatsache nicht
 einverstanden werden, dass der Mensch – betrogen vom BÖSEN, in seiner Freiheit definitiv das Anti-
Leben, die Anti-Liebe der ewigen Verdammnis wählt. Einzig deshalb und dazu wird Er selbst – der
 Schöpfer, zugleich auch noch Erlöser des Geschöpfes seiner Vorliebe.

Der Dreieinige vollbrachte das Erlösungswerk des Menschen: Mann und Frau, durch den Sohn
 Gottes, Jesus Christus. Erwägungen zu diesem Thema ist eigentlich das Gesamte unserer Homepage
 gewidmet (vor allem aber: der IV. Teil, wie auch der V. Teil).

‘Gender’ will von Erlösung ... nichts hören. Allerdings Gott ist Erlöser des Menschen ganz unabhängig
 von der Zustimmung des Menschen darauf. Es geht dauernd um die Wirklichkeit als Wirklichkeit Gottes
 der Wahrheit in Liebe-Leben:

Gott IST schlechterdings DA.
 Gott IST Erlöser des Menschen.
 Ausnahmslos jeder Mensch, darunter auch dieser, der ‘Genderist’ ist, wird in der Stunde seiner
 Herausrufung vom Nicht-Existieren zum Existieren daselbst gerufen und befähigt, das Vorhaben des
 Erlösers und der Erlösung anzunehmen.

Gott ändert nämlich das einmal unternommene sein „Erlösungs-VORHABEN” dem Menschen zugute
 zweifellos ... niemals; noch zieht Er es irgendeinmal zurück. Die Erlösung des Menschen selbst vollbringt
 der Himmlische Vater durch das „erschütternde Opfer” (vgl. DiM 8) seines Sohnes, der daselbst
 „Sühneopfer für unsere Sünden geworden ist, aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen
 Welt” (1 Joh 2,2).

Da aber der Dreieinige zum Menschen, seinem lebendigen „Ebenbild” sich immer mit höchster
 ‘Distanz’ bezieht – als diesem, der unwiderruflich mit der Befähigung der Selbst-Bestimmung, des Selbst-
Bewusstseins und der Fähigkeit die Verantwortung unternehmen zu können begabt wurde, ist es
 selbstverständlich, dass die tatsächliche Nutznießung von der vollbrachten Erlösung jedes Mal von
 seiner freiwilligen Annahme abhängig sein wird.
 – Nur dieser Mensch erlangt das ewige Leben im „Haus des Vaters”, der das Vorhaben Gottes der
 Erlösung, samt seinen Bedingungen ... mit der beständig bestätigten Entscheidung seines freien Willens
 annimmt und diese Bedingungen in sein Leben auch umsetzt.

2) Selbst-Bestimmung: nur funktionelle Gabe



Wie schon mehrmals hervorgehoben, der Dreieinige Gott schätzt über alle Gaben, mit denen Er als
 Schöpfer den Menschen beschenkt hat und die des Menschen unabwendbare Ausstattung bilden, und
 zwar die jedem Menschen gleich geschenkte personale Natur, die sich nur als „personale Originalität”
 von Mann und Frau unterscheidet – den freien Willen dieses Geschöpfes seiner Vorliebe, das heißt des
 Menschen.

 Der Hl. Johannes Paul II. bezeichnet den ‘freien Willen’ des Menschen gern in seiner dynamischen
 Hinsicht: als Befähigung zur „Selbst-Bestimmung”. Es ist eine besonders einzigartige Befähigung, die
 zugleich äußerst riskant ist – neben der Gabe des „Selbst-Bewusstseins” des Menschen (Verstand) und
 der noch anderen, unabtrittbaren und unveräußerlichen Befähigung: zur Unternehmung der
 „Verantwortung”, das heißt für seine Taten „zurechenbar” zu bleiben.

Weder das ‘Gender’-Lobby, noch die philosophisch-akademische, eingebildete Äußerung der Simone
 de Beauvoir: ‘Niemand wird als Frau geboren, sondern sie wird erst zur Frau’ – ist imstande, die
 menschliche „Natur” noch einmal: anders als sie von Gott erschaffen wurde, zu ‘erschaffen’.

 Um irgendetwas zu erschaffen, und umso mehr: einen jemanden zu erschaffen – müsste man zuerst ...
 irgendwie ... GOTT werden und es ... sein. Die menschliche ‘Natur’ kann allein von Gott erschaffen
 werden. Er aber ist immer gleichsam ‘zuerst Liebe’ – und erst auf solche Weise auch ... Schöpfer: Leben.

Und weiter, das ‘Gender’ ist außerstande die „Menschen-Natur” zu verändern und sie auf wesentliche
 Art und Weise zu um-modelieren. Dagegen das ‘Gender’ kann diese Gottes Gabe: die menschliche
 Natur eines betreffenden der Menschen – untröstlich, und selbstverständlich zurechenbar und gründlich
 ... zerstören-verderben!

Jedem der Aspekte der menschlichen ‘Natur’ haben wir auf den Spalten unserer Homepage nicht
 wenig Erwägungen gewidmet, so dass wir diese Frage hier nicht noch wiederholt aufgreifen.
 – Trotzdem bringen wir hier noch einmal zur Erinnerung, dass die Gabe des ‘freien Willens’ von Gott dem
 Menschen nicht als Ziel-selbst-für-sich eingehändigt wird, sondern nur instrumentellen und funktionalen
 Dienst erfüllt. Gott beabsichtigt mit der Begabung des Menschen mit der Fähigkeit des freien Willens ein
 wesentlich erhabeneres Ziel: dass nämlich bei dem Menschen die ... Liebe ausgelöst werden kann – sei
 es zu Gott, sei es zum Menschen. In diesem Sinn ist die Gabe des freien Willens nur instrumentelle-
funktionelle Gabe, nicht aber Ziel für-sich-selbst.

3) Partner des Absoluten – Subjekt des Bundes

Wie gerade erst gesagt, die Ausstattung des Menschen-Mannes und Menschen-Frau mit dem ihnen
 geschenkten freien Willen (Befähigung zur Selbst-Bestimmung) erfüllt von Gottes Sicht aus (und folgerichtig: betrifft
 ausnahmslos jeden Menschen) eine nur instrumentelle Rolle (s. dazu eingehender u.a. unt.: Freiheit – Gottes Gabe:
 funktionell-instrumentale Gabe). Das bedeutet, dass der ‘freie Wille’ an sich zur Erreichung eines höheren Ziels
 bestimmt ist, dieses eigentlich beabsichtigten: dass nämlich beim Menschen LIEBE entstehen kann.
 Denn wenn die Liebe tatsächlich ‘Liebe’ sein soll, muss sie über den Raum der Freiheit verfügen.

Nach gerade dieser ‘Liebe’ seines lebendigen EBENBILDES angesichts des Weltalls – als einer
 zumindest ganz geringen erwiderten Gabe vonseiten des Menschen: einer dankbar erwiderten Gegen-
Liebe, die Gott erwiesen wäre – hat sich der Schöpfer und Erlöser so sehr gleichsam gesehnt, dass Er
 um seinetwegen vom Himmel „herabgestiegen” ist (s. z.B.: Joh 6,38.41.51f.), Er wurde im Sohn Gottes
 Mensch – und hat ihn erlöst, indem Er im wörtlichsten Sinn „Sühneopfer für unsere Sünden geworden ist
 – und die der ganzen Welt” (1 Joh 2,2).

Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde nämlich – in Bezeugung des Vorhabens der ganzen
 Allerheiligsten Trinität und ihrer unbegreiflichen Liebe zum Menschen (s. Joh 3,16; Eph 2,4; usw.) –
 „Sühnemittel durch den Glauben an sein Blut ...” (Röm 3,25). Dauernd in geduldiger Erwartung sei es auch
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 nur einer Gemütsregung von Zerknirschung des Menschen wegen der von ihm begangenen Vergehen,
 bisweilen geradeaus Verbrechen. Und auch nur ein wenig erwiderter, aus Entscheidung des freien
 Willens erscheinenden seiner Liebe.

Gott hat nämlich jeden Menschen berufen, und befähigt überhaupt jeden Menschen ausnahmslos –
 Er, die Absolutheit, zur Annahme des Bundes der Kommunion, die Er ihm anbietet – Er, der Unendliche:
 die Kommunion mit seinem eigenen Gottes Leben und seiner eigenen Gottes Liebe. Dieser Bund soll
 zum hinreißenden EINS-in-Liebe-Leben-mit-dem-Dreieinigen werden: für immer – für schon ewig !

So ist das letztliche Ziel des VORHABENS Gottes. Gott bleibt mit diesem seinen Vorhaben
 angesichts JEDES-Menschen-ausnahmslos stehen. Es gilt als wahrhafte Einladung und Angebot –
 niemals als ein ‘Muss-Zwang’: dass auch dieses nächste sein lebendiges Ebenbild-Ähnlichkeit seine
 Zustimmung äußert für das Bräutliche EINS-mit-seinem-Gott, wodurch es mit Ihm – für immer, „Partner
 des Absoluten – und Subjekt des Bundes”  werden wird (ML 76f.).

2. Gottes Wort über die Verantwortung für die Taten

a. Der BÖSE im Angriff auf die höchsten ‘Stufen’
 des Menschen-Person

1) In Vorbereitung der Bedingungen zur Versöhnung mit Gott

Wir nähern dem wichtigen Abschnitt unserer Erwägungen: der Chance auf Versöhnung mit Gott und
 dem Menschen – in der Situation, wenn jemand in die ‘Gender’-Ideologie gefallen ist, wonach er aber
 durchgesehen hat und er sucht jetzt nach Wegen, den verlorenen Kontakt zu Gott wieder zu gewinnen.
 Er möchte Gott um Verzeihung bitten und das Gott, wie auch den Menschen und sich selbst zugefügte
 Böse ersetzen. Er möchte sich infolge einer neuerlichen Überlegung all dessen von neuem für das Leben
 der Gnade und der Heiligen Sakramente öffnen.



In Vorbereitung auf die ins Einzelne dringende Besprechung der Chancen der Versöhnung mit Gott
 möchten wir uns zuerst eine Handvoll Aussagen des Gottes-Geschriebenen-Wortes zum Thema der
 ethischen Verhaltensweisen zum Bewusstsein bringen, wie auch um die Verantwortung und
 Zurechnungsfähigkeit für die begangenen Taten. Danach gehörte es sich auch noch einige wichtigere
 Äußerungen des Lehramtes der Kirche im Anschluss an dieselbe Hinsicht dieser Verhaltensweisen zur
 Erinnerung bringen.

Wir sind uns nur allzu gut bewusst, dass der BÖSE: Satan – keine Mühe spart, um bei dem Mensch,
 der dazu neigt, oder selbst seine willige Bereitschaft erweist – eher ihn zu hören: „den großen Drachen –
 die alte Schlange, genannt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt ...” (Offb 12,9), als Gott
 (angefangen von der Situation im Paradies: Gen 3) – die Unternehmung irgendwelcher Bemühungen zum
 perspektivistischen Nachdenken auf maximale Weise zu löschen [Befähigung zum Selbst-Bewusstsein].

Sooft Satan den Menschen dazu bringt, dass er nicht mehr nachdenkt, ist es seine niederträchtige
 Attacke als dieses BÖSEN, die auf die höchsten ‘Zentren’ der Menschenwürde ausgerichtet ist: gegen
 seine Vernünftigkeit. Danach ist es ihm schon wesentlich leichter, sich mit diesem Menschen auf ein
 wenig niedrigeren Stufen seiner personalen Würde Rat zu holen: der Befähigung zur Selbst-Bestimmung
 und Unternehmung der Verantwortung-Zurechnungsfähigkeit.

Daher tut Satan alles Mögliche, dass er den Menschen vom ‘Nachdenken’ abbringt, und dass der ihm
 zulauschende Mensch seine Verhaltensweisen auf der Hinsicht der Behaglichkeit und Angenehmlichkeit
 sammelt, die er geradeaus sofort – hier und Jetztzeit erfahren kann. Der BÖSE verwirklicht seinen
 vergifteten Plan dann, wenn der Mensch – gegen die deutlichen Warnungen, die in seinem Gewissen
 ertönen, geradeaus auf ihn – den Satan hört, nicht aber auf Gott. So wird beim sündigenden Menschen
 sein bisheriges Anvertrauen auf GOTT – auf Satan übergetragen. So läuft der Vorgang des Sündigens
 ab ...

2) Schon im Paradies: Attacke auf die Ebene des Selbst-Bewusstseins

Auf gerade solche Art und Weise ist es dem BÖSEN gelungen, schon die ersten Eltern im Paradies
 zu betören. Er hat wirksam ihre Befähigung, perspektivistisch ‘nachdenken zu können’ – gestört. Anders
 gesagt: es ist Satan gelungen, ihre Befähigung zum Selbst-Bewusstsein und überlegen zu können zum
 Ausschalten zu bringen. Nur dazu, dass sich die ganze Aktivität des Menschen auf Erfahren einer
 Annehmlichkeit sammelt – bei gleichzeitigem Abschalten des Vorgangs ‘denken und überlegen’ zu
 können. Solchen Vorgang kann man auf der Hand aus dem biblischen Bericht beobachten:

„Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen
 und lieblich anzusehen.
 Und dazu verlockte, klug zu werden.

Sie nahm von seinen Früchten – und aß.
sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß” (Gen 3,6).

Man sieht hier die urewige ‘Methode’, die vom BÖSEN immer wieder erfolgreich angewandt wird. Er
 sucht in erster Reihe beim Menschen die Funktionen, die ihn zum perspektivistischen ‘Nachdenken’
 befähigen, geschickt zu manövrieren: dass dieser Mensch wirksam zu denken aufhört, also nicht darüber
 denkt, was DANACH werden wird, wohin ihn die unternommenen Entscheidungen auf der Ebene des
 Willens hinführen (Befähigung zum Selbst-Bewusstsein).

Anders gesagt: dem BÖSEN ist es gelungen diesen Menschen zu verführen-und belügen, so dass er
 es nicht gern hat, die ihm dargeschenkte unveräußerliche Ausstattung einer personalen Menschennatur
 in Bewegung zu bringen, und zwar zuerst die Befähigung des Selbst-Bewusstseins – in diesem Fall z.B.
 um die ‘Gewissensforschung’ zu unternehmen.
 – Dann ist es Satan gelungen, dass der Mensch nicht nachdenkt (= unveräußerliche Befähigung !), wie die
 Folgen der Tatsache sein werden, wenn er die Stimme Gottes im Gewissen zurückweist.



 – Sein weiterer Sukzess mit dem Menschen beruht darauf, dass er die Ausstattung des Menschen mit
 der Befähigung lähmt, die Verantwortung und Zurechnungsfähigkeit für seine Taten unternehmen zu
 können.

 Satan weiß tatsächlich allzu guten Bescheid, wie er den ihm ergebenen ‘Sklaven’ dazu verführen kann,
 dass die höchsten Ebenen der Menschenwürde abgeschaltet werden.

Leider, das NICHT-Denken darüber, dass ich für meine Taten zurechnungsfähig bin, ist außerstande
 diese Zurechnungsfähigkeit einzustellen. Es ist auch nicht imstande zu bewirken, dass sich die
 Verantwortung für die unternommenen moralischen Entscheidungen auflöst und keine Folgen für das
 Leben nach sich zieht – dieses Mal schon deutlich für das ... ewige Leben.

b. Annahme oder Zurückweisung des Wortes Gottes

Der Erinnerung halber führen wir jetzt auch noch ein paar Aussagen des Gottes-Geschriebenen-
Wortes im Anschluss an die Verantwortung für die Gaben Gottes und die vollbrachten eigenen Taten. Wir
 teilen sie in ein paar thematische Gruppen ein.

1) Erlösungs-Liebe des Dreieinigen

„Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt [die Welt der Menschen],
 dass Er seinen Eingeborenen Sohn dahingegeben hat,
 damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren gehe [im Tod der Sünde: Verdammnis],
 sondern ewiges Leben habe.
 ... Wer an Ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet,
 weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat,

 Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist,
 und die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht:
 denn ihre Taten waren böse.
 Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht,
 damit seine Taten nicht aufgedeckt werden ...” (Joh 3,16-20).

 „Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben.
 Wer aber dem Sohn den Gehorsam verweigert, wird das Leben nicht sehen,
 sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm” (Joh 3,36).

 „Ihr erforscht de Schriften [= die Heilige Schrift], weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben u haben.
 Gerade sie legen Zeugnis über Mich ab.



 Und doch wollt ihr nicht zu Mir kommen, um das Leben zu haben.
 Meine Ehre empfange Ich nicht von Menschen.
 Ich habe erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt” (Joh 5,39ff.).

2) Unvergänglichkeit des Wortes Gottes

„Himmel und Erde werden vergehen,
 aber Meine Worte werden nicht vergehen” (Mt 24,35).

3) Dem Kind ‘Ärgernis’ bereiten: zum Weggang von Gott anleiten

„Wer einen von diesen Kleinen, die an Mich glauben, zum Bösen verführt,
 für den wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt
 und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde.
 Wehe der Welt wegen ihren Verführungen! ...
 Doch wehe dem Menschen, der die Verführung verschuldet [Mt 18,6f.; s. auch: Lk 17,2f.).
 (verführen: zur Apostasie von Gott anleiten. Typisch für Gender: bewusste Anleitung zum Sündigen].

4) Ohne Besinnung in Sünden

„... Denn wie es in den Tagen Noachs war, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein.
 Denn wie sie in den Tagen vor der Flut aßen und tranken, heirateten und sich heiraten ließen,
 bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging,
 und nichts ahnten, bis die Flut kam und alle hinwegriss,
 so wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein ...” (Mt 24,37ff.).

 „Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben,
 worauf dann das Gericht kommt,
 so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert,
 um die Sünden vieler auf sich zu nehmen.
 Ein zweites Mal wird Er ohne Beziehung zur Sünde erscheinen,
 denen zum Heil, die Ihn erwarten” (Hebr 9,27f.).

 „Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte [= diese, die die Gebote Gottes überschreiten]
 keinen Anteil am Reich Gottes haben werden?
 Gebt euch keiner Täuschung hin!
 weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben,
 noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, keine Trunkenbolde,
 keine Lästerer, keine Räuber – werden am Reich Gottes Anteil haben”? (1 Kor 6,9f.).

 „... Gilt etwa das, was man uns verleumderischerweise nachsagt ... :
 Lass uns Böses tun, damit Gutes daraus entsteht?” (Röm 3,8 ).

 „Seht zu, dass euch niemand irreführt!
 Denn viele werden unter Meinem Namen kommen und sagen:
 Ich bin der Messias!,
 Und sie werden viele irreführen ...” (Mt 24,4f.)
[Typisch für ‘LGBTIQ’ und Queer Mainstreaming: nur dieses zählt! Es gibt keine Verantwortung: Gott gibt es nicht ! ].



5) Bereitschaft das höchste Opfer darzubringen

„Dann werden sie euch der Bedrängnis überliefern und euch töten
 und ihr werdet von allen Völkern um Meines Namens willen gehasst werden.
 Dann werden viele zu Fall kommen und einander verraten und einander hassen.
 Viele falsche Propheten werden auftreten und viele irreführen.
 Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten.

 Wer aber bis zum Ende durchhält, der wird gerettet.
 Aber dieses Evangelium vom Reich – wird in der ganzen Welt verkündet werden,
 allen Völkern zum Zeugnis.
 Und dann wird das Ende kommen” (Mt 24,9-14).

 „Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen leuchtet,
 so wird es mit der Ankunft des Menschensohnes sein ...
 Gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird sich die Sonne erfinstern
 und der Mond wird seinen Schein nicht mehr geben;
 die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden.

 Dann wird das ZEICHEN des Menschensohnes am Himmel erscheinen [= wahrscheinlich: das Kreuz der
 Erlösung]
 ... und sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit
 auf den Wolken des Himmels kommen sehen.
 Er wird seine Engel mit lautem Posaunenschall aussenden
 und sie werden seine Auserwählten aus allen vier Windrichtungen sammeln,
 vom einen Ende des Himmels bis zum anderen ...” (Mt 24,27-31).

 „Dies habe Ich zu euch gesagt, damit ihr in Mir Frieden habt.
 In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut:
 ICH habe die Welt besiegt” (Joh 16,33).

 „Und sie riefen sie herein [= die verhafteten Apostel – vor Gericht des Synedriums]
 und verboten ihnen, je wieder im Namen Jesu zu sprechen.
 Petrus und Johannes aber erwiderten ihnen:
 ‘Ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott, darüber urteilt selbst?
 Denn wir können unmöglich von dem schweigen, was wir gesehen und gehört haben’ ...” (Apg 4,18ff.).

 „Wenn die Welt euch hasst, so bedenkt,
 dass sie MICH schon vor euch gehasst hat.
 Gehörtet ihr zur Welt, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben.
 Weil ihr aber nicht zur Welt gehört, sondern weil Ich euch aus der Welt erwählt habe,
 darum hasst euch die Welt ...

 Wenn sie Mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen.
 Wenn sie Mein Wort gehalten haben, so werden sie auch das euere halten ...” (Joh 15,18ff.).

6) Gericht vor dem Tribunal Christi

„Der Vater [= Gott der Vater] richtet ja auch niemand,
 sondern Er hat alles Gericht dem Sohn übergeben ...
 Amen, amen, Ich sage euch: Wer Mein Wort hört und Dem GLAUBT,
 Der Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht,
 sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen



[Leben im Zustand der Heiligmachenden Gnade – oder auch ohne sie: in der Sünde].

 Amen, amen, Ich sage euch: Es kommt die Stunde und sie ist schon da,
 in der die TOTEN die Stimme des Sohnes Gottes hören werden;
 und alle, die sie hören, werden LEBEN ...
 Denn es kommt die Stunde, in der alle in den Gräbern Seine Stimme hören
 und herauskommen werden.
 Die das Gute getan haben, zur Auferstehung zum Leben;
 die das Böse getan haben, zur Auferstehung zum Gericht.

 Ich kann nichts aus Mir selbst tun.
 Wie ich höre, richte Ich,
 und mein Gericht ist gerecht,
 Denn Ich suche nicht meinen Willen,
 sondern den Willen Dessen, Der Mich gesandt hat” (Joh 5,22-30).

 „Darum setzen wir auch unsere Ehre ein, IHM zu gefallen [= Jesus Christus],
 einerlei, ob wir zu Hause oder in der Fremde sind.
 Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden,
 damit jeder seinen Lohn empfängt für das,
 was er im irdischen Leben getan hat, sei es Gutes oder Böses” (2 Kor 5,9f.).

 „Dann sah ich [= der Hl. Johannes der Apostel in der Offenbarung der Letztlichen Dinge]
 einen Thron, groß und weiß, und Den, der auf ihm saß,
 Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es gab keinen Ort mehr für sie.

 Ich sah die Toten – die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen.
 Bücher wurden aufgeschlagen.
 Noch ein Buch wurde aufgeschlagen, das Buch des LEBENS.

 Die Toten wurden nach ihren Werken gerichtet, wie es in den Büchern geschrieben stand.
 Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren,
 auch der Tod und die Unterwelt gaben die Toten heraus, die in ihnen waren,
 und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken.

 Der Tod und die Unterwelt wurden in den Feuersee geworfen
[= Ende des Herrschens des bisherigen Todes, dieses Satans Werks].

 Das ist der ZWEITE Tod: – der Feuersee.
 Wer nicht im Buch des LEBENS verzeichnet war,
 wurde in den Feuersee geworfen ...” (Offb 20,11-15).

7) Leib und Blut Christi: Bedingung für das ewige Leben

„Amen, amen, Ich sage euch:
 Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst
 und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das LEBEN nicht in euch.
 Wer Mein Fleisch isst und Mein Blut trinkt hat das ewigen Leben,
 und Ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tag ...” (Joh 6,53f.).

 „... Von da an zogen sich viele von seinen Jüngern zurück
 und wanderten nicht mehr mit Ihm umher.
 Da fragte Jesus die ZWÖLF: ‘Wollt auch ihr weggehen?’



Erklärung

 Simon Petrus antwortete Ihm:
 ‘Herr, zu Wem sollen wir gehen?
 Du hast WORTE – des EWIGEN – LEBENS !
 Und wir haben geglaubt und erkannt, dass Du der Heilige Gottes bist” (Joh 6,66-69).

8) Tod als der kommende Erlöser

„Im Haus Meines Vaters sind viele Wohnungen.
 Wäre es nicht so, hätte Ich es euch dann gesagt:
 Ich gehe, um euch einen Platz zu bereiten.

 Und wenn ich gegangen bin und euch einen Platz bereitet habe
[= ‘Weggang’ über die grausamen Leiden-Foltern: Preis der Erlösung],
 komme Ich wieder [= Tod des individuellen Menschen]
 und werde euch zu Mir nehmen,
 damit auch ihr seid, wo ICH BIN ...” (Joh 14,2f.).

3. Von Aussagen des Magisteriums der Kirche

a. Magisterium – der weiter Lehrende Christus
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1) In Kraft des Mandats Jesu Christi

Jetzt noch erinnerungshalber einige mehr charakteristische, verbindliche Äußerungen des
 Magisteriums der Kirche hinsichtlich der ethischen Themen, die mittelbar oder unmittelbar mit der
 ‘Gender’-Ideologie verbunden sind.

Gerade in diesem Lehramt der Kirche, das heißt der Bischöfe der Kirche zusammen mit den
 Priestern, die enge vereinigt sind in der Lehre des Dogmas und der moralischen Verhaltensweisen mit
 dem Band der Jurisdiktions-Einheit mit dem zeitweiligen Papst, also „sub Petro et cum Petro – unter
 Petrus und mit Petrus” (VSp 116) handeln, drückt sich die Verheißung Jesu Christi aus, des einzigen
 Gründers und Besitzers der Kirche (s. zu diesem Thema ob. von unserer Homepage: Christus der weiter LEHRENDE –
 und die weitere Folge: Christus in der Stimme des PETRUS). In dieser Kirche bleibt Jesus Christus unbeugsam –
 aktiv, zusammen mit dem Heiligen Geist – bis zum Ende der Welt (beziehungsweise: bis die ‘Zeit’ zu Ende
 kommt):

„Darum geht hin und lehrt alle Völker,
 und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
 Und lehrt sie, alles zu befolgen, was Ich euch geboten habe.
 Seht, Ich BIN mit euch alle Tage hindurch, bis zum Ende der Welt” (Mt 28,19f.).

Jesus Christus, der Sohn Gottes und zugleich Menschen-Sohn, hat diese ‘seine’ Kirche, die aufgrund
 seiner Verheißung „von den Pforten der Hölle nicht überwältigt werden” wird (vgl. Mt 16,18), mit dem
 Charisma der WAHRHEIT in der Sicht aller Themenbereiche ausgestattet, inwiefern sie mit unserer
 Erlösung in Christus zusammenhängen werden (s. dazu u.a.: DV 11d; und auch: Ks. PL, „Dein WORT ist
 WAHRHEIT”, besonders 6.Kapitel: „Gottes Wahrheit die sich in der Heiligen Schrift und seinen insbesonderen Äußerungen
 offenbart”, S. 198-273; s. aus unserer Homepage, PORTAL-Seite, Inhaltsverzeichnis, 1. Kolonne ad 12: dieses Handbuch im
 ‘PDF’-Format; leider: nur polnisch).

Sooft sich das Magisterium der Kirche über Themen der ethischen Verhaltensweisen äußert, tut es
 nicht ‘von sich aus’, noch nach seiner ‘Willkür’ – z.B. der Theologen, sondern indem es der WAHRHEIT
 gehorcht, die Jesus Christus – IST.
 – Zu gleicher Zeit – in Spuren des Gottes Stils, zwingt die Kirche niemals irgendjemanden zur Annahme
 ihrer Lehre, sondern stellt die verlautbarenen ethischen Normen nur vor, und verpflichtet auch zu ihrer
 Einhaltung. Sie weist zugleich darauf hin, dauernd selbst in Gottes Stimme hinhörend, wie die Folgen
 sind falls der Nicht-Annahme der Gottes Lösungen.

2) Johannes Paul II. – ‘Familiaris Consortio’

Es gehörte sich hier zur Erinnerung zumindest eine der Aussagen Johannes Paul II. aus seinem
 „Familiaris Consortio” anzuführen. Diese Aussage ist insofern besonders kennzeichnend, dass sie
 gerade die Ehe betrifft, genauer gesagt: die gegenseitigen intimen Beziehungen der Eheleute mit
 Berücksichtigung der jedesmaligen völligen Aufgeschlossenheit für elterliche Potentialität (vgl. dazu HV 11:
 „Indem die Kirche die Menschen zur Befolgung der Gebote des natürlichen Gesetzes ermahnt, das sie in ihrer beständigen Lehre
 auslegt, lehrt sie, dass es notwendig ist, dass jeder eheliche Akt von sich aus auf die Erzeugung menschlichen Lebens
 hingeordnet sein muss”).

Die verbindliche Lehre der Kirche in dieser Rücksicht kann unmöglich mit sophistischen Theorien der
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 Autoren des ‘Genderismus’ abgeschwächt noch zunichte gebracht werden, als ob es sich hier einzig um
 „Stereotypen”  der vergangenen Zeiten und Kulturen handelte, die schon lange her zeitgemäß und
 verbindlich zu sein aufgehört haben.

Präziser gesagt, die Heilige Kirche hat die ‘Norm’ hinsichtlich der inneren Friedensordnung des Aktes
 der ehelichen Vereinigung auf keinen Fall erst ‘ersonnen’. Sie kommt vom Erschaffungswerk Gottes
 selbst her, des einzigen Herrn und Schöpfers ebenfalls der Ehe.
 – Dagegen die Kirche erklärt unabänderlich in Gottes Namen und legt diese ‘Norm’ der ganzen
 Menschenfamilie vor – in tiefster Überzeugung des Glaubens, die nicht irren kann, dass es „Promulgation
 des Gesetzes Gottes selbst” ist (HV 20):

„Auch auf dem Gebiet der Ehemoral ist die Kirche gegenwärtig und handelt als
 Lehrerin und Mutter.

  Als Lehrerin wird sie nicht müde, die sittliche Norm zu verkünden, welche die
 verantwortliche Weitergabe des Lebens leiten soll.

  Die Kirche ist weder Urheberin dieser Norm, noch ist sie Schiedsrichter
 darüber [lat.Origin.: árbitra = cuius autem normae Ecclesia profecto nec auctor est nec árbitra =
 die Kirche ist unzuständig sich hier auf arbitrale Weise zu betätigen].

  Die Kirche, gehorsam gegen die WAHRHEIT, die Christus IST (Joh 14,6) und
 Dessen Ebenbild sich in der Natur und Würde der menschlichen Person
 widerspiegelt,
 deutet die moralische Norm und legt sie allen Menschen guten Willens vor,
 ohne zu verbergen, dass sie Radikalismus und Vollkommenheit beansprucht
 (FC 33).
(NB.: Eigene Übersetzung – wie meistenfalls. Die offizielle deutsche Übersetzung ist hier sehr
 ungenau und entspricht nicht voll dem Urtext des Heiligen Vaters).

3) Johannes Paul II. – ‘Veritatis Splendor’

„... Wenn Christen an ihn die Frage richten [an Jesus Christus, wie der Junge Mann Mt 19,16], die aus ihrem
 Gewissen aufsteigt, antwortet der Herr mit den Worten des Neuen Bundes, die Er seiner Kirche
 anvertraut hat.
 Wir sind nun einmal, wie der Apostel von sich sagt, gesandt – ‘das Evangelium zu verkünden, aber
 nicht mit gewandten und klugen Worten, damit das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird’
 (vgl. 1 Kor 1,17).

  Darum besitzt die Antwort der Kirche auf die Frage des Menschen
 die Weisheit und Macht des gekreuzigten Christus, die sich hingebende Wahrheit.

 Wenn die Menschen der Kirche Gewissensfragen stellen, wenn sich in der Kirche die Gläubigen an die
 Bischöfe und Hirten wenden, dann findet sich in der Antwort der Kirche die Stimme Jesu Christi, die
 Stimme der Wahrheit über Gut und Böse.
 In dem von der Kirche verkündeten Wort erklingt im Innersten der Menschen
 die Stimme Gottes, der ‘allein der Gute’, (Mt 19,17) der allein ‘die Liebe’ ist (1 Joh 4,8.16) ...” (VSp 117).



b. Gottes Recht – und Menschen-Recht

1) Vom Kard. Gerhard Müllers Aufenthalt in Polen 2014

Vielen Personalitäten im Staat, zumal diesen von der Regierungsstufe, missfällt es sehr, sooft die
 Kirche zur Erinnerung bringt, dass das ‘Menschen-Recht’, das heißt das staatliche Recht – niemals über
 das Gottes Recht gestellt werden darf. Das bedeutet nämlich, dass dem ‘verabschiedeten Menschen-
Recht’ keine irgendwelche verbindliche Kraft zusteht, wenn es sich irgendwie einem der Gebote Gottes
 widersetzt.

In Polen weilte Mitte 2014 Kardinal Gerhard Müller zu Gast. Zu dieser Zeit erfüllte er auf Seiten des
 Heiligen Vaters die Funktion des Präfekts der Kongregation der Glaubenslehre, also eine der höchsten
 Funktionen beim jeweiligen Papst. Er wurde gelegentlich auch in den Präsidentenpalast eingeladen. Dort
 hat er einen bedeutungsvollen Vortrag gehalten über die Ethik und das gegenseitige Verhältnis des
 Gottes Rechts – und des verabschiedeten Menschen-Rechts.
 – Die höchsten Machthaber der Regierung Polens haben aber diesen Vortrag sofort zensuriert: dieser
 Vortrag des Kardinals, Präfekten vom Vatikan, durfte nicht einmal auf der Präsidentenhompage der
 Regierung veröffentlicht werden – wegen seines Inhalts.
 – Es ist selbstverständlich klar: ein Gott erwiesener Widerspruch – gilt überhaupt nichts, wenn es zur
 letztlichen Abrechnung vor Gott kommen wird ...

Wir führen einige Fragmente des erwähnten Vortrags von Kardinal Müller an (Warszawa, 16.VI.2014; leider
 ist es dem Autor der hiesigen Homepage nicht gelungen, den deutschen Text des Kardinals irgendwo zu finden: daher die
 unvollkommene Übersetzung dieses Vortrags vom polnischen Text). Der Kardinal wurde zu dieser Konferenz vom
 Präsidenten selbst der Republik Polens eingeladen, also Bronislaw Komorowski. Das Thema der dort
 stattgefundenen, größeren Konferenz lautete:
 „Person und Tat im demokratischen und rechtschaffenen Staat – Freiheit und Verantwortung”.

Der Präfekt der Kongregation der Glaubenslehre, Kard. Gerhard Müller, bezog sich in seinem Vortrag
 in ungemein starken Worten u.a. auf die Hetze gegen die Ärzte, die kurz vorher die „Deklaration des
 Glaubens” unterzeichnet haben und die deswegen Gegenstand einer hysterischen Überstürzung
 vonseiten der Links-Milieus geworden sind (Mitte 2014. Sieh genauer ob.: Attacke gegen die Deklaration des Glaubens
 und Prof. Bogdan Chazan). Der vollständige Text dieses Vortrags von Kard. ist offenbar trotz allem zugänglich
 geworden – aufgrund anderer Quellen (Vortrag am 16.VI.2014: Warszawa, Pałac Prezydencki. – s.: Kard. Muller:
 Ethische Normen unterliegen keinen Kompromissen).

2) Vom Auftritt des Kard. Müller im Präsidenten-Palast – Warszawa, Polen

Bei dem Vortrag des Kard. Gerhard Müller fielen u.a. starke Worte über die
 Abtreibung. Der Kardinal hat aufmerksam gemacht:

„... Es verbreitet sich die Meinung, als ob ein nicht glaubender Mensch keine
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 Sünde begehen würde, wenn er gegen das Gewissen ... selbst in wichtiger
 Sache handelt, indem – wie er sagt – es Gott nicht gibt und die Sünde nur in
 der Religion besteht. Solche Meinung ist irrtümlich. Gott ist Gott aller, nicht
 nur der Gläubigen und der Kirche.
 – Daher ist z.B. die Tötung eines Nicht Geborenen Kindes wegen des
 Down-Syndroms Sünde nicht nur gegen die menschliche Person und gegen
 die Gesellschaft, sondern ebenfalls gegen Gott, weil das Recht zum Leben
 nicht von der Weltanschauung, noch vom Glauben herkommt, noch von der
 Offenbarung, sondern von der Tatsache selbst des Lebens.
 – Die irrigen und die verdorbenen Gewissen sollen re-eduziert werden,
 indem die korrekten und universalen ethischen Normen angenommen
 werden”.

Der Kardinal hob hervor:

„... Der Mensch mit solchen Tendenzen findet sich als homo creator [Schöpfer-
Mensch]. Er meint, dass das Recht ihm als Instrument dienen soll zur
 Konstruierung einer virtuellen, technischen, ethik-losen, religiös-losen Welt,
 die ohne Beschränkungen für eine All-Freiheit bestünde.
 – Indessen dem Recht, das sich der Ethik, dem Gewissen des Menschen
 widersetzt, steht offensichtlich und gegen alle Diskussion keine verbindliche
 Kraft, daher funktioniert es üblich prinzipiell erst aufgrund des Zwangs und
 der Gewalttätigkeit.

Stark lauteten die Worte des Präfekten der Vatikanischen Dikasterie im
 Anschluss an die Situation, in der sich Professor Bogdan Chazan [gekündigt vom
 Staat, weil er die Abtreibung verweigert hat] gefunden hat:

„Die sich heute immer weiter verbreitenden Theorien, dass das staatliche
 Recht über die Ethik und Moralität steht, oder dass es die Quelle für die
 eigentliche Ethik darstellt ungeachtet seiner Formulierungen, und dass z.B.
 der Staat einen Arzt seinem Gewissen zum Trotz zur Tötung eines Nicht
 Geborenen Kindes nötigen darf, dazu noch unter der Sanktion der
 Kündigung vom Arbeitsplatz, sind an sich schlechterdings verbrecherisch
 und monströs”.

„Man muss auf den falschen Begriff des Wortes ‘Patient’ aufmerksam
 machen. Eine Frau im gesegneten Zustand ist normalerweise keine
 Patientin. Patientin ist nämlich eine Person, die leidet und krank ist”.

Der Meinung nach des Prälegenten:

„Es gibt viele Menschen, darunter auch Katholiken, die die vollkommenste
 katholische Ethik in der Welt im Ganzen nicht befürworten. Sie nehmen nur
 selektiv, einige Normen an – nach ihrem Gefallen, weil ihre Gesamtheit für
 sie zu herausfordernd ist.
 – Wenn sie vorflüstern, dass einige der ethischen Normen desaktualisiert
 sind, dagegen andere fehlen, zeugt es davon, dass sie sie nicht kennen
 oder geradeaus sie ziehen sich von ihr teilweise selbst zurück, wobei sie
 sich an diese Stelle eigene Pseudo-Normen aufstellen.

 Also noch einmal: es soll die Wahrheit und der Wert der ethischen Norm
 nicht mit solcher oder anderer praktischen Umsetzung ins Leben getäuscht
 werden. Sollte man die Realisation selbst berücksichtigen, müsste man das
 Gesamte der Ethik aufgeben. Die Ethik ist Erziehungs-Programm, nicht aber



 die Bilanz.
 – Dagegen was das Menschen-Recht betrifft, kann es solche Fälle geben,
 dass wenn seine Nicht-Anwendung sehr verallgemeinert vorkommt, kann es
 von seinen Mängeln oder Fehlern zeugen, weil die Praxis die Konzeption
 des betreffenden Rechts verifizieren kann”.

Diese Fragmente des Vortritts des Präfekten der Kongregation der Glaubenslehre
 können im offiziellen Bericht von seiner Konferenz nicht gefunden werden, wie sie
 auf der offiziellen Internetseite des Präsidenten Komorowski erschienen ist. Es
 wurde dort allein die Agentur-Depesche hingestellt, in der eine kurze Erwähnung
 vorkommt betreffs des anwesenden Kard. Müllers bei der Debatte.
 Quelle: prezydent.pl. – luk. – Und noch:

 http://prawda-nieujawniona.blog.onet.pl/2014/06/12/kard-muller-w-palacu-
prezydenckim-zmuszanie-lekarza-do-aborcji-jest-potworne/
Das Gesamte über den Vortritt des Kardinals Müller sieh:
 http://naszdziennik.pl/polska-kraj/82385,normy-etyczne-nie-podlegaja-
kompromisom.html

c. Freiheit und Verantwortung

1) Von der Lehre Johannes Paul II.:

„... Gewiss, der Mensch ist von dem Augenblick an frei,
 in dem er die Gebote Gottes erkennen und aufnehmen kann.
 Und er ist im Besitz einer sehr weitgehenden Freiheit,
 denn er darf ‘von allen Bäumen des Gartens’ essen.

  Aber es ist keine unbegrenzte Freiheit:
 Sie muss vor dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse haltmachen,
 da sie dazu berufen ist, das Sittengesetz, das Gott dem Menschen gibt, anzunehmen.

  Tatsächlich findet gerade in dieser Annahme des Sittengesetzes die Freiheit des Menschen ihre
 wahre und volle Verwirklichung. ‘Gott, der allein gut ist’ (Mt 19,17) erkennt genau, was für den
 Menschen gut ist, und kraft seiner eigenen Liebe legt er ihm dies in den Geboten vor.
 – Das Gesetz Gottes mindert also die Freiheit des Menschen nicht und noch weniger schaltet es sie
 aus, im Gegenteil, es garantiert und fördert sie.



  Ganz anders bilden jedoch manche der heutigen kulturellen Strömungen den Ausgangspunkt
 zahlreicher Richtungen der Ethik, welche einen mutmaßlichen Konflikt zwischen der Freiheit und dem
 Gesetz in den Mittelpunkt ihres Denkens stellen.

  Solcher Art sind die Lehren, die den einzelnen oder sozialen Gruppen die Fähigkeit und Befugnis
 zuschreiben, über Gut und Böse zu entscheiden: Die menschliche Freiheit könnte ‘die Werte schaffen’
 und würde einen Primat über die Wahrheit besitzen; ja, die Wahrheit würde sogar selbst als eine
 Schöpfung der Freiheit angesehen. Somit würde diese also eine solche moralische Autonomie
 beanspruchen, die praktisch ihre absolute Souveränität bedeuten würde ...” (VSp 35).

2) Ein anderes Fragment von der Lehre Johannes Paul II.

  „... Darum gibt es in jedem Menschen nichts,
 was so persönlich und unübertragbar ist,
 wie das Verdienst der Tugend
 oder die Verantwortung für die Schuld” (RP 16).

d. Friedensordnung der geschlechtlichen Beziehungen

1) Friedensordnung des geschlechtlichen Aktes: jeder Akt offen für das Leben

„Jene Akte, die eine intime und keusche Vereinigung der Gatten darstellen (...)

  Sie bleiben auch sittlich erlaubt bei vorauszusehender Unfruchtbarkeit, wenn deren Ursache
 keineswegs im Willen der Gatten liegt; denn die Bestimmung dieser Akte, die Verbundenheit der
 Gatten zum Ausdruck zu bringen und zu bestärken, bleibt bestehen. (...)
 Gott hat ja die natürlichen Gesetze und Zeiten der Fruchtbarkeit in seiner Weisheit so gefügt, dass
 diese schon von selbst Abstände in der Aufeinanderfolge der Geburten schaffen.

  Indem die Kirche die Menschen zur Beobachtung des von ihr in beständiger Lehre ausgelegten
 natürlichen Sittengesetzes anhält, lehrt sie nun, dass jeder eheliche Akt von sich aus auf die
 Erzeugung menschlichen Lebens hingeordnet bleiben muss” (HV 11).

  „Diese vom kirchlichen Lehramt oft dargelegte Lehre gründet in einer von Gott bestimmten
 unlösbaren Verknüpfung der beiden Sinngehalte – liebende Vereinigung [lat.: significationem unitatis] und
 Fortpflanzung [lat.: significationem procreationis], die beide dem ehelichen Akt innewohnen. Diese



 Verknüpfung darf der Mensch nicht eigenmächtig auflösen.

   Seiner innersten Struktur nach befähigt der eheliche Akt, indem er den Gatten und die Gattin aufs
 engste miteinander vereint, zugleich zur Zeugung neuen Lebens, entsprechend den Gesetzen, die in
 die Natur des Mannes und der Frau eingeschrieben sind.

  Wenn die beiden wesentlichen Gesichtspunkte der Vereinigung und der Fortpflanzung beachtet
 werden, behält der Verkehr in der Ehe voll und ganz den Sinngehalt gegenseitiger und wahrer Liebe,
 und seine Hinordnung auf die erhabene Aufgabe der Elternschaft, zu der der Mensch berufen ist.
 – Unserer Meinung nach sind die Menschen unserer Zeit durchaus imstande, die Vernunftgemäßheit
 dieser Lehre zu erfassen” . (HV 12).

2) Zurückweisung aller elterlichwidriger Praktiken

„Gemäß diesen fundamentalen Grundsätzen menschlicher und christlicher Eheauffassung
 müssen Wir noch einmal öffentlich erklären:

  Der direkte Abbruch einer begonnenen Zeugung

  vor allem die direkte Abtreibung – auch wenn zu Heilzwecken vorgenommen,
 sind kein rechtmäßiger Weg, die Zahl der Kinder zu beschränken, und daher absolut zu verwerfen.

  Gleicherweise muss, wie das kirchliche Lehramt des Öfteren dargetan hat, die direkte, dauernde
 oder zeitlich begrenzte Sterilisierung des Mannes oder der Frau verurteilt werden.

 Ebenso ist jede Handlung verwerflich, die:
  entweder in Voraussicht,
  oder während des Vollzugs des ehelichen Aktes,
  oder im Anschluss an ihn beim Ablauf seiner natürlichen Auswirkungen

 darauf abstellt, die Fortpflanzung zu verhindern, sei es als Ziel, sei es als Mittel zum Ziel.

  Man darf, um diese absichtlich unfruchtbar gemachten ehelichen Akte zu rechtfertigen,
 nicht als Argument geltend machen,
 man müsse das Übel wählen, das als das weniger schwere erscheine;
 auch nicht, dass solche Akte eine gewisse Einheit darstellen mit früheren oder nachfolgenden
 fruchtbaren Akten und deshalb an ihrer einen und gleichen Gutheit teilhaben.

 Wenn es auch zuweilen erlaubt ist, das kleinere sittliche Übel zu dulden, um ein größeres zu
 verhindern oder um etwas sittlich Höherwertiges zu fördern,

so ist es dennoch niemals erlaubt – auch aus noch so ernsten Gründen nicht – Böses zu tun um
 eines guten Zweckes willen (vgl. Röm 3,8).

 Das heißt etwas zu wollen, was seiner Natur nach die sittliche Ordnung verletzt und deshalb als des
 Menschen unwürdig gelten muss;
 das gilt auch, wenn dies mit der Absicht geschieht, das Wohl des einzelnen, der Familie oder der
 menschlichen Gesellschaft zu schützen oder zu fördern
 – Völlig irrig ist deshalb die Meinung, ein absichtlich unfruchtbar gemachter und damit in sich
 unsittlicher ehelicher Akt könne durch die fruchtbaren ehelichen Akte des gesamtehelichen Lebens
 seine Rechtfertigung erhalten”
(HV 14; ANMERKUNG: die deutsche offizielle Übersetzung des lateinischen Originaltextes ist leider sehr ungenau und mit
 wichtigen Unterlassungen; hier gerade nur diese offizielle, nicht korrigierte Version angeführt).



3) Heilsmittel und das Leben des Empfangenen

  „Die Kirche hält aber jene therapeutischen Maßnahmen, die zur Heilung körperlicher Krankheiten
 notwendig sind, nicht für unerlaubt, auch wenn daraus aller Voraussicht nach eine
 Zeugungsverhinderung eintritt.
 – Voraussetzung dabei ist, dass diese Verhinderung nicht aus irgendeinem Grunde direkt angestrebt
 wird”.
(HV 15).

e. Positive und negative Normen

1) Positive und negative moralische Normen – ‘Veritatis Splendor’

„... Solche positive Normen, die anordnen, manche Handlungen zu vollbringen
 und bestimmte Verhaltensweisen zu üben, verpflichten allgemein; sie sind unveränderlich:
 sie vereinigen in demselben gemeinsamen Gut alle Menschen aller Zeitalter der Geschichte,
 die für ‘dieselbe Berufung und dieselbe göttliche Bestimmung’ geschaffen sind.

  Diese universalen und urewige Gesetze entsprechen Erkenntnissen der praktischen Vernunft und
 werden durch das Gewissensurteil auf die einzelnen Handlungen angewandt. Das handelnde Subjekt
 eignet sich persönlich die im Gesetz enthaltene Wahrheit an: Durch die Handlungen und die
 entsprechenden Tugenden macht es sich diese Wahrheit seines Seins zu eigen.

  Den negativen Normen des Naturgesetzes ist die universale Kraft inne: sie verpflichten alle und
 jeden einzelnen, allezeit und unter allen Umständen. Es handelt sich in der Tat um Verbote, die eine
 bestimmte Handlung semper et pro semper [= immer und für immer] verbieten, ohne Ausnahme, weil die
 Wahl der entsprechenden Verhaltensweise in keinem Fall mit dem Gutsein des Willens der
 handelnden Person, mit ihrer Berufung zum Leben mit Gott und zur Kommunion mit dem Nächsten
 vereinbar ist.

  Es ist jedem und allezeit verboten, Gebote zu übertreten, die es allen und um jeden Preis zur Pflicht
 machen, in niemandem und vor allem nicht in sich selbst die persönliche und allen gemeinsame
 Würde zu verletzen” (VSp 52).

2) Negative Normen und das Menschen-Recht

„So erschließen die sittlichen Normen, und an erster Stelle jene negativen Normen, die das Tun des



 Schlechten verbieten, ihre Bedeutung und ihre zugleich personale und gemeinschaftliche Kraft.
 – Indem sie die unverletzliche Personwürde jedes Menschen schützen, dienen sie der Erhaltung des
 menschlichen Sozialgefüges und seiner richtigen und fruchtbaren Entwicklung. (...)

  ... In diesem Sinne sind die sittlichen Grundregeln des gesellschaftlichen Lebens mit bestimmten
 Forderungen verbunden, die sowohl die öffentlichen Gewalten, wie die Bürger befolgen müssen.

  Ungeachtet der manchmal guten Absichten und der oft schwierigen Umstände sind die staatlichen
 Amtsträger und die einzelnen Individuen niemals befugt, die unveräußerlichen Grundrechte der
 menschlichen Person zu verletzen. Nur eine Moral, die Normen anerkennt, die immer und für alle ohne
 Ausnahme gelten, kann darum das ethische Fundament für das gesellschaftliche Zusammenleben
 sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene gewährleisten” (VSp 97).

3) Ihrem ‘Wesen nach böse’ Taten

  „Nun bezeugt die Vernunft, dass es Objekte menschlicher Handlungen gibt, die sich nicht auf Gott
 hinordnen lassen, weil sie in radikalem Widerspruch zum Gut der nach seinem Bild geschaffenen
 Person stehen. Es sind dies die Handlungen, die in der moralischen Tradition der Kirche ‘in sich
 schlecht’ (lat.: intrinsece malum) genannt wurden:
 – Sie sind immer und an und für sich schon schlecht, d.h. allein schon aufgrund ihres Objektes,
 unabhängig von den weiteren Absichten des Handelnden und den Umständen.

  Darum lehrt die Kirche – ohne im geringsten den Einfluss zu leugnen, den die Umstände und vor
 allem die Absichten auf die Sittlichkeit haben – dass ‘es Handlungen gibt, die durch sich selbst und in
 sich, unabhängig von den Umständen, wegen ihres Objekts immer schwerwiegend unerlaubt sind’.

 Das Zweite Vatikanische Konzil bietet im Zusammenhang mit der Achtung, die der menschlichen
 Person gebührt, eine ausführliche Erläuterung solcher Handlungsweisen anhand von Beispielen:
 ‘Was zum Leben selbst in Gegensatz steht, wie jede Art von Mord, Völkermord, Abtreibung,
 Euthanasie und auch der freiwillige Selbstmord; was immer die Unantastbarkeit der menschlichen
 Person verletzt, wie Verstümmelung, körperliche oder seelische Folter und der Versuch, psychischen
 Zwang auszuüben; was immer die menschliche Würde angreift, wie unmenschliche
 Lebensbedingungen, willkürliche Verhaftung, Verschleppung, Sklaverei, Prostitution, Mädchenhandel
 und Handel mit Jugendlichen, sodann auch unwürdige Arbeitsbedingungen, bei denen der Arbeiter als
 bloßes Erwerbsmittel und nicht als freie und verantwortliche Person behandelt wird: all diese und
 andere ähnliche Taten sind an sich schon eine Schande; sie sind eine Zersetzung der menschlichen
 Kultur, entwürdigen weit mehr jene, die das Unrecht tun, als jene, die es erleiden. Zugleich sind sie in
 höchstem Maße ein Widerspruch gegen die Ehre des Schöpfers’.

  Über die in sich sittlich schlechten Handlungen und im Blick auf kontrazeptive Praktiken, mittels
 derer der eheliche Akt (diese 3 Wörter: ‘der eheliche Akt’ fehlen in deutscher Ausgabe) vorsätzlich unfruchtbar
 gemacht wird, lehrt Papst Paul VI:
 ‘Wenn es auch in der Tat zuweilen erlaubt ist, ein sittliches Übel hinzunehmen, in der Absicht, damit
 ein größeres Übel zu verhindern oder ein höheres sittliches Gut zu fördern, ist es doch niemals
 erlaubt, nicht einmal aus sehr schwerwiegenden Gründen, das sittlich Schlechte zu tun, damit daraus
 das Gute hervorgehe.

 Anders gesagt, es ist nicht erlaubt etwas zum Gegenstand eines positiven Willensaktes zu machen,
 was an sich Unordnung besagt und daher der menschlichen Person unwürdig ist – auch wenn es in
 der Absicht geschieht, Güter der Person, der Familie oder der Gesellschaft zu schützen oder zu
 fördern” (VSp 80).



4) ‘In sich böse Taten’ und ‘gerechtfertigte Sünden’?

   „Wenn die Kirche das Bestehen in sich schlechter Handlungen lehrt,
 greift sie die Lehre der Heiligen Schrift auf. Der Apostel stellt kategorisch fest:

 ‘Täuscht euch nicht! Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben, noch
 Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, keine Trinker, keine Lästerer, keine Räuber werden
 das Reich Gottes erben’ (1 Kor 6,9f.).

  Wenn die Akte in sich schlecht sind, können eine gute Absicht oder besondere Umstände ihre
 Schlechtigkeit zwar abschwächen, aber nicht aufheben: Sie sind ‘irreparabel’ schlechte Handlungen,
 die an und für sich und in sich nicht auf Gott und auf das Gut der menschlichen Person hinzuordnen
 sind:
 ‘Wer würde es im Hinblick auf die Handlungen, die durch sich selbst Sünden sind (cum iam opera ipsa
 peccata sunt) – schreibt der hl. Augustinus – wie Diebstahl, Unzucht, Gotteslästerung, zu behaupten
 wagen, sie wären, wenn sie aus guten Motiven (causis bonis) vollbracht würden, nicht mehr Sünden oder
 – eine noch absurdere Schlussfolgerung – sie wären gerechtfertigte Sünden?’.

 Darum können die Umstände oder die Absichten niemals einen bereits in sich durch sein Objekt
 sittenlosen Akt in einen ‘subjektiv’ sittlichen oder als Wahl vertretbaren Akt verwandeln” (VSp 81).

  „Im übrigen ist die Absicht dann gut, wenn sie auf das wahre Gut der Person im Blick auf ihr letztes
 Ziel gerichtet ist. Die Handlungen aber, die sich aufgrund ihres Objektes nicht auf Gott hinordnen
 lassen und ‘der menschlichen Person unwürdig’ sind, stehen diesem Gut immer und in jedem Fall
 entgegen.
 – In diesem Sinne bedeutet die Beachtung der Normen, die solche Handlungen verbieten und semper
 et pro semper [immer und für immer], das heißt ausnahmslos, verpflichten, nicht nur keine Beschränkung
 für die gute Absicht, sondern sie ist geradezu der fundamentale Ausdruck guter Absicht (...)” (VSp 82).

  „Im Problem der Sittlichkeit des menschlichen Handelns und besonders in der Frage nach der
 Existenz in sich schlechter Handlungen konzentriert sich, wie man sieht, gewissermaßen die Frage
 nach dem Menschen selbst, nach seiner Wahrheit und den sich daraus ergebenden sittlichen
 Konsequenzen.

  Dadurch, dass die Kirche anerkennt und lehrt, dass es konkret bestimmbare menschliche
 Handlungen gibt, die in sich schon schlecht sind, bleibt sie der vollen Wahrheit über den Menschen
 treu und achtet und fördert ihn damit in seiner Würde und Berufung (...)

  (...) Wir müssen vor allem den faszinierenden Glanz jener Wahrheit aufzeigen, die Jesus Christus
 selber ist. In ihm, der die Wahrheit ist (J 14,6), vermag der Mensch vermittels seiner guten Taten seine
 Berufung zur Freiheit im Gehorsam gegenüber dem göttlichen Gesetz, das im Gebot der Gottes- und
 der Nächstenliebe zusammengefasst ist, voll zu begreifen und vollkommen zu leben (...)” (VSp 83).

5) Negative Normen verpflichten ausnahmslos alle

  „Die Lehre der Kirche und insbesondere ihre Festigkeit in der Verteidigung der universalen und
 ewigen Geltung der sittlichen Normen, die die in sich schlechten Handlungen verbieten, werden nicht
 selten als Zeichen einer unerträglichen Unnachgiebigkeit kritisiert, vor allem angesichts enorm
 komplexer und konfliktanfälliger Situationen des heutigen Lebens des einzelnen und der Gesellschaft:
 eine Unnachgiebigkeit, die zu einem mütterlichen Empfinden der Kirche im Widerspruch stünde.

  Diese lasse es, so sagt man, an Verständnis und Barmherzigkeit fehlen. Aber in Wahrheit kann die
 Mütterlichkeit der Kirche niemals von ihrem Sendungsauftrag als Lehrerin abgetrennt werden, den sie



 als treue Braut Christi, der die Wahrheit in Person ist, immer ausführen muss: ‘Als Lehrerin wird sie [die
 Kirche] nicht müde, die sittliche Norm zu verkünden (...). Diese Norm ist nicht von der Kirche geschaffen
 und nicht ihrem Gutdünken überlassen, In Gehorsam gegen die Wahrheit, die Christus ist, dessen Bild
 sich in der Natur und der Würde der menschlichen Person spiegelt, interpretiert die Kirche die sittliche
 Norm und legt sie allen Menschen guten Willens vor, ohne ihren Anspruch auf Radikalität und
 Vollkommenheit zu verbergen’.

  Wahrhaftes Verständnis und echte Barmherzigkeit bedeuten in Wirklichkeit Liebe zur menschlichen
 Person, zu ihrem wahren Wohl, zu ihrer authentischen Freiheit. Und dies kommt gewiss nicht dadurch
 zustande, dass man die sittliche Wahrheit verbirgt oder abschwächt, sondern indem man sie in ihrer
 tiefen Bedeutung als Ausstrahlung der ewigen Weisheit Gottes, die uns in Christus erreicht, und als
 Dienst am Menschen, am Wachstum seiner Freiheit und an der Erreichung seiner Seligkeit darlegt (...)
 ” (VSp 95).

  „Die Festigkeit der Kirche bei der Verteidigung der universalen und unveränderlichen sittlichen
 Normen hat nichts Unterdrückendes an sich. Sie dient einzig und allein der wahren Freiheit des
 Menschen: Da es außerhalb der Wahrheit oder gegen sie keine Freiheit gibt, muss die kategorische,
 das heißt unnachgiebige und kompromisslose Verteidigung des absolut unverzichtbaren
 Erfordernisses der personalen Würde des Menschen Weg und sogar Existenzbedingung für die
 Freiheit genannt werden.

  Dieser Dienst wendet sich an jeden Menschen, insofern er in der Einzigartigkeit und
 Unwiederholbarkeit seines Seins und seiner Existenz gesehen wird:
 Nur im Gehorsam gegenüber den universalen sittlichen Normen findet der Mensch eine volle
 Bestätigung der Einzigartigkeit seiner Person und die Möglichkeit wirklichen sittlichen Wachstums.
 Und eben darum wendet sich dieser Dienst an alle Menschen: nicht nur an die einzelnen, sondern
 auch an die Gemeinschaft, an die Gesellschaft als solche.
 Diese Normen bilden in der Tat das unerschütterliche Fundament und die zuverlässige Gewähr für ein
 gerechtes und friedliches menschliches Zusammenleben und damit für eine echte Demokratie, die nur
 auf der Gleichheit aller ihrer, in den Rechten und Pflichten vereinten Mitglieder entstehen und wachsen
 kann.

  Im Hinblick auf die sittlichen Normen, die das in sich Schlechte verbieten, gibt es für niemanden
 Privilegien oder Ausnahmen. Ob einer der Herr der Welt oder der Letzte ‘Elendeste’ auf Erden ist,
 macht keinen Unterschied: Vor den sittlichen Ansprüchen sind wir alle absolut gleich” (VSp 96).

f. Wahl Gottes oder Seine Zurückweisung

1) Gewissensbisse: Ermutigung zur Bitte um Verzeihung



Erklärung

„Die im Gesetz der Vernunft ausgesprochene Wahrheit über das sittlich Gute wird vom Urteil des
 Gewissens praktisch und konkret anerkannt, was dazu führt, die Verantwortung für das vollbrachte
 Gute und das begangene Böse zu übernehmen:
 Wenn der Mensch Schlechtes tut, bleibt das richtige Gewissensurteil in ihm Zeuge der universalen
 Wahrheit des Guten, wie auch der Schlechtigkeit seiner Einzelentscheidung.

  Aber der Spruch des Gewissens bleibt in ihm auch so etwas wie ein Unterpfand der Hoffnung und
 des Erbarmens: Während es das begangene Übel bestätigt, erinnert es auch daran, um Verzeihung zu
 bitten, das Gute zu tun und unaufhörlich mit Gottes Gnade die Tugend zu üben ...” (VSp 61).

2) Bereitschaft auf Martyrium in Verteidigung des
 Gottes Rechtes

   „Bereits im Alten Bund begegnen wir eindrucksvollen
 Zeugnissen einer Treue zum heiligen Gesetz Gottes, die mit
 der freiwilligen Annahme des Todes bezahlt wurde.

 – (...) Susanna, die es vorzieht ‘unschuldig’ in die Hände der
 Richter zu fallen (Dan 13,22f.)., bezeugt nicht nur ihren Glauben
 und ihr Gottvertrauen, sondern auch ihren Gehorsam
 gegenüber der Wahrheit und der Absolutheit der sittlichen
 Ordnung: durch ihre Bereitschaft, das Martyrium auf sich zu
 nehmen, bekundet sie, dass es nicht recht ist, das zu tun, was
 das göttliche Gesetz als Übel bewertet, um dadurch irgendein
 Gut zu erlangen. (...)

  Im Neuen Bund begegnen wir zahlreichen Zeugnissen von Jesu Jüngern, ... die als Märtyrer
 starben, um ihren Glauben und ihre Liebe zum Erlöser zu bezeugen und um Ihn nicht zu verleugnen.
 ( ...) Darin sind sie dem Herrn Jesus gefolgt, der vor Kajaphas und Pilatus ‘das gute Bekenntnis
 abgelegt’ hat (1 Tim 6,13), und haben die Wahrheit seiner Botschaft durch die Hingabe ihres Lebens
 bestätigt.
 Zahllose andere Märtyrer nahmen eher die Verfolgungen und den Tod auf sich (...). Sie lehnten es
 sogar ab, einen derartigen Kult vorzutäuschen und gaben damit das Beispiel für die sittliche
 Verpflichtung, sich auch nur einer einzigen konkreten Verhaltensweise zu enthalten, wenn sie der
 Liebe Gottes und dem Zeugnis des Glaubens widerspräche. (...)

  (...) In ihrem Gehorsam vertrauten sie, wie Christus selbst, ihr Leben dem Vater an
 und stellten es ihm anheim, der sie vom Tod zu befreien vermochte ” (VSp 91).

  „Als Bekräftigung der Unverbrüchlichkeit der sittlichen Ordnung kommen im Martyrium die Heiligkeit
 des Gesetzes Gottes und zugleich die Unantastbarkeit der persönlichen Würde des nach dem Abbild
 und Gleichnis Gottes geschaffenen Menschen zum Leuchten: Es ist eine Würde, die niemals, und sei
 es auch aus guter Absicht, herabgesetzt oder verstellt werden darf, wie auch immer die
 Schwierigkeiten aussehen mögen. Mahnend gibt uns Jesus mit größter Strenge zu bedenken: ‘Was
 nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert?’ (Mk 8, 36).
 – (...) Das Martyrium ist daher auch Verherrlichung des vollkommenen ‘Menschseins’ und des wahren
 ‘Lebens’ der menschlichen Person” (VSp 92).

  „Das Martyrium ist schließlich ein leuchtendes Zeichen der Heiligkeit der Kirche: die mit dem Tod
 bezeugte Treue zum heiligen Gesetz Gottes ist feierliches Zeugnis und missionarischer Einsatz usque
 ad sanguinem [bis zum Blutverguss], auf dass nicht der Glanz der sittlichen Wahrheit in den
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 Gewohnheiten und Denkweisen der Menschen und der Gesellschaft um seine Leuchtkraft gebracht
 werde. Ein solches Zeugnis bietet einen außerordentlich wertvollen Beitrag, damit man ... nicht in die
 gefährlichste Krise gerät, die den Menschen überhaupt heimsuchen kann: die Verwirrung in Bezug auf
 Gut und Böse.

  Die Märtyrer und ... erleuchten ... jede Epoche der Geschichte durch das Wiederbeleben des
 sittlichen Empfindens (...)
 – ... So gibt es dennoch ein kohärentes Zeugnis, das alle Christen täglich zu geben bereit sein sollen,
 auch auf Kosten von Leiden und schweren Opfern. In der Tat ist der Christ angesichts der vielfältigen
 Schwierigkeiten, welche die Treue zur Unbedingtheit der sittlichen Ordnung auch unter den
 gewöhnlichsten Umständen verlangen kann, mit der im Gebet erflehten göttlichen Gnade zu mitunter
 heroischem Bemühen aufgerufen, wobei ihn die Tugend des Starkmutes stützen wird, mit deren Hilfe
 er ... sogar ‘die Schwierigkeiten dieser Welt im Blick auf den ewigen Siegespreis lieben kann’ ...” (VSp
 93).

4. ‘Gender’ und die nicht leichten Chancen der Versöhnung mit Gott

a. Versöhnung und Anteilnahme an Vorträgen über ‘Gender’

1) Geheimnis der Versöhnung und Eucharistie

Wir erreichen zurzeit die wesentliche Stunde vom Gesichtspunkt aus unserer Internet-Seite: sich von
 neuem im Bereich der Strahlung der heiligmachenden GNADE finden zu können, was beim Herantreten
 zum Sakrament des Leibes und Blutes Jesu Christi vorausgesetzt wird. Der Erlöser drückte sich in der
 Endphase seines irdischen Lebens, in der Zeit, als die „Seine Stunde” (s. z.B.: Joh 2,4; 12,27; 13,1): diese der
 Verherrlichung des Menschen-Sohnes über den Durchgang durch ein unvorstellbares Meer von
 Demütigungen, Foltern, Kreuzigung, dem Erlösungstod und der Auferstehung von den Toten – immer



 intensiver über die Eucharistie aus:

„Ich habe Mich sehr danach gesehnt,
 vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen ...” (Lk 22,15).

 „Denn es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an Ihn glaubt,
 das ewige Leben hat, und dass Ich ihn auferwecke am Jüngsten Tag” (Joh 6,40).

 „ So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt:
 Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben.
 Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.
 Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
 Das Brot, das Ich geben werde, ist Mein Fleisch – für das Leben der Welt” (Joh 6,50f.).

 „Wer Mein Fleisch isst und Mein Blut trinkt,
 bleibt in Mir und Ich in ihm ...” (Joh 6,56).

Dem Geheimnis der Eucharistie war auf unserer Homepage im IV.Teil das 6.Kapitel gewidmet (s. ob.:
 Eucharistie: Verwunderndes Sakrament des ‘Durchringens’ ... – und danach, im 7.Kapitel, der ganze § ‘D’).
 – Dagegen das Sakrament der Versöhnung-Heiligen-Beichte wurde im selben IV.Teil in folgenden
 Kapiteln besprochen: – Kapitel 3-4-5, und noch im 7.Kapitel – § ad ‘C’.

Dort werden auch ausführlich die Bedingungen erörtert, die zum tatsächlichen Erlangen der Vergebung
 der Sünden unentbehrlich sind.

 Und zwar, es kommen leider auch ungültige Heilige Beichten vor, die folgerichtig – sakrileg sind, wann
 der Pönitent also keine Vergebung der Sünden erfährt.

 Es kommt nämlich vor, dass der Priester, der Beichtvater, dessen nicht bewusst ist.
 Der Priester kann keinen Bescheid wissen, dass das Beichtkind beim Bekenntnis „die wichtigen
 Umstände” der begangenen Sünde verschwiegen hat, die aber ihre grundlegende Qualität völlig
 ändern.
 Oder auch die Heilige Beichte ist ungültig, weil der Pönitent die Gottes Bedingungen nicht annimmt,
 die zur Erreichung der Lossprechung unbedingt sind.

 Auch diese Begebenheiten wurden auf den hingewiesenen Stellen unserer Homepage im Einzelnen
 erörtert (s. dazu ob.: Gültigkeit der Heiligen Beichte).

Wir beschränken unsere Aufmerksamkeit zurzeit auf den Gegenstand des hiesigen Kapitels: der
 ‘Gender’-Problematik in all ihren Abänderungen, das heißt einschließlich mit allen Fragen, die mit dem
 ‘LGBTIQ’ und ‘Queer Mainstreaming verbunden sind. Die Erwägung teilen wir aus praktischen Gründen
 in ein paar grundlegende Situationen ein.

2) ‘Gender’ und die von seinen Aktivisten angewandten unwürdigen Methoden

Im Lauf des hiesigen Kapitels konnten wir die vielfältigen Unehrlichkeiten, Fälschereien und den
 angewandten Terror beobachten, dank denen sich das ‘Gender’ in seiner heutigen Gestalt entwickelt hat.
 Wir konnten uns bündig bewusst werden, was für unwürdige Methoden die Aktivisten des ‘Genders’
 angewandt haben – und es weiter so tun: in nationaler und internationaler Skala. Wer es nur will, kann
 die Verlogenheiten, die Einschüchterungen der Behörden auf immer anderer Stufe, einschließlich mit
 Androhungen der Lebensberaubung falls Widerspruchs unmöglich nicht bemerken.

Wir konnten von den verschmitzten Kunstgriffen der einflussreichen Personalitäten erfahren, die
 meistens in einem Team ehrenamtlicher Organisationen angestellt waren, und die ihre Kniffe dazu
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 gebraucht haben und weiter auf solche Art und Weise vorgehen, um auf den höheren staatlichen und
 internationalen Organen die Verabschiedung schlau formulierter Rechtseinträge aufzunötigen, wonach
 sie sich nicht selten unter die Autoritäten der internationalen Behörden ausgeben und ohne irgendein
 Mandat, noch eine eigentliche Bevollmächtigung – strenge Kontrollen durchführen und finanzielle
 Sanktionen auf immer andere Länder auflegen, die letztlich der Pression der aufgenötigten Programme
 erliegen – in täuschender Überzeugung, auf diesem Weg eine sehr erwartete finanzielle wirtschaftliche
 Hilfe zu erlangen.

Aktivitäten in dieser Art, die meistens in Gruppen unternommen werden und mit lautgewordenem
 Medialbrausen einhergehen, werden des Öfteren mit scheinbar packenden heuchlerischen Parolen
 verstärkt, z.B.:

– betreffs des anscheinenden Kampfes gegen angewandte Gewalttätigkeit gegenüber den Frauen
 u.dgl.,
 – mit lärmend formulierten Forderungen hinsichtlich der sexuellen Gelassenheit nach Weisungen der
 Richtlinien, die von Schwulen und Lesben formuliert werden,
 – und einerseits mit Anforderungen um freien Zugang zur Abtreibung, und anderenfalls zur
 Euthanasie, beziehungsweise noch anders: zu Prozeduren des ‘InVitro’,

All das kann unmöglich nicht das Gewissen mit moralischer Schuld belasten – in Gottes Augen, und
 selbstverständlich ebenfalls in Augen der Menschen, und sei es nur in Form einer aktiven Anteilnahme
 an ‘fremden Sünden”.

3) Gott der Barmherzigkeit und Bedingungen für die gültige Heilige Beichte

Vom Gesichtspunkt aus der unternommenen Bemühungen betreffs der Versöhnung mit Gott im
 Sakrament der Beichte gehört es sich aufmerksam zu machen, dass die erwähnten Umstände – für das
 Erlangen einer aufrichtigen Versöhnung mit Gott ein seriöses Hindernis aufstellen.

Gott möchte in seiner verwundernden Liebe und Geduld zweifellos die Verzeihung immer und sofort
 verleihen. Er bietet sie jedem an, den größten Verbrecher nicht ausgenommen. Allerdings die
 Versöhnung mit Gott erfolgt niemals ohne die Annahme und Erfüllung der Gottes Bedingungen für die
 Versöhnung: Gott wartet auf eine tatsächliche Bekehrung des Herzens..

Falls Verstrickung in ‘Gender’, besonders schwierige Voraussetzung, die ins Leben angeleitet werden
 muss – schon ungeachtet des erweckten und entfalteten Aktes der Reue – samt dem starken Vorsatz
 der ‘Besserung’, das heißt der tatsächlichen Abwendung von der ... Ideologie des devastierenden
 ‘Genders’   und all dessen, was hier besonders vorausgesetzt wird: die Unternehmung und wirkliche
 Erfüllung der fünften Bedingung für eine aufrichtige und integrale, das heißt gültige Heilige Beichte. Es
 geht um die „Ersatzleistung des Schadens, der Gott – und den Menschen zugefügt wurde.
 – Ohne das alles ... kann es von tatsächlicher Lossprechung keine Rede geben.

4) Anteilnahme an Vorträgen über ‘Gender’

Wir beschränken uns zuerst auf die Situation einer (passiven) Teilnahme an Vorträgen über das Thema
 ‘Gender’. Die Situation betrifft wohl zehnte Tausenden von Personen, die obligatorisch an ‘Fortbildungs-
Kursen’, und vielleicht selbst Prüfungen im Bereich ‘Gender’  nach den Forderungen, die von der
 Europäischen Union festgesetzt werden, organisiert werden. Es betrifft also in diesem Fall die von oben
 her kommenden, staatlich organisierten ‘Schulungen’, die wahrscheinlich für die Anstellung auf jeder
 Stelle in der staatlichen Administration vorausgesetzt werden. Diese Kurse werden wohl von den
 Vorräten der EU finanziert.

Die Teilnahme selbst an dergleichen Vorträgen, das heißt allein das passive Da-Sein-Zuhören bei



 diesen Vorträgen, ist in der Regel mit keiner moralischer Verschuldung verbunden. Bei solchen
 Vorträgen werden auch meistens Fragen, die direkt an die Ethik der Verhaltensweisen im Aspekt der
 Gottes Gebote anknüpfen, nicht in den Vordergrund geschoben – gemäß der gut bestätigten Taktik des
 ‘Gender’-Lobbys. Die Prälegenten beziehen sich auch keinesfalls auf die Religion, auf Gott, die Kirche.
 Diese Aspekte werden schlechterdings völlig übergegangen und außer Acht gelassen. Daher kann auch
 zuerst kein Verdacht bei jemanden entstehen, dass das ‘Gender’ auf irgendwelche Weise die Identität
 eines Jüngers Christi in Frage stellen kann.

Gemäß der allgemeinen, vom ‘Gender’ angenommenen Methodologie, die Thematik wird sich auf
 dem Kampf um Befreiung der Frauen von der Bedrängung mit ‘Stereotypen’ der Vergangenheit
 sammeln. Wer unter den Zuhörern nicht gut mit der reichlich von ‘Genderisten’ angewandten fremden
 Terminologie bewandert ist, kommt auf den Verdacht nicht einmal zu, dass die eigentlichen Absichten
 der Prälegenten unter der Schaupackung dieser scheinbar ganz ‘unschuldigen’ Terminologie, wie zum
 Beispiel: ‘Politik der sexuellen Gleichheit’ u.dgl. – wesentlich tiefere Inhalte zu übermitteln vorhaben, die
 ihrem Wesen nach weit von diesem Inhalt abbiegen, die sich unter diesen Bezeichnungen von einem
 durchschnittlichen Bewohner dieses Landes verknüpfen.

Die Teilnehmer können sich höchstens ungemein darüber wundern, wieso die Autoren, die diese
 Vorträge und die Ideologie ‘Gender’ an sich vorbereiten, am Punkt der Zusammenstellung jeder, selbst
 ganz unbedeutenden Frage – mit der Frage der ‘sexuellen Identität’ – entschieden ganz und gar
 zumindest übertreiben. Allerdings gemäß den Richtlinien der EU in diesem Bereich muss jede Frage,
 egal von welchem Bereich, nach den Forderungen des ‘kultur-sozialen Sexus’ beurteilt werden. Das
 kann offenbar den unwiderlegbaren Schluss aufdrängen: diese Leute sind einer förmlichen
 ‘Besessenheit’ auf diesem Punkt zum Opfer geworden.
 – Solcher Schluss drängt sich aber nur diesem auf, der die Frage des ‘Genders’ bisher nicht tiefer
 kennen gelernt hat und sie nur sehr oberflächlich bewertet, wobei er (oder er möchte es nicht bemerken) den
 ‘unter diesen scheinbar edlen Parolen und Worten’ verborgenen verkehrten Inhalt vorläufig nicht
 bemerkt.

Die passive Teilnahme an solchen Vorträgen, und selbst die pflichtmäßige Ablegung einer Prüfung
 von diesem ‘Fach’, oder zumindest seine Zurechnung – wird vom ethischen Gesichtspunkt aus ähnlich
 gewertet, wie es im Fall der ehemaligen Schulungskurse im Fach des Marxismus-Leninismus war. Die
 Zuhörer haben diese Inhalte mit ‘einem Ohr’ angenommen, um sie mit dem ‘anderen Ohr’ sofort
 auszulassen. So war es seiner Zeit u.a. mit der ‘wissenschaftlich unerschütterlich bestätigten’
 Abstammung des Menschen vom ... Affe.
(NB.: So war es auch in Japan: bis ein Kind aus der niedrigsten Schulklasse der Lehrerin die unschuldige Frage gestellt hat, die
 sie – und die Bildungsorgane immer höherer Stufen in Entsetzung gebracht hat: ‘Ob also ebenfalls der Kaiser Japans vom Affen
 herkommt’? Damals herrschte in Japan noch der pflichtmäßige Glauben, dass der Kaiser ... ‘Gott-Gottheit’ ist! – Infolge dieser
 schlichten Frage des Kindes aus der ersten Klasse wurde von der Höhe des Ministeriums der Bildung die ganze sog.
 wissenschaftliche Lehre über die Herkunft des Menschen vom Affe endgültig weggestrichen ...! ).

b. Aktive Anleitung der ‘Gender’-Ideolgie



1) Aktiver Einsatz in ‘Gender’-Werbung

Die Frage der ethischen Verantwortung und Zurechnungsfähigkeit beginnt im Fall der aktiven
 Belehrung über das ‘Gender’, und umso mehr der Anleitung in die vielfältigen, ethisch unterschiedlichen
 Praktiken im Lebensstil des ‘LGBTIQ’, beziehungsweise selbst des ‘Queer Mainstreaming’. In diesem
 Fall erscheint in ganzer Schärfe die Frage schon nicht allein der Ethik: der Verantwortung wegen den
 moralischen Verhaltensweisen, sondern umso mehr die Frage des Glaubens: des Bekennens des
 Glaubens an den Einzigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der Sich selbst offenbart, wie
 auch sein Erlösungs-Vorhaben in Jesus Christus, dem Sohn Gottes und Menschen-Sohn zugleich.

Vorläufig sprechen wir nicht vom Betreiben der Praktiken selbst nach den dringenden Anforderungen
 der Befürwortern des ‘Genders’. Diese entwickeln sich final in Richtung des ‘LGBTIQ’ und ‘Queer
 Mainstreaming’. Wir halten im Moment nur auf theoretischer Lehre der ‘Gender’-Ideologie an, nur dass
 die Person, die die Vorträge über das ‘Gender’ hält, es auf engagierte Weise tut, das heißt es ist ihr
 daran gelegen, dass die Zuhörer den beigeführten Inhalt der ‘Gender’-Ideologie akzeptieren, und dann
 selbst zu ihrer Verbreitung beitragen.

  In solcher Lage beginnt die Versöhnung mit Gott schwierige Frage zu werden, wenn nicht sogar
 sehr schwierig. Wir konnten schon mittlerweile ausreichend die Problematik des ‘Genders’ gleichsam von
 innen her näher anschauen. Es besteht daselbst kein Bedarf, das alles noch einmal zu ‘beweisen’, was
 schon aufgrund der immer wieder hinzugerufenen offiziellen Dokumenten über das ‘Gender’ kennen
 gelernt wurde.

Jeder Mensch ist unveräußerlich mit der Befähigung zur Selbst-Bestimmung (freier Wille), mit Selbst-
Bewusstsein (Verstand), und dann noch ebenfalls unveräußerlich mit der Befähigung ausgestattet,
 verantwortlich und zurechnungsfähig für sein Denken und Tun bleiben zu können.

Die Frage an sich des Berufenwerdens zum ewigen Leben ist Wirklichkeit, die unabhängig von ihrer
 Annahme oder Nicht-Annahme des einzelnen Menschen besteht.

  Ferner, das wahrhafte Existieren an sich Gottes – als des „Richters der Lebenden und Toten”  ist
 unabhängig von der Akzeptation irgendjemandes dieser Wirklichkeit. Samt der Tatsache, dass Gott
 niemals die Verdammung eines Menschen wünscht.

  Es verdammt sich, das heißt es verurteilt sich für das ewige Leben in Verdammung der Ewigkeit –
 jedes Mal selbst nur der einzelne Sünder, der noch in der letztlichen Stunde seines irdischen Lebens
 die zu ihm ausgestreckte Hand Gottes des Erlösers entschieden zurückweist.

Die Tatsache, dass das ‘Gender’ in seiner Usurpation der Eigenschaften Gottes selbst – sich so sehr
 selbstsicher findet und zugleich als so groß, dass es sich nicht würdigt auch nur die geringste Erwähnung
 betreffs Gottes, der Ethik, des Gottes Rechts, des moralischen natürlichen Gesetz usw. vorzunehmen –
 bedeutet in keinem Fall, dass Gott folgerichtig in der Tat nicht mehr da ist.

  Solches Hinweggehen über Gott bedeutet nur so viel: Gott wartet weiter voller Geduld auf den
 Menschen, der keinesfalls sein Geschöpf zu sein aufhört, und weiter sein „Ebenbild-Ähnlichkeit”
 angesichts des Kosmos ist, seine Liebe und zugleich seinen Schmerz darstellt.

Gott selbst gibt in solcher Situation gleichsam immerwährend und umso mehr auf die Waagschale
 des ‘Sühnegelds’ für diesen nächsten Sünder hin – sein eigenes LEBEN hin – als auch sein Schöpfer,



 und umso mehr ... sein eigenes Blut dahinschenkender Erlöser: „für das Leben der Welt” (Joh 6,51). Es ist
 wahrlich Gottes innigster Wunsch:

„... Gott ... will, dass alle Menschen erlöst werden
 und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen” (1 Tim 2,4).

Scheint aber Gott nicht sofort – dem menschlichen und unbesonnenen Widerfahren der
 ‘Gerechtigkeit’ zum Trotz zu antworten – und sei es im Fall der unvorstellbaren Arroganz und den
 Blasphemien dieser aller, die sich vom Anführer der aufständischen, gefallenen Engel hinreißen ließen,
 genügt es die Worte des ersten Papstes, des Hl. Petrus, in Erinnerung zu bringen :

„Dies eine aber, Geliebte, darf euch nicht entgehen:
Ein Tag ist bei dem Herrn wie tausend Jahre und tausend Jahre sind wie ein Tag.

   Der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie etliche es für Verzögerung halten, sondern:
 Er ist geduldig mit euch.
Da Er nicht will, dass jemand zugrunde geht [= den Verlust des ewigen Lebens zulassen: die ewige Verdammung für
 sich wählen],
 sondern dass alle zur Umkehr gelangen ...” (2 Petr 3,9. – Sieh auch noch einmal: Riskantes Unternehmen dieses
 Themas – dieses ganze Fragment).

2) Erste Voraussetzungen für die ‘Gender’-Lehre

Siehe die ersten Voraussetzungen, ohne die es unmöglich ist, eine Belehrung über das ‘Gender’ auf
 nicht fiktive Art und Weise anzutreten, sondern als des tatsächlichen Programms – in Umsetzung seiner
 Voraussetzungen, wie sie von den dezisiven Zentralen strömen:

a. Es muss das Bestehen Gottes wirksam abgeschaltet werden

  Gott zählt in ‘Gender’-Fragen auf keinen Fall !

b. Gott als der ‘Schöpfer’ muss weggeräumt werden

  Nicht Gott ‘erschafft’ den Menschen! ICH selbst kann ‘erschaffen’.
 Ich will (nicht mehr) ‘Gottes Ebenbild’ angesichts des Weltalls bleiben !
 Ich will ‘Bild’ meiner Selbst sein, eventuell Abbild der Materie.
 Bekomme ich Lust dazu, ‘erschaffe’ ich einen neuen Menschen:
 – zur Verfügung steht mir die Prozedur des ‘InVitro’ ...

c. Es muss Gott als Schöpfer der gegenseitigen Komplementarität von Mann-Frau ausgewiesen werden

  Das ‘Gender’ weist von vornherein die Lehre Johannes Paul II. betreffs der
 „eigenartigen Verschiedenheit und personalen Originalität von Mann und Frau” (MuD 10) zurück. Es
 geht hier offenbar nicht nur erst um die Lehre ‘Johannes Pauł II.’! Die ganze dogmatische und
 psychologisch-moralische Überlieferung bestätigt dasselbe.

  Gender behauptet aber: ICH selbst entscheide darüber, ob ich Mann oder Frau sein will,
 beziehungsweise eine Beliebigkeit von Kombination dieser Kennzeichen.
 Zu Hilfe kommt mir hier die ‘sozial-kulturelle sexuelle Identität’.
 Sollte es für mich aber zu wenig sein, bestelle ich die Umwandlung meines Geschlechts,
 das das so genannte ‘genetische’ Geschlecht darstellt,
 in diese möglich zu wählende Abänderung, die mir zur betreffender Stunde gerade gefällt.

d. Es muss Gott abgeschaltet werden, der als der „einzig GUTE” (Mt 19,17) anscheinend Bescheid weiß,
 was es Gutes oder Böses heißt.
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  Dieser – solcher Gott, wie geredet wird, der anscheinend den Menschen als das „einzige Geschöpf
 auf Erde ... um seiner Selbst willen gewollt hat” (vgl. GS 24) – sollte den Mut gefasst haben, den
 Menschen mit der ‘Gabe’ der unerträglichen Stereotypen in Form der Zehn Gebote Gottes zu
 ‘beschenken’.
 – Es wird gesprochen, dass diese Gebote Gottes niemandem je einmal einen Schaden zugefügt
 haben,
 und dass nach den Worten Jesus von Nazaret „... Seine Gebote (= des Vaters) ewiges LEBEN SIND”
 (Joh 12,50),
 und dazu noch, dass die Gebote Gottes im Gewissen eines jeden Menschen auf unabwischbare
 Weise eingeprägt sind.

  Dessen ungeachtet – brauche ich die Gottes Gebote nicht – und mache mir von Gott überhaupt
 nichts.

  Höchste Zeit, dass die Stereotypen ausgemerzt werden
 und dass die längst überholten stereotypischen ‘Normen’
 an die Bedürfnisse des heutigen Menschen angepasst werden,
 indem der heutige Mensch sexuell fortwährend sehr stark erregt bleibt.

 Das ‘grundlegende Recht des Menschen’ heißt ihm
 nach Behaglichkeit beim sexuellen Berühren zu suchen und diese Annehmlichkeit zu erfahren.

 Dieses Anrecht muss endlich für jeden Menschen leicht zugänglich werden,
 angefangen von ... Babys, über die Kinder in Kindergärten,
 Kinder in Schulen und die heranwachsenden Jugendlichen.

c. Gottes Antwort auf das ‘NEIN’ – des ‘Genders’

1) WORT GOTTES das nicht vergeht

Wir erwägen auf diesem Abschnitt unserer Betrachtungen die Situation der Chance nach Rückkehr
 zu Gott, und die unentbehrlichen Bedingungen, deren Erfüllung die neuerliche Versöhnung zu Gott
 ermöglichte, und selbstverständlich ebenfalls mit dem verletzten Menschen: oder vielleicht selbst
 unzählbaren Mengen dieser Beschädigten.

Angesichts aller ... von vornherein vereitelter Versuche, um Gott und jeden Gedanken an Gott zu
 ‘ersticken’, muss gesagt werden, dass Gott – von Außen her der Welt, über die Welt, über die
 aufständischen Gedanken mancher seiner Geschöpfe, die Er mit freiem Willen beschenkt hat, über alle



 Programme auch der ‘Gender’- und ‘LGBTIQ’-Ideologie – schlechterdings ... DA IST. Er ist fortwährend
 näher des Menschen, als er selbst sich das vorzustellen imstande ist. Gott bietet unabänderlich jedem
 sündigenden Menschen, darunter auch diesem, der mit der ‘Gender’-Ideologie benommen ist, die
 Chance der Versöhnung-mit-Sich in Kraft des Blutes der Erlösung Jesu Christi.

Wenn wir uns um die gerade erst erwähnten Eingangs-Prinzipien der ‘Gender’-Ideologie bewusst
 werden (s. ob.: Erste Voraussetzungen für die ‘Gender’-Lehre), wäre es schwer, dass wir sie nicht etwa auch nur
 mit der folgenden Aussage des Gottes-Geschriebenen-Wortes konfrontieren, dieses Mal vom Brief des
 Völkerapostels, des Hl. Paulus:

  „Wenn nämlich die Heiden, die kein Gesetz haben [= sie wissen keinen Bescheid um die Offenbarung Gottes
 des Alten Testaments, noch um die Gebote Gottes], von ‘Natur’ aus [= hier: sie richten sich nach der Stimme des
 Gewissens; s. DeV 43; s. ob.: Gewissen. Text: DeV 43)],
 die Vorschriften des Gesetzes erfüllen [= die Gebote Gottes]
 so sind sie, die kein Gesetz haben, sich selbst Gesetz [= Stimme des Gewissens, in dem Gott spricht, auch wenn
 jemand den Namen Gottes nicht kennen sollte].

  Sie zeigen ja, dass die Forderungen des Gesetzes in ihr Herz geschrieben sind,
 wovon auch ihr Gewissen Zeugnis ablegt
 und die Gedanken, die einander anklagen und verteidigen.
 Das zeigt sich an dem Tag, an dem Gott die verborgenen Absichten der Menschen
 durch Jesus Christus nach meinem Evangelium richten wird” [= hier spricht der Hl. Paulus: er verkündet das
 Evangelium Christi. Es stellt das Gottes Recht der Zeitepoche der schon vollbrachten Erlösung dar] (Röm 2,14ff.).

2) ‘Gender’ als das ‘NEIN’ angesichts des Ersten Gebotes Gottes

Die Aktivität des ‘Genders’ in allen seinen Abänderungen und Anwendungen setzt deutlich, oder
 zumindest mutmaßlich – einen frontalen Auftritt gegen das Erste Gebot Gottes voraus. Hier entscheiden
 sich die grundsätzlichen Fragen – für die Zeitlichkeit und das ewige Leben des einzelnen Menschen.

Was aber bedeutet der von den Steuerungszentren des ‘Genders’ – des Landes oder vom Ausland
 laut erklärte Widerspruch gegen die Existenz Gottes und seiner Gebote, die von den Ideologisten des
 ‘Genders’ als Stereotypen genannt werden – angesichts der Wirklichkeit des SEINS, das die Nicht-
Zulassung zum Denken über Gott zu modifizieren außer Stande ist? Man kann an Gott scheinbar nicht
 glauben; das heißt Gott nicht glauben: Ihm nicht vertrauen, Ihn nicht lieben – gegen die erschütternden
 Zeugnisse seiner Liebe zum Menschen, und sei es nur, wie sie sich im schauderhaften Erlösungs-Opfer
 des Gottes Sohnes am Kreuz offenbart hat. Dennoch ... nichts ist imstande sei es nur dieses Gottes
 WORT des Sohnes Gottes Jesus Christus zu annullieren, noch zu modifizieren:

„Himmel und Erde werden vergehen,
 aber Meine Worte werden nicht vergehen” (Mt 24,35. – S. ob.: Unvergänglichkeit des Wortes Gottes).

Es ziemt sich einmal mehr die Worte vom Evangelium anzuführen, als man – ähnlich wie es in
 ‘unseren’ Zeiten so oft geschieht, den Sohn Gottes an irgendwelchem Fehltritt zu fangen vor hatte, was
 erlaubte, Ihn vor Gericht zu stellen [dieses menschliche; in diesem Fall: vor das Synedrium] und so zu seiner
 Ermordung zu bringen (s. u.a.: Joh 11,53) – um des verletzten Hochmuts willen der damaligen Führer des
 Volks.

Der Auftritt Jesu hebt einmal mehr die schon damals scharf diskutierte Frage des Menschen-Rechts
 – angesichts der andersartigen Lösungen hervor, die vom Gottes Recht vorgeschlagen werden. Hören
 wir noch einmal den Bericht des Evangelisten:

„Als die Pharisäer hörten, dass Er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte [= Jesus und die
 Sadduzäer: Mt 22,23-33], kamen sie zusammen [= ganz charakteristisch: sie beabsichtigten von vornherein das
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 vorausgesetzte ÜBEL: Jesus hinterlistig an einem Wort zu fangen, um Ihn wegen der anscheinenden Blasphemie töten zu
 können], und einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer [= gute Kenntnis der Heiligen Schrift des AT] fragte Ihn, um
 Ihn auf die Probe zu stellen:

  ‘Meister, welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste?’.
 Er antwortete ihm:

  ‘Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele
 und mit deiner ganzen Vernunft.
 Das ist das wichtigste und erste Gebot.
 Das zweite ist ihm gleich:
 Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst ...” (Mt 22,34-39).

Wie sehr ähnlich wie die Haltung der damaligen Feinde Gottes – im Sohn Gottes Jesus Christus, der
 „... umherzog, Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel besessen waren ...” (Apg 10,38), pflegt die Haltung
 und die Äußerungen von der Höhe der heutigen höchsten staatlichen Machthaber zu sein – wie etwa
 solcher Ministerium-Verlautbarungen, die wir unterhalb wiederholt anführen.

Sie betreffen gerade die Priorität des Menschen-Rechts – in Gegenüberstellung zum Gottes-Recht,
 das selbstverständlich und ohne irgendwelche Diskussion zumindest um 1‘µm’ alles Menschen-Recht
 überragt, selbst wenn dieses die ganze Macht der staatlichen Gewalttätigkeit nach sich haben sollte,
 samt allen Strafsanktionen, Verhaftungen im Gefängnis, einschließlich mit zugefügtem Tod.

Als Beispiel – vom Terrain Polens, hinsichtlich der heftigen Schritte der staatlichen höchsten Organe
 um die Mitte 2014 gegen das Gottes Recht sieh noch einmal die oben schon ausführliche vielen Links zu
 dieser Frage (V-VII.2014. – S.: Arlukowicz betreffs des Prof. Chazan: ‘Enzykliken zu Hause, in der Arbeit Enzyklopädie’ – und
 noch einmal: Attacke gegen die Erklärung des Glaubens und gegen Prof. Bogdan Chazan). Und hier eine neuerliche
 Verlautbarung – von der Höhe der Regierung selbst Polens:

„... ‘Die Enzyklika zu Hause,
in der Arbeit – Enzyklopädie’

äußerte sich hart der Gesundheits-Minister [Bartosz Arlukowicz].
Er hat auch dazugefügt, dass:

 „Zum Bekennen des Glaubens dient die Kirche,
das Krankenhaus soll zum Heilem dienen”

hat der Gesundheits-Minister auf der Antenne TVN24 festgestellt .

 „Ich verstehe die Weltanschauung und den Glauben,
 aber wenn – wie es in der ‘Erklärung des Glaubens’  steht –

 das Gottes Recht – das Menschen-Recht  verhüllen wird,
da willige ich dafür nicht ein
und werde das nicht dulden.

 Wir werden das Menschen-Recht anwenden,
dort, wo wir von Gesundheit reden
wie auch von Sicherheit des Patienten” –

hat der Minister des Gesundheitswesens erklärt.

http://www.fronda.pl/a/arlukowicz-o-sprawie-prof-chazana-encyklika-w-domu-a-w-pracy-encyklopedia,38416.html
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Diese Aussage – die so eindeutig von der Stufe aus der Regierung Polens gegen das Recht Gottes
 ausgedrückt wurde, das heißt direkt gegen Gott selbst, haben wir nur beispielsweise angeführt, trotzdem
 in diesem Fall dahinter ein bestimmter Vor- und Nachname steht – des damaligen Ministers des
 Gesundheitswesens. Es könnte nur noch dazugesagt werden:

  ‘Du, doch GOTTES Kind, was hast Du gesagt !
 Was sagst Du, wenn es dazu kommt, dass Du dich vor das Tribunal Jesu
 Christi stellen musst (s. 2 Kor 5,10), um die Rechenschaft abzulegen von dieser
 Dir anvertrauten Verwaltung, dessen Du nicht Eigentümer bist, sondern nur ...
 Verwalter ?

  Du bist doch, Du GOTTES Kind, erlöst worden mit demselben Blut des
 Gottes Sohnes Jesus Christus, wie jeder andere Mensch.
 Indessen Du hast das URTEIL getroffen – gegen GOTT, indem Du dich zum
 ‘Richter’ ÜBER Gott der Wahrheit erklärt hast. Du hast den Versuch
 unternommen, Gott dazu zu zwingen, dass Er sich vor Dir entschuldigt, warum
 Er ... LIEBE ... ist !

  Wo hast Du vor, Du GOTTES Kind – bist Du doch erlöst um einen ‘großen
 Preis’ (1 Kor 6,20; 1 Petr 1,18f.; Offb 5,9) – wenn es dazu kommt, dass Du Dich
 anmelden wirst – denn auch für Dich kommt diese liebe Stunde an, für manche
 ... ungemein schwierige, da sich auch auf Dir dieses bündige WORT GOTTES
 behauptet:

  ‘... Und wie es den Menschen bestimmt ist,
 einmal zu sterben,
 worauf dann das Gericht kommt ...’ (Hebr 9,27) ?

  Denn auch Dir bietet der Erlöser die Gabe der Erlösung an, und nicht der ...
 Verdammung (vgl. Joh 3,16).
 Offenbar nicht als ‘Muss’, sondern inbrünstig, bittend Dir angebotene Chance:

  ‘Du Gottes Kind, höre die Stimme und den an Dein Herz anpochenden
 Deinen Schöpfer und Erlöser ... !’ (s. Offb 3,20)

3) Versöhnung – unter Bedingungen ... der Leugnung Gottes ?

  Wir kehren auf die Chance zurück, wie die Gabe der Versöhnung mit Gott erlangt werden kann für
 diese Personen, die sich ganz und gar in die Ausbreitung des ‘Genders’ – in seiner vollen Gestalt
 engagiert haben.

  Wir müssen gleich am Anfang feststellen, dass für den Fall einer Person, die in die Anleitung des
 ‘Genders’ in seinen eigentlichen Formen aktiv engagiert ist, das Erlangen der Versöhnung mit Gott
 ungemein schwierig sein kann. Trotzdem das ‘Gender’ sich nicht ‘würdigt’ irgendwie ‘Gott’,
 beziehungsweise die ‘Religion’ zu erwähnen, ist es seinem Wesen nach ein frontal erklärter Krieg, der
 direkt Gott ausgesprochen wird, und sekundär der Religion, und folgerichtig: der ganzen christlichen
 religiösen und kulturellen Tradition – in diesem Fall: Polens.

Genau dieselbe dogmatisch-ethische Qualifikation betrifft selbstverständlich auch andere Länder,
 deren Kultur und nationale Traditionen mit dem verkündeten und angeleiteten Evangelium Jesu Christi,
 des Erlösers, gestaltet wurden.

Man braucht sich nicht täuschen ! Voraussetzung, um ‘Genderist’ zu werden, ist die Absage des



 Glaubens. Trotzdem man in keinen Einträgen der ‘Gender’-Ideologie irgendeine Formel finden kann, in
 deren Kraft die Verleugnung des Glaubens gefordert wäre.
 – In dieser Tatsache selbst kann man mit Leichtigkeit nur einen ‘Sieg’ mehr dessen beobachten, der der
 ‘Böse’ ist: Satan. Von ihm spricht u.a. das Buch der Weisheit:

„Durch den Neid des Teufels aber ist der TOD in die Welt gekommen,
 und die ihm angehören, werden ihn erfahren” (Weish 2,24).

Mit der Zugehörigkeit zu Gott, zur Erlösung des Menschen in der Kirche Christi, und mehr allgemein:
 mit dem Verbleiben in der Reichweite der Gnade der Erlösung kann keine Form der ‘Gender’-Ideologie
 vereinbart werden. Diese Feststellung ist nicht ‘auf Zuwachs’ berechnet, noch um jemanden
 einzuschüchtern, der eine gegenteilige Meinung teilen würde.

  Im ‘Gender’ – erfolgt zuerst die De-Thronisation Gottes, wonach der Mensch selbst auf Gottes Thron
 sitzen bleibt und sich an das Erschaffen schickt – dem Gottes Werk der Schöpfung zum Trotz.

  Zuletzt aber, indem er die strikt Göttliche Macht usurpiert, beginnt er ein neues ethisches Recht
 einzuführen – im völligen Gegensatz zur bisherigen Gottes Friedensordnung der Liebe und des Lebens.

Dies sind Sünden, die nur allzu tief die Grundlagen selbst dieser Wirklichkeit berühren, die gleichsam
 auf nur noch einem Faden ‘herabhängt’, deren Namen: GOTT heißt.

 Gerade dieser Gott, der eigenartig außerhalb seiner Selbst herauswächst (gemäß der Dynamik von Leben und
 Liebe, die Er IST), tritt das Erschaffungswerk an. Nur dass das einzige Geschöpf, das um seiner Selbst
 willen gewollt wird (GS 24), der Mensch allein ist.

  Ihm hat eben Gott, schon „vor der Gründung der Welt” (Eph 1,4) die entzückende und mobilisierende
 Chance angeboten: dass er eingeladen wird zur „Teilhabe an der Göttlichen Natur” (2 Petr 1,4). Der
 Dreieinige hat aber dieses sein VORHABEN an die Würde und Größe des Menschen: Mann und Frau
 angepasst.

  Diese Chance wird nur und ausschließlich von denen unter den Söhnen und Töchtern der Menschen
 erreicht, die sich in ihrem freien Willen sperrangelweit für dieses Angebot Gottes aufschließen, das heißt
 in der ihnen geschenkten Befähigung ihrer Selbst-Bestimmung, ihres Selbst-Bewusstseins und in
 empfundener, ihnen geschenkten, mit dem ganzen SELBST angenommenen Befähigung, die
 Verantwortung unternehmen zu können.

Indessen wer sich in das Gender einschreiben lässt, weist daselbst bewusst und freiwillig das
 Angebot Gottes zurück, „Anteilnehmer an der Göttlichen Natur”  werden zu dürfen (2 Petr 1,4).

  Da es aber – wie es auf unserer Homepage des Öfteren hervorgehoben wurde – in der ‘Natur’ keine
 ‘Leere’ gibt, wird der ‘leergelassene Ort’ nach Gott, der durch die Sünde des Genderisten von seinem
 Herzen-Gewissen bewusst und vorsätzlich herausgewiesen wurde, sofort vom „Fürsten dieser Welt” 
 besetzt (Joh 16,11; 14,30).
 Genau wie es im Fall des Judas war, von dem der Geliebte Jünger Jesu, der Hl. Johannes der Apostel,
 feststellt:

„Da antwortete Jesus [dem Petrus auf seine Frage: Wer Ihn verraten soll]:
 ‘Der ist es, dem Ich den Bissen eintauchen und geben werde’.
 Darauf tauchte Er den Bissen ein, nahm ihn und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot.

  Nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn.
 Jesus sagte zu ihm: ‘Was du tun willst, das tue bald !’.
 Aber keiner der Tischgenossen verstand, warum Er ihm das sagte ...
 Als jener den Bissen genommen hatte, ging er sofort hinaus.



 Es war aber Nacht” (Joh 13,26-30).

4) Unbedingt ein neuerliches Glaubens-Bekenntnis

Sollte sich jemand in der ‘Gender’-Ideologie verfangen gefunden haben und möchte er zum „Vater”
 zurückkehren, das heißt möchte er sich von neuem im Bereich der Strahlung finden, die von der Gnade
 der Erlösung und seinen Vorbedingungen fließt, muss er unbedingt zuerst von neuem das
 GLAUBENSBEKENNTNIS ablegen. Es gibt keinen anderen Weg für die Rückkehr zum Leben der Gnade
 und Ehre.

  Und zwar: Den Glauben an Gott den Dreieinigen – den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an
 Seinen Sohn Jesus Christus – den Erlöser durch seine Geburt, seinen Tod am Kreuz und die
 Auferstehung – an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht – an die Kirche Christi,
 Auferstehung des Leibes und das ewige Leben – verleugnet dieser, der sich für das ‘Gender’ aufschließt.
 Dieser Mensch verschwört daselbst seinen Glauben schlechterdings herab.

  Die Chance auf eine neuerliche Versöhnung mit Gott und die Annahme der Gabe Christi „Blutes und
 Wassers”, die von der durchbohrten Seite Christi am Kreuz hervorströmen, bietet sich notwendigerweise
 falls des neuerlichen deutlichen Glaubens-BEKENNTNISSES, der bei der Heiligen Taufe angenommen
 wurde.

Es kann sein, dass das klare Bewusstwerden um die Auswirkungen, die mit der Berauschung mit der
 ‘Gender’-Ideologie zusammenhingen, für jemanden zum entschiedenen ALARM-Signal wird, dass er
 zuerst zehnmal überlegt, bevor er sich entscheidet die Herde Jesu Christi zu verlassen, um daraufhin
 „alles zusammenzupacken und in ein fernes Land fortzuziehen und dort sein Vermögen durch ein
 verschwenderisches Leben zu vergeuden” (Lk 15,13), oder genauer bei Namen genannt: um „... das
 Vermögen ... mit Dirnen zu verprassen” (Lk 15,30).

Es kann sein, dass erst dann, wenn er sich um die Leere ... der ‘Hölle’ in seinem Herzen bewusst
 wird, beginnt er über die Möglichkeiten nachzudenken, wie er „zu seinem Vater zurückkommen”  könnte
 (v. 18). Hat er es doch in selbstbereiteter physischer, und umso mehr in seiner moralischen Not erfahren,
 dass er gezwungen wurde, die „Schweine zu hüten ... und er hätte gerne sich den Magen mit den
 Schoten gefüllt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm ...” (Lk 15,15f.).

Somit beenden wir die allgemeine Erwägung über die Chancen der Versöhnung mit Gott, der Kirche
 und den Menschen – im Fall aktiver Annahme der ‘Gender’-Ideologie. Es ist klar, dass falls des
 tatsächlichen Willens, zum Leben der Gnade zurückzukehren, noch mehrere andere Bedingungen erfüllt
 werden müssen, die bei der wirklichen Rückkehr zum „Haus des Vaters” in der Kirche Christi
 unentbehrlich sind. Wir kommen darauf noch in den nächstfolgenden Abschnitten der unternommenen
 Erwägungen zurück.

d. Die Praxis des ‘LGBTIQ’ und des ‘Queer Mainstreaming’



1) Das praktizierte ‘Gender’

Wir gehen zum nächsten Aspekt der Chance einer Versöhnung mit Gott und der Kirche Christi über –
 im Fall einer Person, die das ‘Gender’ nicht nur im theoretischen Sinn befürwortet, sondern selbst in die
 Praktiken dieser Ideologie verwickelt ist.

Bei solcher Person kommt es leicht dazu, dass beinahe für den Alltag allerlei sexuelle Entartungen
 betrieben werden, um deren gesetzliche Inkrafttretung das Lobby der Homosexualität, verbunden in
 allerlei Abänderungen der sozial-kulturellen ‘sexuellen Identitäten verbissen kämpft. Es geht daselbst um
 die volle Palette der höchst ersonnenen sexuellen Entartungen, die in der Welt der Tiere nicht begegnet
 werden können. So ist das ‘LGBTIQ’ in seiner klassischen Zusammensetzung: der Lesben, Schwulen,
 Transsexualisten, Intersexualisten, Queer, das heißt aller anderen Formen der Sex-Betreibung, die
 Pädophilie, Ephebephilie, Blutschande, und dann auch noch der Zoophilie nicht ausgeschlossen.

Die Homosexuellen vom 1973 Jahr haben eine riesige Freude erleben können, als es ihnen gelungen
 ist, mit Hilfe der Androhungen, bedrängenden Einschüchterungen und lärmvollen Demonstrationen das
 Streichen der ‘Homosexualität’ von der Liste psychischer Krankheiten zu erreichen. Es ist ihnen zugleich
 gelungen die Anerkennung der Homosexualität – gegen die Ergebnisse der wissenschaftlichen
 Untersuchungen und therapeutische Praxis – als die ‘dritte Abänderung der sexuellen Identität” eines
 betreffenden Menschen zu erzwingen: als gerade eines Homosexuellen, beziehungsweise einer Lesbe.
 Für Personen dieser Art gilt das Betreiben des Sexus in solcher Art und Weise: homosexuell u.dgl. –
 ihrer Meinung nach als ihre ‘Natur’. Demzufolge ist es unmöglich, oder geradeaus es ist verboten, diese
 – solche Natur zu ändern. Noch mehr, es ist nicht einmal erlaubt, irgendwelche Bemühungen zu
 unternehmen, dass jemand von diesem Zustand ‘geheilt’ werden darf, wenn doch das Betreiben der
 Homosexualität für diese Personen ihre solche ‘Natur’ darstellt.

Wir kehren nicht mehr auf diesen Eintrag zurück, der für die Welt der Medizin zur Schandtat
 geworden ist. Wir merken nur, dass dieser Eintrag letztlich auch noch vonseiten der WHO und EU
 akzeptiert worden ist. Wir kehren auch nicht mehr auf die damit zusammenhängenden rechtlichen
 Einträge zurück, in deren Rahmen immer andere Staaten die Homosexualität, samt den schwulisch-
lesbischen ‘Ehen’ – mit Recht auf ‘Adoption’ solcher ‘Paare’ usw. – als solche Erscheinung ihrer
 ‘sexuellen Identität’ akzeptiert haben.

Folgerichtig soll diese ‘Identität’ mit Hochachtung angenommen werden. Umso mehr ist es unter
 keinem Vorwand erlaubt, verstärkt mit mittlerweile erarbeiteten Strafsanktionen, sich an sie mit der
 Sprache einer Homophobie zu wenden, noch irgendwelche Form der ‘Rede des Hasses’ an sie
 anzuwenden.

Wir überlegen, wie die Chancen sind, dass sich jene Personen mit Gott versöhnen können, und
 folgerichtig: mit Menschen, angefangen vom Volk Gottes der Kirche Christi, an die mittlerweile das
 Bewusstwerden um die vielfältige Schändung ihrer personalen Würde infolge der Hingabe an das
 ‘Gender’ zu gelangen beginnt. In ihrer menschlichen moralischen Schwäche, die mit der mittlerweile
 angeworbenen, versklavenden, Gewohnheit gewordenen Betreibung eines entarteten Sexus verbunden
 ist, flehen sie jetzt zu Gott, aber auch zu ihren menschlichen Brüdern und Schwestern um Hilfe beim
 Herauskommen vom Boden der moralischen Verwesung, in die sie gefallen sind – und es ist ihnen nicht
 leicht von diesem Boden herauszufinden.



2) Glaubens-Bekenntnis und Absage zur angeeigneten Gewohnheit

Die erste Bedingung für die aufrichtige Rückkehr zu Gott im Fall einer Person, die schon den
 Lebensstil nach den vom ‘Gender’-Lobby erkämpften ‘Rechten’ geführt hat, und vielleicht schon seit
 langem weit vorgeschobenen Praktiken der ‘Queer Mainstreaming’-Milieus unterlegen ist, ist – wie es
 gerade erst erwähnt wurde:

  Die Abbitte des Dreieinigen für den Rückzug des Glaubens an Ihn, und die Übertragung des
 eigenen Anvertrauens – auf den urewigen „verkehrten Genius der Verdächtigungen” (DeV 37).
 Daher ist vonseiten jemandes, der von der Homosexualität o.dgl. zurückkehrt, das von neuem
 angenommene, durchgedachte Bekenntnis des Glaubens unentbehrlich.

 Der Abbruch mit der vielleicht schon gut eingewurzelten Gewohnheit der homosexuellen Praktiken,
 das heißt der Sünden der Sodomie und anderen damit verbundenen Entartungen, setzt den Anbeginn
 des Glaubenslebens ganz von neuem voraus.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser betreffende Sünder – Schwule oder Lesbe usw., in diesen
 bedauernswerten Zustand infolgedessen gefunden hat, weil er in dieses Übel vom nächsten Milieu
 hineingezogen wurde. Leute dieses Milieus haben ihn zu einer völligen inneren Desintegration gebracht,
 von dieser er vielleicht nicht mehr mit eigenen Kräften hinauszufinden imstande ist.

  Das bedeutet, dass dieses Milieu, oder vielleicht selbst jemand einzelner von diesem ‘Milieu’, in
 Gottes Augen der ‘fremden Sünden’ jenes Menschen schuld geworden ist, der sich von ihm zum
 Gender hineinzuziehen und versuchen ließ.
(S. zum Thema der Fremden Sünden unt.: Argument der ‘Fremden Sünden’ – hier vor allem im Anschluss an provozierende
 Bekleidung).

Wie sehr solchem Menschen eine vielfältige brüderliche und schwesterliche Hilfe nötig ist ! Ihre
 Erscheinungen werden sich wohl als lang anhaltende, unausschöpflich unternommene geduldige Liebe
 ausdrücken müssen.

  Der Person, die in homosexuelle ‘genderistische’ Praktiken verstrickt ist, wird vor allem ein voller
 wohlwollendes Christi brüderliches und schwesterliches Gebet nötig sein.

  Unabhängig vom Gebet wird jemand, der von Gewohnheiten des ‘LGBTIQ’ zum Leben der Gnade –
 auf nicht wenige praktische Hilfe vonseiten der ihm wohlwollenden Nächsten angewiesen werden. Es
 geht um eine geduldige, sich nicht erschrecken, noch entmutigen lassende therapeutische Hilfe
 vonseiten solcher Personen, die einigermaßen ‘berufsmäßig’ eine geistige und physische Hilfe gerade
 solchen gefallenen Menschen entgegen bringen, für die die Rückkehr zur unentbehrlichen Keuschheit
 und Reinheit im Sinn des VI. und IX. Gebotes Gottes ungemein schwer ist, wiewohl diese von ihnen so
 sehr ersehnt wird.

  Unentbehrliche Bedingung für die Rückkehr zu Gott ist selbstverständlich in erster Reihe der
 aufrichtige Wille zur Rückkehr und Leben des Glaubens, gemäß der Gottes Friedensordnung der
 geschlechtlichen Beziehungen. Diese innere Friedensordnung der geschlechtlichen Verhältnisse,
 geschaffen ausschließlich für die Ehe, ist Gabe, die von Gott selbst als ethische, verpflichtende Norm
 geschenkt und geboten wird.
 – Gott war und bleibt zugleich weiter auch in diesem seinen Gebot Fülle von LIEBE und Fülle von
 LEBEN – im Gottes, und erst so auch im ‘menschlichen’ Sinn des Inhalts dieser Wirklichkeiten.

Die Unternehmung irgendwelcher therapeutischen Hilfe wäre von vornherein auf Scheitern verurteilt,
 sollte es den Willen vonseiten des betreffenden Menschen fehlen, um zum völlig ‘normalen’ Leben
 zurückzukehren, das heißt zum Leben in geschlechtlicher Keuschheit gemäß seines Lebensstatus: als
 Menschen im ledigen Stand, oder auch gebunden mit dem Bund der Kommunion von Leben und Liebe in
 einer rechtmäßig eingegangenen getreuen, lebenslangen, unlösbaren Ehe.
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Es wäre gut hier die allgemeinen Hinweise vom „Katechismus der Katholischen Kirche”  hinsichtlich
 der Homosexualität anzuführen, wie auch die damit zusammenhängenden wesentlichen Unterschiede:

Keuschheit und Homosexualität

2357. „Homosexuell sind Beziehungen von Männern oder Frauen, die sich in
 geschlechtlicher Hinsicht ausschließlich oder vorwiegend zu Menschen gleichen
 Geschlechtes hingezogen fühlen. Homosexualität tritt in verschiedenen Zeiten und
 Kulturen in sehr wechselhaften Formen auf. Ihre physische Entstehung ist noch
 weitgehend ungeklärt. 

   Gestützt auf die Heilige Schrift, die sie als schlimme Abirrung bezeichnet (vgl.
 Gen 19,1-29; Röm 1,24-27; 1 Kor 6, 9; 1 Tim 1,10), hat die kirchliche Überlieferung stets
 erklärt ‘dass die homosexuellen Handlungen in sich nicht in Ordnung sind’ (CDF,
 Erkl. Persona humana 8).
  Sie verstoßen gegen das natürliche Gesetz, denn die Weitergabe des Lebens

 bleibt beim Geschlechtsakt ausgeschlossen.
 Sie entspringen nicht einer wahren affektiven und geschlechtlichen
 Ergänzungsbedürftigkeit.
 Sie sind in keinem Fall zu billigen.

2358. Eine nicht geringe Anzahl von Männern und Frauen haben tiefsitzende
 homosexuelle Tendenzen.
 Diese Neigung, die objektiv ungeordnet ist, stellt für die meisten von ihnen eine
 Prüfung dar.
 Ihnen ist mit Achtung, Mitleid und Takt zu begegnen.
 Man hüte sich, sie in irgend einer Weise ungerecht zurückzusetzen.

  Auch diese Menschen sind berufen, in ihrem Leben den Willen Gottes zu
 erfüllen und – wenn sie Christen sind – die Schwierigkeiten, die ihnen aus ihrer
 Verfasstheit erwachsen können, mit dem Kreuzopfer des Herrn zu vereinen.

2359. Homosexuelle Menschen sind zur Keuschheit gerufen.
  Durch die Tugenden der Selbstbeherrschung, die zur inneren Freiheit erziehen,

 können und sollen sie sich vielleicht auch mit Hilfe einer selbstlosen Freundschaft,
 durch das Gebet und die sakramentale Gnade Schritt um Schritt, aber
 entschieden der christlichen Vollkommenheit annähern”.

3) Weitere vorausgesetzte Erinnerungen zur Versöhnung mit Gott

Als Ergänzung gehört es sich hier auch noch an einige grundlegende Aspekte zu erinnern, die enge
 mit der Verantwortung für die eigenen Taten verbunden sind. Niemand darf sich auf die von ‘Gender’-
Aktivisten eingeredete Behauptungen berufen, dass sich ein Homosexueller u.dgl. als Schwule
 beziehungsweise Lesbe betätigen MUSS, wenn doch gerade so seine Natur ist, für die er demnach nicht
 verantwortlich ist. Gott hat jeden einzelnen Menschen geschaffen und jedem dieselbe Menschennatur
 geschenkt – samt ihrer ganzen personalen Würde, die unterschiedlich und zugleich komplementär in
 Gestalt des männlichen beziehungsweise weiblichen Mensch-Seins vorkommt. Niemand und nichts
 befreit jemanden von der Verantwortung für jede seine einzelne unternommene gute oder böse Tat.
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Wir haben oben ein paar Aussagen des Gottes-
Geschriebenen-Wortes zu diesem Thema angeführt (s. ob.: Gericht
 vor dem Tribunal Christi). Hier erinnerungshalber noch einmal das
 eine oder andere dieses Gottes-Geschriebenen-Wortes darüber:

„Denn wir alle müssen
 vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden,
 damit jeder seinen Lohn empfängt
 für das, was er im irdischen Leben getan hat,
 sei es Gutes oder Böses” (2 Kor 5,9f.).

 „Denn es kommt die Stunde, in der alle in den Gräbern,
 Seine Stimme hören:
 Die das Gute getan haben, zur Auferstehung zum Leben;
 die das Böse getan haben, zur Auferstehung zum Gericht” (Joh 5,28ff.).

Das bedeutet, dass hier von vornherein die Meinung mancher der Aktivisten des ‘Gender’-Lobbys
 ausgeschlossen werden muss, die gegen die Wahrheit der menschlichen Natur, gegen das
 Erschaffungswerk Gottes, gegen die Ergebnisse der medizinischen Forschungen – sich selbst und den
 anderen einreden, dass die von ihnen erfahrenen Neigungen und ihr Anhangen an Personen desselben
 Geschlechts Ausdruck ihrer solcher ‘Natur’ – dieser homosexuellen, darstellt. Demzufolge können sie
 sich scheinbar nicht nur zu keiner moralischen Verschuldung wegen ihrer homosexuellen Betätigungen
 finden, sondern im Gegenteil – irgendwelche ihrerseits unternommene Bemühungen, um ein keusches
 Leben zu führen (nach dem VI. und IX. Gebot Gottes), beziehungsweise gemäß der inneren Friedensordnung
 der ehelichen Akte mit einer Person des gegenteiligen Geschlechts im Rahmen der gültig geschlossenen
 Ehe zu führen – müsste demzufolge als Aktivität beurteilt werden, die sich ‘ihrer solchen Natur’ 
 widersetze.

Die lauten gegenteiligen Forderungen der ‘Gender’-Aktivisten spielen hier einzig und allein die Rolle
 einer Nebelwand, um an der Gesellschaft und den gesetzgeberischen Organen die völlige Akzeptation
 für ihre frei unternommene Praktizierung des Lebensstils nach dem ‘LBGTIQ’ führen zu können, mit dem
 sie um keinen Preis abzubrechen vorhaben, wobei sie an der Gesellschaft zusätzlich die „gerechte
 Rede” für ihre solche ‘sexuelle Identität’ abfordern.

4) Noch einmal: Johannes Paul II. und das Gewissen

Indessen Gott hat in das Gewissen jedes Menschen ausnahmslos – sowohl des Mannes, wie der
 Frau, genau das gleiche Gottes Gesetz und zugleich auch die menschliche innere Friedensordnung des
 Geschlechtsaktes eingeprägt. Einzig auch nur von Gott (nicht aber von der ‘Kirche’) stammt die ‘Norm’, dass
 die Unternehmung des geschlechtlichen Verkehrs ausschließlich für die Ehe vorbehalten ist. Alle
 anderen Lebensstände, das heißt des ledigen Lebensstandes, des Brautlebens, Witwenstandes – sind
 verpflichtet und dazu befähigt, ihr Leben in geschlechtlicher Enthaltsamkeit zu gestalten, gemäß dem VI.
 und IX. Gebot.

Diese Gebote, die auf unabwischbare Weise in das Gewissen jedes Menschen eingeprägt sind,
 verpflichten zu Geschlechtsverhaltenweisen auf gleiche Weise die Gläubigen und Ungläubigen; die Leute
 der Vor-Christlichen Zeitphase, wie auch dieser Nach-Christlichen; sowohl die Könige wie auch den
 niedrigsten Elenden.

Die Stimme, die im Gewissen des Menschen ertönt, indem sie ihm die Unternehmung oder auch
 Unterlassung bestimmter Taten anordnet, ist immer Gottes Stimme. Sie verpflichtet den einzelnen
 Menschen zum Gehorsam, wenn er (der Mensch) doch „in der Tiefe seines Gewissens ein Gesetz, das er
 sich nicht selbst auferlegt, sondern dem er gehorchen soll” (DeV 43), vernimmt. Daher ist das Gewissen
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 „... jenes innerste Sanktuar, in welchem die Stimme Gottes widerhallt. Es ist die Stimme Gottes selbst
 auch dann, wenn der Mensch darin ausschließlich das Prinzip der moralischen Ordnung, anerkennt, an
 dem man menschlich nicht zweifeln kann, auch ohne direkten Bezug auf den Schöpfer ...” (DeV 43. – S. den
 ganzen Text ob.: Gewissen: Text – DeV 43).

Es kommt wohl auch vor, dass die Stimme des Gewissens vom betreffenden Menschen zum
 Stillschweigen genötigt wird. Ein fortbestehendes Benehmen gegen diese Stimme, die beinahe schreit,
 kann dazu führen, dass diese Stimme fast völlig still wird, wobei das Gewissen dem Vorgang einer
 ungemein bedrohlichen ... Verstocktheit-im-Bösen erliegt.

Dennoch die individuelle Verantwortung und Zurechnungsfähigkeit jedes Menschen für jede seine Tat
 ist in Gottes Augen unvermeidlich. Gott bleibt folgerichtig: Er erzwingt am Menschen niemals, dass er
 selbst das ewige Leben erlangt. Gott fragt immer zuerst. So verhält sich Er, der Unendliche. Er neigt
 jedes Mal sein Haupt vor dem Vermögen der Selbst-Bestimmung (= freier Wille) des Geschöpfes seiner
 Vorliebe.
 – Und doch, Gott wünscht mit all seiner Schöpfer- und Erlösungs-Liebe, dass der Mensch – im Bund der
 Liebe und des Lebens bei Ihm für immer sei. So ist der unabänderliche Wunsch des Dreieinigen
 bezüglich eines jeden einzelnen Menschen. Dennoch Gott bietet dieses EINS-mit-Sich allein insofern an,
 inwiefern der betreffende Mensche diese unwahrscheinliche Chance freiwillig annimmt und sein Leben
 an sie anpasst.

Daher noch einmal die Worte des Hl. Johannes Paul II. über die unveräußerliche, persönliche
 Verantwortung für die eigenen Handlungen (den ganzen Text – s. ob.: Unveräußerliche Verantwortung für jede Tat):

„... Darum gibt es in jedem Menschen nichts,
 was so persönlich und unübertragbar ist,
 wie das Verdienst der Tugend,
 oder die Verantwortung für die Schuld” (RP 16).

Das heißt u.a., dass wenn die Stunde kommt, dass man vor dem Antlitz Gottes stehen bleiben wird –
 das aber kommt spätestens in der Stunde, wenn jemand ‘auf den zweiten Ufer’ hinüberkommt, niemand
 sich von seinen Taten entschuldigen werden kann, indem er sich z.B. auf den Nachdruck der Umgebung
 beruft, auf die Partei-Disziplin die alle Mitglieder zu solcher oder anderen Abstimmung verpflichtete, auf
 die Rücksicht, dass ‘alle eben so tun’, diese Tatsache selbst nicht ausgeschlossen, dass ‘auch die
 Priester dasselbe tun’. Jeder wird für seine eigenen Taten gerichtet werden, nicht für diese der anderen.
 Dieses Gericht wird offenbar ganz unabhängig von diesem sein, dem andere Personen unterzogen sein
 werden.

Gott spricht wiederholt und nicht zweideutig in seinem WORT der Heiligen Schrift u.a. im Anschluss
 an seine Diener vom allernächsten Kreis der Auserwählten – ob es nun z.B. die Priester des Alten
 Testaments waren, oder auch schon des Neuen Testaments:

 „Denn die Zeit ist da, dass das GERICHT
 beim HAUS GOTTES beginnt” (s. 1 Petr 4,17; Ez 9,6).

Alle hier zur Erinnerung gebrachten Bemerkungen betreffen selbstverständlich jede einzelne Person,
 die im Lebensstil nach den Entartungen versenkt ist, zu denen sie sei es vonseiten der ‘LGBTIQ’-
Ideologie, oder dieser, die als ‘Queer Mainstreaming bezeichnet wird, versucht worden ist.

Hat jemand wahrhaft vor, sich von der verfluchten teuflischen Mühle der Homosexualität und allen
 damit zusammenhängenden Entartungen zu entwinden, wird er außer jeden Zweifel den SIEG
 davontragen! Mut zum Kampf flößt dem Menschen, der in Knechtschaft Satans versunken ist, u.a. der
 Apostel Jakobus. Er ermutigt u.a.:

„Unterwerft euch also Gott.
Widersteht aber dem Teufel, dann wird er von euch fliehen.
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 Naht euch Gott, dann wird Er sich euch nahen. ...
 Wehklagt, trauert und weint! ...
 Demütigt euch vor dem Herrn; dann wird Er euch erhöhen” (Jak 4,7-10).

Satan übt seine Macht allein über diesem Menschen aus, der in Kraft seiner Selbst-Bestimmung ihm
 seinen freien Willen zur Verfügung hingibt. Zum ‘Lohn’ nimmt ihm dann Satan seine Freiheit weg und
 würdigt ihn zu seinem Sklaven herab. Selbst dieser Mensch ist dann der Meinung, indem er sich
 schmachvoll täuscht, dass er gerade in dieser freiwillig gewählten ‘Sklavenschaft’ – frei geworden ist ...
 „von Gott”. Satan versteht es vortrefflich, die Anfangsstunden seiner Knechtschaft ganz süß mit der
 täuschenden Empfindung einer Selbst-Zufriedenheit zu gestalten, unterfärbt in manchen Fällen z.B. mit
 sexueller Erhabenheit. Allerdings bald wird diese Freude [= sieh: gay = der Lustige; lustig !] sich als untröstlich
 ... bittere Erfahrung zeigen (vgl. Jer 2,19; 4,18).

Johannes Paul II. erklärt bei dieser Gelegenheit die Rolle der Äußerungen der Kirche in Sachen des
 Gewissens. Die Freiheit des Menschen kann nämlich niemals Freiheit ‘von Wahrheit’ sein, die Gott allein
 ist (vgl. Joh 14,6; FC 33):

   „Die Autorität der Kirche, die sich zu moralischen Fragen äußert,
 tut also der Gewissensfreiheit der Christen keinerlei Abbruch:
 nicht nur, weil die Freiheit des Gewissens niemals Freiheit ‘von’ der Wahrheit,
 sondern immer und nur Freiheit ‘in’ der Wahrheit ist,
 sondern auch, weil das Lehramt an das christliche Gewissen nicht ihm fremde Wahrheiten heranträgt,
 wohl aber ihm die Wahrheiten aufzeigt, die es bereits besitzen sollte, indem es sie, ausgehend vom
 ursprünglichen Glaubensakt, zur Entfaltung bringt.

  Die Kirche stellt sich immer nur in den Dienst des Gewissens, indem sie ihm hilft, nicht hin- und
 hergetrieben zu werden von jedem Windstoß der Lehrmeinungen, dem Betrug der Menschen
 ausgeliefert (vgl. Eph 4,14) und nicht von der Wahrheit über das Gute des Menschen abzukommen,
 sondern, besonders in den schwierigeren Fragen, mit Sicherheit die Wahrheit zu erlangen und in ihr zu
 bleiben” (VSp 64).

e. Anleitung anderer in Praktiken des ‘LBGTIQ’

1) Aktive Übermittlung des ‘LBGTIQ’

Es bleibt die weitere Hinsicht der Chance zur Versöhnung mit Gott, mit der Kirche und es kann sein –
 mit vielen Menschen: die Verantwortung und Zurechnungsfähigkeit des ‘LGBTIQ’-Aktivisten oder des
 ‘Queer Mainstreaming’ wegen der „fremden Sünden”. Dasselbe betrifft, der Reihe nach, u.a. die Lehrer,
 die in Sachen des ‘Genders’ – z.B. die Kinder in Kindergärten und Schulen aller anderer Typen, die
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 Jugendlichen anleiten ...
 – Diese Hinsicht kann sich besonders dramatisch bei unternommenen Bemühungen um eine neuerliche
 Rückkehr zu Gott erweisen.

  Wie schon ein paarmal betont, grundsätzliche Bedingung für die Rückkehr zu Gott und die Bitte,
 Gott möge die Sünden verzeihen und sich versöhnen lassen, ist ein neuerliches, ganz von neuem
 unternommenes Glaubens-Bekenntnis vonseiten der Person, die Gott verlassen hat und an das ‘Gender’
 in seinen verschiedenen Abänderungen gehangen ist. Diese Person, berührt von Gnade dieses Gottes,
 der sie zur Rückkehr und Bekehrung ruft, möchte jetzt eine neue Stufe ihres Lebens anfangen: dieses
 Mal bewusst im Geist des Evangeliums Jesu Christi.

Die Tatsache des völligen Wegganges von Gott, die Herausweisung
 Gottes von seinem Herzen, die totale Ignorierung Gottes, usurpatorische
 Erklärung seiner Selbst als des ‘Schöpfers’ – seiner – und anderer
 Menschen, die totale Zurückweisung irgendwelcher Gottes Gebote – all
 das bedeutet eine allzu tiefe Verwundung der Liebe Gottes, dass Gott
 ‘vortäuschen’, sollte, es hätte Ihn nicht weh getan.

Johannes Paul II. erinnert in der Bulla „Aperite Portas Redemptori –
 Schließt die Toren auf für den Erlöser” (1983):

„Die Sünde ist nämlich Beleidigung Gottes des Gerechten
 – und Barmherzigen,
 die nach entsprechender Expiation in diesem oder künftigen Leben
 verlangt.
 Wie sollte nicht die erlösende Ermahnung in Erinnerung gebracht
 werden:
 ‘Der Herr wird sein Volk richten.
 Es ist furchtbar, in die Hände des Lebendigen Gottes zu fallen (Hebr 10,31)’ ...” (APR 8).

Es ist wirklich „furchtbar, in die Hände des Lebendigen Gottes zu fallen”. Allerdings anderseits, wie
 gut ist es, wenn der sündige Mensch – der aber im Herzen zerknirscht ist, gerade in Hände dieses,
 solchen Gottes fällt !
 Denn „reichlich ist bei Ihm die Erlösung” (Ps 130 [129],7).

Und noch dabei, wie es vonseiten des Erlösers Jesus Christus beteuert wird:

„Ich sage euch: Ebenso wird im Himmel mehr Freude sein
 über einen einzigen Sünder, der umkehrt,
 als über neunundneunzig Gerechte,
 die der Umkehr nicht bedürfen” (Lk 15,7; Mt 18,12f.).

2) Umstand der Anleitung anderer in Praktiken des ‘Genders’

  Es kommen noch andere Umstände zur Sprache, die jemanden zusätzlich mit ungemein schwerer
 Schuld belasten können, der der Versuchung erlag und mittlerweile sich in die ‘Gender’-Ideologie
 hineinziehen ließ. Und zwar diese Person beschränkt sich nicht nur zum Betreiben homosexueller und
 anderer entarteter Betätigungen an sich selbst, – eventuell an einer wandelbaren Anzahl immer anderer
 ähnlich sich verhaltenden Partnern oder Partnerinnen, sondern sie leitet in diese Verkehrtheiten auch
 noch andere an.

In solcher Situation erscheint eine ganz neue Perspektive, die vom Gesichtspunkt aus der
 Verantwortung und moralischer Zurechnungsfähigkeit in Entsetzung führen kann: es geht um
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 Betätigungen, die auf Wegbringen auch anderer Menschen von Gott ausgerichtet sind, und selbst ihrer
 deutlichen Widersetzung Gott gegenüber, samt der Herausrufung Gottes zum Duell mit sich und
 außerdem mit anderen – hinsichtlich der ‘Befugnisse und das Menschen-Recht’, über das Gute und Böse
 zu entscheiden.

  Eine ganz ausgesonderte Gruppe der in solchen Umständen herabgezogenen moralischen
 Schuld bilden Kinder – bisweilen noch ganz kleine Kinder, und dann Kinder, die schon schnell
 heranwachsen: auf der Stufe des Kindergartens, in Klassen der Grundschule, und endlich Kinder und
 Jugendlichen der Mittelschulen.

Es wäre schwer hier nicht noch einmal die früher schon mehrere Male angeführten Instruktionen von
 der Stufe einer der höchsten internationalen Organisationen anzuführen, wie sie die WHO darstellt (Welt-
Organisation der Gesundheit), ähnlich wie auch die UN und die EU. In Europa-Skala hat sich zu diesem
 destruktiven Werk die schon mehrmals erwähnte deutsche Organisation ‘BZgA’ (Bundeszentrale für
 gesundheitliche Aufklärung) besonders aktiv einbezogen. Sie stellt einen Teil des Deutschen Ministeriums der
 Gesundheit dar.

Früher haben wir schon die deutlich formulierten Weisungen der WHO angeführt, die ebenfalls
 vonseiten der Regierung der Republik Polens ratifiziert wurde – hinsichtlich des ‘Anrechts’ jedes
 Menschen, eine sexuelle Annehmlichkeit bei Berührungen und Masturbation schon bei Babys erfahren
 zu dürfen, ähnlich wie es umso mehr die Kinder in Kindergärten und Kinder schon in einzelnen
 Schulklassen betrifft (s. ob.: WHO: Sex-Edukation in Europa). Noch mehr, manche Kommentatoren dieser
 Weisungen, die für die völlige Abschaltung irgendwelcher Schamempfindung tätig sind, empfehlen es
 ganz heiß, dass die Kinder die Genitalien ihrer Eltern anschauen und berühren können, und dass die
 Eltern den Kindern diese Möglichkeit zugänglich machen sollen (s. ob.: Räte-Angebote für die Eltern vonseiten
 Ina-Maria Philipps).

Die massenhaften Proteste der Eltern, die sich entschieden der Politik einer zwangsweisen ‘Sex-
Edukation’ widersetzen, werden beinahe immer ganz rüdelhaft ignoriert. Die Beamten der erwähnten
 Organisationen reden den Eltern ein, sie ‘kennen sich an sexueller Erziehung der Kinder nicht aus’ ...!
 Daher ihre unentbehrliche Funktion: der spezialisierten ‘Sex-Edukatoren’ – anstelle der Eltern-
Ignoranten, die nach vergangenen normativen ‘Stereotypen’ erzogen wurden (Einzelheiten der zugänglichen
 Handbücher, meistens voller Vulgarismen und erregender Bilder über die verschiedensten Formen der ‘Sex-Betreibung’, können
 ganz leicht z.B. unter dem Schlagwort: ‘Sex-Edukation’ auf Suchmaschinen im Internet, z.B. www.google.de; usw. gefunden
 werden).

Wir erwägen zurzeit die ethische Verantwortung infolge der Anleitung irgendjemandes, zumal der
 Kinder und der Jugendlichen, in sexuelle Praktiken im Rahmen des ‘Gender’. Umso mehr geht es um
 ‘Gender’ in seiner raffinierten Gestalt als ‘Queer Mainstreaming’, eventuell als ‘LGBTIQ’.

Niemand unter den Menschen kann sich in Gottes Angesicht berufen – und selbstverständlich
 ebenfalls angesichts der Gesellschaft – auf irgendwelche von oben her kommende, erhaltene Befehle-
Anordnungen, in deren Kraft er eine ‘Sex-Edukation’ nach den ihm eingehändigten Mustern und
 Handbüchern anleiten MUSS, angefangen z.B. von Kindern im Kindergarten, beziehungsweise Kindern
 schon in der Schule.

  Jeder Mensch wird in der Stunde seiner Empfängnis mit allen Eigenschaften ausgestattet, die der
 menschlichen Person eigen sind. Ganz besonders betrifft es die Ausstattung der menschlichen Person
 mit der Gabe des Gewissens. In diesem Gewissen spricht ununterbrochen Gott selbst. Auch dann, wenn
 der betreffende Mensch von Gott bisher niemals gehört hat. Die Stimme des Gewissens heißt jeden
 Menschen deutlich das Gute zu tun, das Böse zu unterlassen.

  Jeder Mensch weiß auch besten Bescheid – vielleicht aufgrund der eigenen geistigen Erfahrung,
 wie schwer es ist sich von einer einmal angeschaffenen Gewohnheit zu befreien. Das wissen vortrefflich
 die Alkoholiker, Raucher, Rauschsüchtige ...
 – Umso schwieriger kann sich die Befreiung von gewohnheitsmäßiger Masturbation erweisen, oder auch
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 z.B. von beinahe bezogenem, als Nötigung erfahrenem Anschauen der ... Pornographie.
 Man braucht nicht erst beweisen – aufgrund der Befragungen, Statistiken usw., wie destruktiv die
 Wirkungen der begangenen Taten im Bereich der Sexualität sind. Eine einmal angeeignete Gewohnheit
 kann sich ganze Jahre lang ziehen, selbst zehnte Jahre lang. Die Gewohnheit der Masturbation, oder
 auch z.B. des Anschauens der Pornographie, was beinahe immer zur Masturbation führt, gibt sich nicht
 selten auch in der mittlerweile eingegangenen Ehe kennen.

  Die physiologisch-medizinischen Grundlagen des Mechanismus, der eine Gewohnheit entstehen
 lässt und sie als entartete sexuelle Verhaltensweisen fixiert, wird vortrefflich und kompetent vonseiten der
 bekannten Autorin Christa Meves und Gabriele Kuby in ihren Erwägungen dargestellt (s. ob.: Pornographie in
 der Gender-Ideologie – und die weitere Folge dieses §).

Jedermann ist sich bewusst, dass ein Kind – erst Kind ist. Es verfügt über von sich erarbeitete
 geistige Verteidigungs-Mechanismen noch nicht, die es ihm erlaubten, böse Einflüsse der Umgebung
 sofort abzuschalten. Das Kind assimiliert sehr leicht Inhalte, die ihm besonders aufgrund audio-visueller
 Perzeption der an ihn ankommenden Stimuli übermittelt werden. Das Kind erst auf der Einleitungsstufe
 seiner geistigen Entwicklung ist noch nicht imstande eine entsprechende Selektion unter moralisch-
ethischem Gesichtspunkt der überflutenden Inhalte durchzuführen, die an ihn fortwährend sickern, zumal
 über solche Medien wie Fernsehen, Internet, Video, oder auch über die für das Kind leicht zugängliche
 Mobilgeräte. Wie leicht ist es in solcher Situation das Kind wirksam von Gott und Gehorsam Gott
 gegenüber abzubringen, trotzdem Gott selbstverständlich auch im Gewissen dieses Kindes spricht.

3) Ärgernis besonders gegen die Kinder: Belehrung betreffs des Weggangs von Gott

Jesus, der Sohn Gottes und zugleich Menschen-Sohn, den wir als Gott voller Barmherzigkeit kennen,
 hat zu gewisser Stunde eines der schauderhaftesten Worte mit Bezug auf diese alle geäußert, die ein
 ‘Ärgernis’ bereiten – zumal was die kleinen, noch unschuldigen Kinder angeht. Das Zeitwort „ärgern,
 Ärgernis geben” [gr. skandalízo] bedeutet in biblischer Terminologie – gemäß der Sprache der Offenbarung
 Gottes: darüber belehren, wie die WEGE sind, von Gott wegzugehen und Gott zu ignorieren; ‘sich gegen
 den Glauben’ betätigen – und die anderen dazu anleiten, dass sie über Gott der Wahrheit hinwegsehen,
 um die ‘FREMDEN Götter’ zu ehren.
 – Jeder ‘FREMDE Gott’ ist nur andere Bezeichnung für den Hinweis auf Satan, der ebenfalls als dieser
 ‘BÖSE’, beziehungsweise als ‘Fürst dieser Welt’ bezeichnet wird.

Das Alte Testament sieht für diejenigen, die gerade solche Gelegenheit schaffen: zum ‘Fall und zur
 Verführung zu einem anderen Götzen’ – eine höchste mögliche Strafe vor: durch Steinigung. Dass auf
 diese Weise das Übel gleichsam ‘mit Wurzeln selbst’ herausgerissen wird, das jemand im Volk Gottes
 einzupflanzen wollte, indem er darüber lehrte, wie Gott der Wahrheit weggelassen werden kann oder soll
 und dass man so zum Kultus eines Nicht-Gottes umschaltet.

Einzelheiten über das Verfahren in solchen Fällen sind im Pentateuch Mose im Buch des
 Deuteronomiums enthalten. Hier ein paar Fragmente vom 13. Kapitel des Deuteronomium-Buches. Der
 Inhalt dieses Kapitels betrifft einen ‘Propheten der Falschheit’, das heißt jemanden, der bewusst zur
 Apostasie vom Gott der WAHRHEIT versucht – samt der Ermutigung, man möge sich auf das
 Bekenntnis und die göttliche Ehrerbietung eines – ‘Gottes-Götzen der FALSCHHEIT’ umstellen, das
 heißt des NICHT-Gottes:

„Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Traumdeuter auftritt und dir ein Zeichen
 oder Wunder ankündigt und das Zeichen oder Wunder, das er dir ankündigt,
 auch wirklich eintrifft,
 er aber dabei spricht: ‘Lasst uns anderen Göttern nachfolgen – solchen, die du
 noch nicht kennen gelernt hast – und sie verehren’, so sollst du nicht auf die
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 Worte jenes Propheten oder Traumdeuters hören; denn der Herr, euer Gott, will
 euch auf die Probe stellen, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, eueren Gott,
 wirklich aus ganzem Herzen und aus ganzer Seele liebt.
 – Dem Herrn, euerem Gott, sollt ihr folgen, ihn fürchten, seine Gebote
 beachten, auf seine Stimme hören, ihn verehren und ihm anhangen.

 Jener Prophet aber oder jener Traumdeuter soll getötet werden; denn er hat
 euch gegen den Herrn, eueren Gott, aufgewiegelt, der euch aus Ägypten
 herausgeführt und dich aus dem Sklavenhaus losgekauft hat, um dich von dem
 Weg abzubringen, auf dem du nach dem Befehl des Herrn, deines Gottes,
 gehen sollst. So sollst du das Böse aus deiner Mitte wegschaffen.

 Wenn dein Bruder, deines Vaters Sohn oder deiner Mutter Sohn, oder dein
 Sohn oder deine Tochter oder deine innig geliebte Frau oder dein Freund, den
 du wie dein eigenes Leben liebst, dich heimlich verführen will und spricht:
 ‘Wohlan! Lasst uns anderen Göttern dienen – solchen, die weder du, noch
 deine Väter bisher kannten, von den Göttern der Völker, die rings um euch her
 wohnen, in deiner nächsten Nähe oder in weiter Ferne von dir, von einem Ende
 der Erde bis zum anderen’
 – so sollst du ihm nicht gehorchen und nicht auf ihn hören, auch nicht Mitleid
 mit ihm haben, ihn schonen und seine Schuld verheimlichen, sondern du sollst
 ihn unbedingt anzeigen.

 Zuerst soll sich deine Hand gegen ihn erheben, um ihn zu töten, dann die des
 ganzen Volkes. Zu Tode sollst du ihn steinigen, weil er dich vom Herrn, deinem
 Gott, abbringen wollte, der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus, wegführte.
 Und ganz Israel soll es erfahren, dass sie sich fürchten und in Zukunft nicht
 mehr etwas derart Böses in deiner Mitte tun ...” (Dtn 13,2-12)
(s. auch die weitere Folge dieser Verordnungen: Dtn 13,13-19).

Am Hintergrund dieser so grauenhaften Verordnung des Mose-Gesetzes kann man das ebenfalls
 ungemein stark formulierte Wort Jesu Christi verstehen – über das „Ärgernis”, das jemand sät.

Es geht um die Bedeutung des Wortes: ‘Ärgernis’, von dem gerade erst gesprochen wurde: um den
 Hinweis auf die Wege, die den Weggang von Gott beabsichtigen; um jemanden, der eine Falle aufstellt,
 um zur gottlosen Aktivität zu verführen, zur Sünde zu bringen, und wenn jemand auf so hinterlistige Art
 und Weise vorgeht, dass der zugefügte Schaden nicht einmal sofort bemerkt wird.

Wir denken hier an die Worte Jesus vom Mt 18,6 (und parallel: Mk 9,42.48; Lk 17,1f.). Nach dem
 Zusammenhang, spricht Jesus gerade von Kindern als diesen, die in das Reich Gottes spontan
 hinkommen:

„Wer sich so klein macht wie dieses Kind, der ist der Größte im
 Himmelreich.
 Und wer ein solches Kind in Meinem Namen aufnimmt, der nimmt
 Mich auf.

 Wer einen von diesen Kleinen, die an Mich glauben, zur Sünde
 verführt [gr.: hos d’an skandalíse héna ton mikron],
 für den wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals
 gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde.



 Wehe der Welt wegen der Verführungen [gr.: apò ton skandálon]!
 Es müssen ja Verführungen kommen,
doch wehe dem Menschen, der die Verführung verschuldet ...”.
(Mt 18,4-7).

Jesus hebt hier ungemein stark diesen besonderen Umstand hervor, dass das ‘Ärgernis’, hier auch
 ‘Verführung’ genannt, den Kindern bereitet wird. Diese Worte betreffen demnach in erster Reihe diese
 alle, die die Kinder belehren – gewöhnlich mit dazu bereiteten Fallen-Hinterlist oder Verführung – über
 die Arten und Weisen, wie man sündigen kann, um sie damit zu belehren, wie es gilt von Gott
 wegzugehen.

Ein Kind assimiliert sich sehr leicht die Verhaltensweise, die ihm das Anhangen an den ‘Fürst dieser
 Welt’ erleichtert.
 Ihm: dem BÖSEN-Satan – dient gerade in erster Reihe ein vor dem Kind stehender ‘Lehrer der
 Falschheit’, der das Kind ermutigt, dass es ihm nachfolgt und Gott verachtet ...

Die Worte Jesu hinsichtlich der ‘Verführung’ sind furchtbar. Sie weichen nicht sehr von denen ab, wie
 sie von Mose angewandt wurden in den – den Hebräern überlassenen rechtlichen Festsetzungen. Moses
 spricht von ‘Steinigung’ des Urhebers der Ärgernis, das heißt der Verführung. Jesus spricht nur davon,
 dass es ‘besser wäre, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres
 versenkt würde’.

Wenn sich so Jesus, Gott-der-Erlöser, ausdrückt, kann man sich vorstellen, wie unwahrscheinlich
 groß in Gottes Augen die Zurechnungsfähigkeit und Verantwortung all dieser sein muss, die sich der
 ‘fremden Sünde’, beziehungsweise in diesem Fall: der ... ‘fremden SÜNDEN’ schuldig gemacht haben!

Unser Gedanke läuft in dieser Weile – gemäß dem Inhalt dieses Paragraphen, zu den Aktivisten des
 Genders, beziehungsweise noch schlimmer: des ‘LGBTIQ’, oder endlich direkt des ‘Queer
 Mainstreaming’. Sie sind es doch, die die Kinder auf immer anderer Stufe ihrer Entwicklung in alle
 Abscheulichkeiten anleiten, die mit dem Betreiben der Sodomie verbunden sind, und sehr wahrscheinlich
 auch vieler anderen, für den durchschnittlichen Menschen unvorstellbaren, total entarteten sexuellen
 Verhaltensweisen, angefangen von absoluter Beiseiteschiebung der Schamempfindung ....

RE-Lektüre: VI.Teil, 3.Kapitel, ad ‘j’.
 Stadniki, 1.XII.2014.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 17.IX.2016.
 Tarnów, 21.IX.2016.
 Tarnów, 11.V.2017.
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Exorzismus-Rosenkranz
(zum privaten Gebet auf dem Rosenkranz)

Am Anfang

 Im Namen des Vaters und des Sohnes,
 und des Heiligen Geistes.
Amen.

Auf dem Kreuz und den ersten Perlen:

 Ich glaube an Gott ...

Vater unser ...,

Gegrüßet seist Du, Maria ... (3mal),

Ehre sei dem Vater ...

(Die Grundgebete selbst s. auf unserer Homepage:
 Grundgebete )

Erstes Gesätz

Große Perle:
O Allerheiligste Dreifaltigkeit,
um Deiner Liebe willen
 zu vernunftsbegabten Geschöpfen,
vertreibe die Satane von meiner Person.

Auf 10 kleinen Perlen:
Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit,
 der Heiligsten Mutter Maria,
 der Engel und Heiligen –
geht weg, Satane!

Anstatt ‘Ehre sei dem Vater’:
Heiliger Erzengel Michael –
hüte uns und verteidige uns!

Zweites Gesätz

Große Perle:
O Allerheiligste Dreifaltigkeit,
um Deiner Liebe willen
 zu vernunftsbegabten Geschöpfen,
vertreibe die Satane von meiner Wohnung
und meiner Familie!

Auf 10 kleinen Perlen:
Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit,
der Heiligsten Mutter Maria,
 der Engel und Heiligen –
geht weg, Satane!

Anstatt ‘Ehre sei dem Vater’:
Heiliger Erzengel Michael –
hüte uns und verteidige uns!

Drittes Gesätz

Große Perle:
O Allerheiligste Dreifaltigkeit,
um Deiner Liebe willen
zu vernunftsbegabten Geschöpfen,
 vertreibe die Satane
von den Nächsten meines Herzens!

Auf 10 kleinen Perlen:
Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit,
der Heiligsten Mutter Maria,
 der Engel und Heiligen –
geht weg, Satane!

Anstatt ‘Ehre sei dem Vater’:
Heiliger Erzengel Michael –
hüte uns und verteidige uns!

Viertes Gesätz

Große Perle:
O Allerheiligste Dreifaltigkeit,
um Deiner Liebe willen

Fünftes Gesätz

Große Perle:
O Allerheiligste Dreifaltigkeit,
um Deiner Liebe willen
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zu vernunftsbegabten Geschöpfen,
 vertreibe die Satane von meiner
 Pfarrgemeinde, meiner Ortschaft,
Polen – meinem Vaterland!

Auf 10 kleinen Perlen:
Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit,
der Heiligsten Mutter Maria,
 der Engel und Heiligen –
geht weg, Satane!

Anstatt ‘Ehre sei dem Vater’:
Heiliger Erzengel Michael –
hüte uns und verteidige uns!

zu vernunftsbegabten Geschöpfen,
vertreibe die Satane
von der Heiligen Kirche
und der ganzen Welt!

Auf 10 kleinen Perlen:
Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit,
der Heiligsten Mutter Maria,
 der Engel und Heiligen –
geht weg, Satane!

Anstatt ‘Ehre sei dem Vater’:
Heiliger Erzengel Michael –
hüte uns und verteidige uns!

Am Ende

Lass mich Dich Loben, o Heiligste Jungfrau Maria
und gib mir die Kraft gegen Deine Feinde!

(3x)

Quelle – polnisch: http://www.fronda.pl/a/koronka-egzorcyzmowa,43725.html
 Facebook-Gruppe: ‘Jesus ist unser Herr’ – 8.11.2014,8:28

Sich Anvertrauen an Gottes
 Barmherzigkeit

„Barmherziger Jesus, ich vertraue
(wir vertrauen) auf Dich!

Ich vertraue mich (wir vertrauen uns) Dir
 an:

im Leben,
im Sterben,
und nach dem Tod!

 Maria, nimm mich an (nimm uns an)
mit Deinem Sohn,
und dem Heiligen Josef”!

Gebet
der Vergebung:

„Jesus und Maria, ich verzeihe von Herzen
 (diesem/ dieser ... diesem ... und ...)
allen, die mir irgendein Übel zugefügt
 haben!.

Ich will darauf nicht mehr zurückkommen:
weder in Gedanken,
noch mit Worten,
es sei denn durch Verzeihen”!

Gebet für das Vaterland
 des Dieners Gottes
P. Piotr Skarga, SJ

O Gott, Du Regierender und Herr der Völker,



von Deiner Hand und Deinem Gebaren
 mögest Du uns nicht loslassen.

Und auf Fürsprache der Allerseligsten Jungfrau
 Maria, unserer Königin,

segne unserem Vaterland,
dass es Deinem Namen immer Ruhm bringe

und seine Söhne zur Glückseligkeit führe.

Allmächtiger, ewiger Gott,
lass uns eine weitläufige und tiefe Liebe

zu unseren Brüdern und unserer liebsten
 Mutter, unserem Vaterland zukommen,

dass wir ihm und Diesem Volk,
unseren Nutzen vergessend,

ehrlich dienen können.

Sende Deinen Heiligen Geist
 auf Deine Diener herab,
die unser Land regieren,

dass sie nach Deinem Willen
 das ihnen anvertraute Volk

klug und gerecht leiten können.
Durch Christus, unseren Herrn.

 Amen.

‘Exorzismus-Rosenkranz’:
Klicke:

Exorzismus-Rosenkranz. Sich Anvertrauen an Gottes Barmherzigkeit. Gebet der Vergebung)
(Format ‘PDF’: allein das Endfragment dieser Seite: Exorzismus-Rosenkranz)

Exorzismus-Rosenkranz. Sich Anvertrauen an Gottes Barmherzigkeit. Gebet der Vergebung)
(Format ‘PDF’: zum Ausdruck in schwarz-weiß, WORD als PDF.

 Ein Blatt A-5 zur Hälfte schneiden = 4 Seitchen beiderseits, im Kleinformat: A-6)
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VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur
Abkürzungen zur Literat. ‘Gender’ – s.: Grundlegende Literatur. Abkürzungen
 Terminologie zu Ausdrücken ‘Gender’ – s.: Quellen zu Wörterbüchern-Stichwörtern

5. Das Tribunal der Barmherzigkeit
 – und die Situation des ‘Genders’

a. Gültige heilige Beichte und das ‘Gender’

1) Erste Bedingung: Bekenntnis des Glaubens

Wir glauben, dass die bisherigen Erwägungen uns genauer an das Sakrament der Versöhnung mit
 Gott zu übergehen lassen. Dieses Sakrament wird auch noch anders genannt – zumal von Jesus dem
 Barmherzigen: es ist das ‘Tribunal der Barmherzigkeit’.
 – Der Thematik Gottes Barmherzigkeit ist der ganze Fünfte Teil unserer Homepage gewidmet (= 8 Kapitel),
 dagegen dem Sakrament der Buße-Versöhnung vor allem der Vierte Teil (besonders die Kapitel: 3-4-5, und
 danach noch ein großer Teil des 7.Kapitels). Wir möchten hier keine Wiederholungen vornehmen.

Dennoch es ist gut im Anschluss an das Sakrament der Buße diese Aspekte zu betonen, die
 unmittelbaren Ausklang mit der Verbreitung, oder selbst mit Praktiken eines Lebensstils nach ‘Gender
 Queer Mainstreaming’  haben können.
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Erklärung

Wir haben schon bemerkt, dass die Entscheidung, um auf „Gender” umzuschlagen, mit der Absage
 der Anwesenheit Gottes im Herzen gleichbedeutend ist. Sie ist deutliche Zurückweisung Gottes als des
 Schöpfers und Erlösers, und umso mehr als des einzigen Schöpfers der moralischen Friedensordnung
 und der Gebote Gottes.
 – Möchte also jemand vom „Gender” aufrichtig in die „Herde Gottes” zurückfinden und von neuem Sohn
 beziehungsweise Tochter der Kirche werden, muss er diese neue Wahl mit aller Aufrichtigkeit erwägen,
 sie ganz von neuem treffen und sie wahrhaft bestätigen.

  Das kann verschiedenartig geschehen. Am bekömmlichsten gelingt es nach den Weisungen, die im
 Rahmen des Taufritus enthalten sind. Zuerst gibt es das Bekenntnis des Glaubens, dann folgt die
 Absage Satan und seinen Werken.
 – In zumindest den meisten Gebetsbüchern oder ähnlichen Büchern mit Andachten kann der Ritus der
 Heiligen Taufe leicht gefunden werden.

Die Form an sich jenes ‘Glaubensbekenntnisses’ wird wohl unterschiedlich aussehen können –
 wesentlich abhängig davon, wie die Rolle dieser Person bei der Verbreitung der Gender-Ideologie war,
 die jetzt von neuem zu Gott finden möchte. Wenn sie nur eine Nebenfigur unter vielen anderen Personen
 dieses Milieus war, reicht es, wenn das ‘Glaubensbekenntnis’ privat verrichtet wird – nach einer
 entsprechend unternommenen Betrachtung über den Inhalt des Glaubens und die getroffene
 Entscheidung, Jesus Christus und die ganze Allerheiligste Trinität tatsächlich niemals mehr zu verraten,
 wie auch den Glauben an Gott, den Schöpfer und Erlöser – niemals mehr zu verleugnen.

Es wäre aber wohl sehr angewiesen, wenn solches ‘Glaubens-Bekenntnis’ vonseiten irgendeines
 Priesters, z.B. des Beichtvaters, als Zeugen der tatsächlichen Bekehrung, angenommen werden
 würde. Dieser Priester wäre zugleich bevollmächtigter Vertreter der Kirche, die den sich Bekehrenden
 in den Glauben und die Kirche Christi von neuem annimmt.

  Sollte aber diese Person, die jetzt zu Gott zurückzufinden
 sucht, eine wichtigere Rolle im sozialen oder öffentlichen Leben
 gespielt haben, und sollte sie mit ihrem bisherigen Lebensstil als
 Praktiker des ‘LGBTIQ’ – vielen anderen Ärgernis bereitet und sie
 praktisch zur Apostasie von Gott verführt haben, indem sie ihre
 bisherigen Überzeugungen mit offiziellen Auftritten gegen Gott,
 gegen die Kirche, gegen die Gebote Gottes immer wieder
 bestätigte – müsste der Akt ihres ‘Glaubens-Bekenntnisses’
 zweifellos in einer öffentlich überprüfbaren Form vorgenommen
 werden.

Sollte es sich um einen Schriftsteller handeln, jemanden der Vorträge gehalten hat, der
 Veranstaltungen auf öffentlicher Stufe organisierte, müsste er außer jeden Zweifel eine ebenfalls
 öffentliche Erklärung gelten lassen betreffs des jetzt total gewechselten seines bisherigen Lebensstils –
 samt einer deutlich formulierten Entschuldigung wegen den Schäden, die er sowohl Gott, wie auch
 vielleicht sehr vielen Leuten zugefügt hat – unter anderen mit seinen Schriften, Vorlesungen und allen
 Aktivitäten, mit denen er zur Verbreitung des ‘Genders’ beigetragen hat.

Diese Prozeduren und Verpflichtungen sind ähnlich wie diese, die der Autor der hiesigen Internet-
Seite (ks. PL) in seinem Artikel erörtert hat, der von unserer Homepage leicht heruntegeladen-gelesen
 werden kann. Dieser Artikel betrifft die Chancen für das Erlangen der Lossprechung im Fall der
 Teilnahme an Aktionen, die z.B. gegen das ‘Kreuz’ veranstaltet wurden. Der zweite Teil dieses Artikels
 knüpft an die Anteilnahme bei Abstimmungen für eine Person an (bzw. eine Partei), deren Programm eines
 der Gebote Gottes in Frage stellt (z.B. die Frage der Abtreibung, des InVitro, der Euthanasie u.dgl. – Sieh den erwähnten
 Artikel – leider nur polnisch: Kann ich auf die Lossprechung rechnen ... ?).
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2) Übrige Bedingungen für eine gültige, integrale Heilige Beichte

‘Fünf Bedingungen für eine gültige Heilige Beichte’. Diese Bedingungen oder Voraussetzungen
 wurden zwar von der Kirche erarbeitet, ihr Inhalt ist aber Ausdruck des Gottes Gesetzes, also weder des
 Papstes, noch der Bischöfe bzw. ‘der Geistlichen, der Priester’. Sie drücken schlechterdings die Natur
 selbst aus der sakramentalen Heiligen Beichte und kommen aufgrund der deutlichen Anordnung des
 Sohnes Gottes, Jesus Christus, zustande.

Der Erlöser hat nämlich den Aposteln am Tag seiner Auferstehung von den Toten – bei seiner
 Erscheinung bei ihnen am Abend dieses siegreichen Tages, gesagt:

„Da sagte Er noch einmal zu ihnen: ‘Friede sei mit euch!
Wie Mich der Vater gesandt hat, so sende auch Ich euch’.

 Als Er dies gesagt hatte, hauchte Er sie an und sagte zu
 ihnen:

‘Empfangt den Heiligen Geist!
Wem ihr die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben,
und wem ihr sie nicht vergebt, dem bleiben sie unvergeben’ ...”
(Joh 20,21ff.)

Die Erteilung der Vergebung der Sünden stellt niemals einen Muss, sondern stellt nur die Möglichkeit
 dar. Anders gesagt: der Priester, der Beichtvater ist, kann die Vergebung nur erteilen: es ist seinerseits
 die Möglichkeit, nicht aber Muss. Er verleiht die Lossprechung ganz bestimmt, wenn er aufgrund der
 Qualität des Bekenntnisses und der geäußerten Herzensreue, infolge des Bekenntnisses betreffs des
 Vorsatzes der Besserung und Bereitschaft, den Ersatz Gott und den Menschen zu leisten – zum Schluss
 kommt, dass der Pönitent tatsächlich die Bedingungen Gottes erfüllt, die zum Erlangen der
 Lossprechung notwendig sind.

Es ist ausdrücklich der Wille Jesu Christi, des Sohnes Gottes, des
 einzigen Gründers und Eigentümers dieser ‘Seinen’ Kirche, dass jede
 sakramentale Lossprechung durch die Kirche zustande kommt.

  Anders gesagt, um die tatsächliche Lossprechung zu erlangen, genügt es
 nicht, dass man sich in der Intimität seines Herzens einen Akt der Reuhe-
Zerknirschung weckt und Gott für die begangenen Sünden um Verzeihung
 bittet. Es ist Wille Jesu Christi, dass der Pönitent mit solcher Bitte sich an die
 ‘Kirche’ wendet, dass er sich also als Sünder offenbart – und erst auf solche
 Art und Weise auch um die sakramentale Lossprechung durch den Dienst
 eines geweihten Priesters bittet.

  Selbst jener Priester, der Beichtvater ist, muss sich dabei mit der
 Apostolischen Sukzession auszeichnen, das heißt er muss gültig die
 Priesterliche Weihe empfangen haben. Dies geschieht über einen der
 Bischöfe, die über alle Jahrhunderte unmittelbar mit irgendeinem der Apostel

 Jesu Christi verbunden sein müssen.

Jesus Christus hat dabei die ‘Gültigkeit’ jedes der gespendeten Heiligen Sakramente so eingerichtet,
 dass sie selbst dann gültig sind, falls der Ausspender des Sakramentes an sich – hier: der Beichtvater
 selbst – Gott bewahre, im Zustand der NICHT-Gnade verweilte: also falls er selbst in seinem Gewissen
 mit einer schweren Sünde belastet wäre und die Heiligen Sakramente daselbst auf sakrilege Weise
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 spendete. Dennoch das gespendete Sakrament an sich bliebe auch in solchem Fall gültig, nur dass er
 selbst dabei mehrere Todsünden und Sakrilegien begehen würde.

Wir kehren auf die Fünf Bedingungen einer gültigen Heiligen Beichte zurück. Falls nötig, kann man
 diesen Inhalt von neuem auch von unserer Homepage auffrischen-lesen, ihre Besprechung kann im
 IV.Teil unserer Seite leicht gefunden werden (s.: Die Bedingungen für eine gültige Heilige Beichte – samt der weiteren
 Folge in der nächstfolgenden Datei).

Wir erinnern hier nur noch an die eine Bedingung für die gültige, integrale Heilige Beichte, was schon
 das Bekenntnis selbst der begangenen Sünden angeht. Johannes Paul II. bringt diese Bedingung mit
 folgenden Worten zur Erinnerung:

  „... Das persönliche und vollständige Bekenntnis der Sünden mit individueller Lossprechung
 ist der einzige ordentliche Weg, auf dem der Gläubige, der sich schwerer Schuld bewusst ist,
 mit Gott und der Kirche versöhnt wird.

 Aus dieser Bestätigung der Lehre der Kirche ergibt sich eindeutig,
 dass jede schwere Sünde stets in persönlicher Beichte
 unter Angabe ihrer bestimmenden Umstände
 bekannt werden muss” (RP 33).

b. Gottes und des Menschen Friedensordnung des Eheaktes

1) Innere Friedensordnung des Geschlechtsaktes

Das ‘Gender’ stellt ... wie man es leicht bemerken kann, eine neuerliche ‘Inkarnation’ der
 Homosexualität dar. Es wird hier um Betreiben immer anderer Formen des ‘Sexus’ gehen. Letztlich –
 alles egal mit wem – mit einer Person desselben Geschlechts, oder des entgegenteiligen. Und alles
 gleich, in was für einer Form das geschehen soll. Sollte diese ‘Form’ selbst eine äußerst entartete Gestalt
 angenommen haben.

Dass die Erwägung auf den ursprünglichen Stand herabgeführt werden kann, d.h. dass man sich
 noch einmal um den Akt der ehelichen geschlechtlichen Vereinigung bewusst werden kann in dieser
 Form, wie ihn Gott selbst ersonnen und Mann und Frau als Ehepaar eingehändigt hat, wird es gut sein,
 die Äußerung des Magisteriums der Kirche betreffs der inneren Friedensordnung des Geschlechtsaktes
 zwischen Eheleuten noch einmal anzuführen.

  Man muss sich vor allem bewusst werden, dass nicht der Mensch, nicht solche oder andere
 ‘Partner’, die sich selbst Eigenschaften Gottes-des-Schöpfers zuschreiben möchten, und sich folglich
 die Zuständigkeit und Macht aneignen, über das moralische Gut und Böse zu entscheiden,
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 sondern Gott allein war und bleibt der einzige Eigentümer u.a. des ganzen Bereichs der
 Geschlechtlichkeit des Menschen.

  Aufs Spiel wird hier jedesmalig auf besondere Art und Weise das Geheimnis sowohl der LIEBE, wie
 des LEBENS gesetzt. Diese aber waren und bleiben ausschließliches Eigentum Gottes.
 Diese Hinsicht wurde wiederholt auf verschiedenen Stellen unserer Homepage stark hervorgehoben
 (s. u.a.: Besitzer – und Verwalter ).

  Die innere Friedensordnung der aktivierten Geschlechtlichkeit wird vom Gottes Gesetz in das
 Herz-Gewissen des Menschen eingeprägt. Gott schenkt die Möglichkeit – niemals eine Notwendigkeit,
 noch umso mehr einen ‘Muss’ die geschlechtliche Vereinigung unternehmen zu können und zu dürfen –
 allein den Eheleuten.
 Das heißt u.a.: niemals Brautpaaren, noch irgendwelchen anderen Partnerschaften.
 So heißt es unzweideutig im VI., bzw. noch zusätzlich im IX. Gebot Gottes: „Du sollst nicht die Ehe
 brechen’

  Umso mehr widersetzen sich total der Bestimmung und dem Sinn des geschlechtlichen Verkehrs
 alle homosexuellen Akte.

Im Rahmen aber der Ehe selbst soll eine jedesmalige Unternehmung des geschlechtlichen Verkehrs
 völlig die von Gott erschaffene innere Friedensordnung des Aktes ehren, das heißt sowohl seine
 Struktur, wie die Dynamik seines Erfahrens.

  Das bedeutet, dass wenn diese zweien: Ehemann und Ehefrau nach Vereinigung ihrer beiden
 Personen wünschen, die mit Vereinigung in ihren Geschlechtsorganen besiegelt werden soll (also nicht
 als Unternehmung zweier ‘Sexus’ beabsichtigt wird, sondern vor allem Vereinigung ihrer beiden Personen), soll es
 tatsächlich eine Vereinigung ihrer beiden Personen sein, mit von vornherein erfolgendem Ausschluss
 irgendwelcher Hindernisse für diese Vereinigung – sei es physischer, oder psychischer Natur (es darf an
 kein Verhütungsmittel gedacht werden).

  Diese beiden sollen zugleich dem Ablauf ihrer Vereinigung eine völlige Freiheit der sich
 entwickelnden Dynamik dieser Vereinigung sein lassen – bis zu spontan erfolgendem Erlöschen des
 mit ihr einhergenden Erlebnisses.

  Die so begriffene innere Friedensordnung des Aktes einer geschlechtlichen Vereinigung wurde
 nicht erst vom Menschen ersonnen. Sie ist Wirklichkeit, die vom Ehepaar schlechterdings vorgefunden
 wird. Daselbst ist der so vorgefundene Akt der Vereinigung niemandem zur willkürlichen Veränderung
 überlassen – sowohl was seine Struktur, wie auch die mit ihm zusammenhängende Dynamik angeht.

  Die Wirklichkeit des so konstruierten Aktes der ehelichen Vereinigung ist Schöpfungswerk, das
 allein Ehegatten von Gott geschenkt wird.
 – Selbst auch Gott bleibt unabänderlich der einzige Eigentümer und Herr des Menschen in seiner
 geschlechtlichen Unterschiedlichkeit: als Mann, beziehungsweise als Frau.

  Er ist es auch, der der einzige Schöpfer ebenfalls der Ehe ist und es unabänderlich bleibt.

Keine Festsetzungen des ‘LGBTIQ’, noch irgendwelche philosophisch-sittlichen Grundrichtungen, die
 danach heiß drängen, noch irgendwelche Bestimmungen vonseiten der höchsten internationalen
 Organe, wie WHO, die UN usw. – sind mächtig genug hier irgendetwas zu ändern.

  Voraussetzung, dass irgendjemand in diesem Bereich – irgendwas ändern dürfte und dazu
 bevollmächtigt wäre, ist das eine: dieser Jemand müsste zuerst ‘anderer Gott’ werden – anstatt dieses
 einzigen: dieses Gottes-der-WAHRHEIT.

  Gott stellt zugleich jeden Menschen an – und im Rahmen der Ehe zwei Eheleute: Mann und Frau
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 – zu verantwortlichen – Verwaltern der ihnen eingehändigten ihrer Geschlechtlichkeit.

  Einem Verwalter steht das Recht zur Aktivität ausschließlich im Rahmen der ihm zugeordneten
 Zuständigkeit zu.

  Ein Verwalter ist und bleibt allein Verwalter, niemals Besitzer des ihm anvertrauten
 Verwaltungsbereiches.

  Es kommt die Stunde, wann der Verwalter von dem ihm anvertrauen Verwaltungsbereich
 abgerechnet werden wird – in diesem Fall u.a. von der aktivierten, ihm nur zur verantwortlichen
 Verwaltung anvertrauten seiner Geschlechtlichkeit.

Diese Thematik war und bleibt auf unserer Internet-
Homepage Gegenstand der Erwägungen an vielen Stellen und
 unter immer anderem Gesichtspunkt.
 – Zur Erinnerung dürfte hier noch einmal festgestellt werden:

  Gott schenkt allein Eheleuten, das heißt zwei Personen
 unterschiedlichen Geschlechts, die miteinander mit einem
 gültig geschlossenen Ehebund verbunden sind, den sie
 lebenslang und in Treue erleben – die Möglichkeit, dass sie die
 Vereinigung ihrer beiden Personen u.a. dank ihrer intimsten
 geschlechtlichen Vereinigung besiegeln dürfen.

  Sinn und Ziel des Aktes der geschlechtlichen Vereinigung des Ehepaars ist nicht Betreiben des
 Sexus-um-des-Sexus-willen.

  Ziel dieses Aktes bleibt die Möglichkeit, dass sie auch in solcher Art und Weise ein „zwei-zu-EINEM-
Fleisch” werden können, das heißt dass sie ihre beiden PERSONEN – mit der intimsten Vereinigung
 auch in ihrem Geschlecht unternehmen können.

  Anders gesagt: Ziel dieses Aktes ist nicht der ‘Sex-als-Sex’, noch umso mehr eine beiderseitige
 Masturbation. Ziel dieses Aktes bleibt die wesentlich höhere Ebene: Vereinigung – voller Gnade des
 Sakraments und Gottes Gegenwart im Herzen – ihrer beiden PERSONEN, als ihres Weges zum ‘Haus
 des Vaters’ zu zweit, samt der ihnen beiden von Gottes Vorsehung anvertrauten – ihrer
 Nachkommenschaft.

Und noch einmal: der Nachdruck beim unternommenen Akt der ehelichen Vereinigung betrifft nicht
 das Betreiben des Sexus-um-des-Sexus-willen, sondern die Vereinigung ihrer beiden – auf der Ebene
 ihrer beiden Personen – samt dem ganzen Reichtum ihrer beiderseitigen personalen Würde. Diese ihre
 beiderseitige personale Würde wird nicht als zwei ‘Gegenstände-zum-Sex-Ausleben’ erlebt, sondern sie
 finden sich in ihrer besiegelten Kommunion von Liebe und Leben als von Gott BERUFENE, wobei diese
 ihre Kommunion in Liebe-Leben zugleich deutlich auf Weitergabe von Leben ausgerichtet ist. Ihr Leben
 als Ehepaar und Familie wird so für sie beide – samt ihren Kindern – zum sakramentalen Weg werden,
 auf dem sie einmal das ewige Leben im „Haus-des-Vaters” erlangen.

Die Ehe war niemals – und wird es nie werden – ‘laische-weltliche’ Institution. Sie ist eines der
 Heiligen Sakramente der Kirche Jesu Christi. Er ist es, der die Ehe zur Höhe des Sakraments erhoben
 hat – als Weiterfolge der Ehe, die von Gott-dem-Schöpfer gegründet wurde als ursprüngliches UR-
Sakrament-der-Schöpfung (Sieh zu dieser Frage u.a. den Artikel des hier schreibenden Autors: Heilige Beichte der
 Eheleute und Brautpaare mit Sünden beim Erleben ihrer Intimität – Und noch: Sakrament der Ehe: Zeichen des Geheimnisses
 der Fleischwerdung und der Erlösung).
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Auf dem Hintergrund der so begriffenen Ehe als Gottes – und nicht menschlichen Werks, gehört es
 sich jetzt noch einmal um die feierliche Aussage des Päpstlichen Magisteriums bewusst werden mit
 Bezug auf die innere Friedensordnung des Aktes der ehelichen Vereinigung.

Wir finden hier das Wort der Kirche, für das Jesus selbst die Verantwortung auf sich nimmt. Er
 vergegenwärtigt sich doch sichtbar in seinem Stellvertreter auf Erden. Das Sakrament der Ehe ist immer
 und bleibt das Zeichen des Geheimnisses der Fleischwerdung und der Erlösung.

Dieses hier folgende Wort des Magisteriums der Kirche gereicht zugleich als das entscheidende
 Kriterium, das jedesmaligen Akt des geschlechtlichen Verkehrs ethisch zu beurteilen lässt – sei es im
 Rahmen der Ehe, oder unabhängig von der Ehe, und daselbst auch im Fall der betriebenen
 Homosexualität, der Lesben-Kontakte, der Schwulen, Transsexualisten und allen anderen
 Abänderungen, in der Regel immer mehr entarteten Kombinierungen eines sexuellen Auslebens:

„... Indem die Kirche die Menschen zur Befolgung der
 Gebote des natürlichen Gesetzes ermahnt, das sie in
 ihrer beständigen Lehre auslegt, lehrt sie, dass es
 notwendig ist, dass
jeder eheliche Akt von sich aus auf die Erzeugung
 menschlichen Lebens hingeordnet sein muss” (HV 11)
 (ganzer Text – s.: Friedensordnung des geschlechtlichen Aktes: jeder
 Akt offen für das Leben).

2) Ausschluss des außer-ehelichen Sexus und Entartungen

Sooft irgendjemand – die bisherigen ‘Genderisten’ nicht ausgenommen, ähnlich wie die Ehegatten
 selbst, und offenbar daselbst auch die Ehepaare und jeden anderen, der ‘Sex’ betrieben hat – und jetzt
 mit dem reuevollen Vertrauen auf Gott den Erlöser zum Tribunal der Barmherzigkeit Gottes hinzutreten
 wünscht, dass er von neuem in die Gnade Gottes angenommen und mit ewigem Leben beschenkt
 werden kann und es wird,
 bekommt er daselbst das klare, entschiedene WORT GOTTES betreffs der Aktivierung je einmal des
 geschlechtlichen Bereichs. Dieses WORT Gottes wird bündig und maßgebend im VI. Gebot Gottes zum
 Ausdruck gebracht:
 „Du sollst nicht die Ehe brechen ...” !

  Das bedeutet daselbst, dass von vornherein alle Formen der ‘Sex-Betreibung’ außerhalb einer
 gültigen, sakramentalen Ehe ausgeschlossen werden müssen.

  Es kann keine Rede von Anwendung irgendwelcher elterlich-widriger Mittel geben.

  Ausgeschlossen ist die Unternehmung irgendwelcher Form von ‘Petting’, d.h. von gegenseitiger
 Erregung, wobei aber die Vollendung einer vollständigen ehelichen Vereinigung selbst nicht
 angestrebt wird.

  Von vornherein muss die Unternehmung des ‘Oral-Sexus’ ausgeschlossen bleiben – als einer der
 besonders entarteten Formen des betriebenen ‘Sexus-um-des-Sexus willen’ mit zusätzlicher Absicht,
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 dass dabei keine Empfängnis zustande kommen kann, da das Erlebnis von vornherein um seine von
 Gott gegründete Ausrichtung auf potentielle Elternschaft vereitelt bleibt.

  Unzulässig ist der ‘Anal-Sex’, ähnlich wie auch alle anderen entarteten Formen des Betreibens –
 nicht einer personalen Vereinigung der Ehegatten, sondern Suche nach maximalem Ausleben des
 Sexus-um-des-Sexus willen.

  Daher folgerichtig:
 möchte jemand um die Verzeihung Gottes im Tribunal der Barmherzigkeit bitten, muss er sich
 endgültig von allen Formen des ‘Sex-Betreibens’ abheben, zumal von diesen, die von der Ideologie im
 Typus des ‘Queer Mainstreaming’ promoviert werden.

Es wäre gut hier auch noch einmal das zur Erinnerung zu bringen, was im Anschluss an negativ
 formulierte Gottes Gebote in seiner Enzyklika „Veritatis Splendor – Glanz der Wahrheit” – Papst
 Johannes Paul II. gesagt hat:

„Angesichts der moralischen Normen, die Taten verbieten, die innerlich
 schlecht sind, gibt es für niemanden Privilegien noch Ausnahmen.
 Hier ist es bedeutungslos, ob jemand Herr der Welt ist, oder der letzte
 ‘Elendeste’ auf Erden:
 Angesichts der moralischen Ansprüche sind wir alle absolut gleich” (VSp
 96).
 (S. ebd: Nr. 52.80-83.95-97.
 – Vollständiger Text s.: Negative Normen verpflichten ausnahmslos alle).

Das heißt also, dass es keine Rede sein kann von irgendwelchem ‘Nachsichts-Tarif’ sei es z.B. für
 Brautpaare, oder anderseits für Schwulen, Lesben usw.
 – Jede Rede vom sog. ‘dritten Geschlecht’ o.dgl. ist nur Zeugnis der bewusst und vorsätzlich
 entfesselten Leidenschaft, die es gern haben möchte, dass es überhaupt keine ethische Verantwortung
 gibt.
 – Anders gesagt: Vor Gott gibt es keine Möglichkeit, dass sich jemand auf die so genannte ‘solche
 Menschen-Natur beruft: eines Schwulen, einer Lesbe’, o.dgl.
 – Gott erschafft den Menschen einzig und allein als Mann oder Frau: als Ebenbild seiner Göttlichen Natur
 – und nicht anders.

  Es gibt kein ‘drittes Geschlecht’, noch eine irgendwelche andersartige, so genannte ‘Gleichheits-’
 – ‘kulturell-soziale Geschlechts-Identität”. Das ‘LGBTIQ’-Lobby wünschte sich sehr, dass es so sei.
 Allerdings so ist es nicht, noch wird es einmal werden. Gott ist in seinem Erschaffungswerk entschieden,
 ernst und eindeutig.
 – Die Befürworter des ‘LGBTIQ’ möchten sich selbst und allen anderen einreden, dass falls es gerade so
 wäre, also ihre ‘Menschen-Natur’ wäre nicht ‘normal’, sondern als ‘Schwulen-Lesben-Natur’ erschaffen,
 würden sie für die Betreibung ihrer homosexuellen Akte usw. daselbst eine für sie bekömmliche
 Rechtfertigung finden, indem sie gerade über solche Natur o.dgl. verfügen. Dies ist aber nur ein irrealer
 Wunsch ihrer Verleidenschaftlichung.

  Nichts helfen hier auch die von ihnen unternommenen Versuche, ein Verbot einzuführen, so dass
 die bisherigen Homosexuellen mit keinen therapeutischen Behandlungen vom Boden des Falls
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 herausgeführt werden dürften.
 – Solche ‘Verbote’ zeugen nur von der UN-menschlichen, wahrlich diabolischen Beschaffenheit des
 ‘LGBTIQ’-Lobbys.

c. Anzahl der begangenen Süden – wichtige Umstände

1) Bekenntnis der ‘Anzahl’ der begangenen Sünden

Wie schon erwähnt, wir übergehen hier eine eindringlichere Erörterung der Gewissenserforschung
 und der Herzensreue für die begangenen Sünden. Wir erinnern auch nicht mehr an die Frage des festen
 Vorsatzes der Verbesserung, noch an die unentbehrliche Genugtuung Gott und den Nächsten
 gegenüber. Das alles wurde im Einzelnen unter dem gerade erst angeführten inneren Link besprochen
 (s. ob.: Gültige heilige Beichte und das Gender).

Wir möchten dagegen an das Bekenntnis selbst anknüpfen und seine grundsätzlichen Bedingungen
 erinnern. Von ihnen hängt doch die Gültigkeit und Integralität der Heiligen Beichte ab.

Erste grundlegende Voraussetzung, um die Lossprechung von seinen Sünden zu erlangen, ist das
 Bekenntnis der Anzahl der begangenen Sünden.

  Die Erfüllung dieser Bedingung gilt in keinem Fall zur Befriedigung der Neugierigkeit des
 Beichtvaters. Im Gegenteil, sie gehört zur Natur selbst des sakramentalen Bekenntnisses.

 Der Priester muss Bescheid wissen, von was für Sünden er die Lossprechung erteilt.
 Und daselbst: Wie viele Male die betreffenden Sünden begangen wurden.
 Der Priester wird doch von Jesus Christus zum RICHTER beim Sakrament der Versöhnung bestellt

  Diese Bedingung wird ausführlicher an der oben hingewiesener Stelle unserer Homepage
 besprochen (s. nochmals: Gültige heilige Beichte und das Gender). Folglich: wenn die begangenen Sündern
 sehr viele sind, genügt es zu bekennen – ohne Versuch die eigentliche Wahrheit zu verbergen oder zu
 verschönern, dass es so geschah z.B.: täglich, so viele Male in der Woche, im Monat u.dgl.

  Der Pönitent muss bekennen, in wie langem Zeitraum er die erwähnten Todsünden begangen hat.
 Im Fall des ‘Genders’ wird es gleich noch präzisiert werden müssen, ob es z.B. im Zeitraum eines
 Jahre, oder vielleicht schon so viele Jahre hindurch geschah, usw.

2) Bekenntnis wichtiger Umstände
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Erklärung

Umso mehr entscheidende Bedeutung im Fall der Bitte um Lossprechung gebührt dem Bekenntnis
 der wichtigen Umstände, die die grundlegende Qualität der begangenen Sünden wesentlich modifizieren
 konnten.

Es geht hier um solche wichtige Umstände, von denen eine zusätzliche Beurteilung der begangenen,
 oder der vielen begangenen grundsätzlichen Sünden abhängig sein wird. Beispielsweise kann es sich
 um die folgenden Begebenheiten handeln:

  Ob die sexuellen Sünden mit einer Person, oder vielen Personen begangen wurden.
  Ob diese Sünden noch auf andere Art und Weise entartet waren – ungeachtet dessen, dass es

 Sodom-Sünden waren.
  Ob diese Sünden mit Anwendung der Gewalttätigkeit, der Nötigung begangen wurden.
  Ob es Sünden waren mit Personen, die mit dem Ehe-Gelöbnis verbunden waren.
  Ob es Sünden der Pädophilie waren, oder der Ephebephilie (= sexuelle Praktiken mit Jugendlichen)
  Ob die Mitarbeit beim Sündigen mit Bezahlungsmitteln ermittelt wurde.

Wenn die sexuellen Sünden mit einer Person des gegenteiligen
 Geschlechts begangen waren, soll zur Gültigkeit des Bekenntnisses
 auch noch dieser Umstand dazugesagt werden:

  Ob es zur Empfängnis gekommen ist,

  und ob die Empfängnis auf diese Art und Weise bei einer Person,

   oder bei mehreren Personen zustandegekommen ist,

  und noch: wie viele Personen es waren?

Es ist selbstverständlich, dass auch noch die weitere Hinsicht der wichtigen Umstände bekannt werden
 muss:

  Ob diese Person mit dem Ehegelöbnis verbunden war, oder vielleicht mit Ordensgelübden?

Wenn die Verhältnisse mit einer Person des gegenteiligen Geschlechts unternommen waren, muss
 zur Gültigkeit des Sakramentes der folgende Umstand dazugesagt werden:

  Ob der Pönitent dabei irgendwelches der elterlichwidrigen Mittel angewandt hat.

  Und noch: ob ein gegen-elterliches Mittel auch vonseiten der anderen Person angewandt wurde.

Diese Rücksicht setzt noch die andere weitere genauere Präzisierung voraus:

  Was für konkrete Mittel gegen die Elternschaft angewandt wurden? (Name des gebrauchten Mittels, oder
 zumindest: ob es um die eingelegte Spirale geht, oder ein Hormonalmittel; ob der Mann das Präservativ angewandt hat).

  Und selbstverständlich: wie lange Zeit das betreffende elterlich-widrige Mittel angewandt wurde.

Es ist bekannt, dass zwar ausnahmslos jede  elterlich-widrigen Mittel zugleich abortierende Wirkung
 ausüben, dennoch diese Mittel sind an sich unterschiedlich, daselbst auch unterschiedlich, was ihre Art-
Schwere an sich angeht.

Eine weitere Hinsicht, die die Qualität der grundlegenden Sünde modifiziert, stellt das Bekenntnis der
 Tatsache dar, ob der Pönitent diese seine geschlechtlichen Kontakte vielleicht veröffentlicht hat.

  Dies würde geschehen, indem z.B. im Internet o.dgl. Fotos-Filme darüber gestellt würden, wie das
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 Leben eines Schwulen oder einer Lesbe aussieht und aussehen kann.

  Das würde einen zusätzlichen schweren Umstand nach sich ziehen: der fremden Sünden, die
 vielleicht in Millionen Personen vervielfältigt würden,
 sooft diese solche Szenen oder Filme anschauen – und sich damit erregen lassen, was beinahe 100%
 zur Selbstbefriedigung führt.

d. Anleitung der Kinder in ‘Gender’

1) Schwere der Anleitung der Kinder in Weggang von Gott

Dieser Aspekt: einer aktiven Anleitung in den Lebensstil des ‘Genders’ und aller Abänderungen des
 ‘Queer Mainstreaming’, schafft für das Gewissen des Pönitenten eine ungemein schwere Belastung.

Oben haben wir schon die entsetzenden Worte des Erlösers über das „Ärgernis und die Verführung”
 der Kinder angeführt (S. ob.: Ärgernis besonders gegen die Kinder: Belehrung: Mt 18,4-7). Der Erlöser verstärkt die
 bei dieser Gelegenheit gesagten Worte mit der Vorwarnung und Gebrauchsanwendung der ungemein
 starken, zusätzlichen Warnung, und zwar mit dem schauderhaft starken, zusätzlichen Wort in Form des
 zweimal im selben Satz gebrauchten: „Wehe ...” ! Diese Worte hat der Erlöser außer Zweifel nicht in den
 Wind geworfen.

Das Bewusstwerden um diese Hinsicht der Sünde, die so enge mit ‘Gender’ einher geht, heißt sofort
 auch an die Anleitung der Kinder in Kindergärten in Praktizieren des ‘Genders’, beziehungsweise noch
 früher, anzuknüpfen. Nach Instruktionen vonseiten der WHO – sollen in ‘sexuelle Behaglichkeit’ schon
 Babys angeleitet werden (!), und umso mehr Kinder in Grundschulen, und offenbar diese auf der Ebene
 der Mittelschulen.

Sollten wir uns hier allein auf Hinweise beschränken, die enge mit der Bitte um das Erlangen der
 Sakramentalen Lossprechung verbunden sind, müssen beim Sündenbekenntnis im Einzelnen vor allem
 gerade diese Umstände dargestellt werden, die direkt mit der Anleitung der Kinder – dieser kleinen und
 schon heranwachsenden Jugendlichen – in verkehrte Praktiken des ‘LGBTIQ’ zusammenhängen.

2) Hineinpressen einer Unsicherheit betreffs der biologischen geschlechtlichen Identität

Die ‘Gender’-Programme, die z.B. für ‘Gleichheits-Kindergärten’ bestimmt sind, empfehlen deutlich
 die Umkleidung der Buben als Mädchen und umgekehrt. Es kommt folgerichtig zur Situation, dass die
 Lehrerin des Kindergartens folgendes heißt: Morgen kommen die Knaben in den Kindergarten als
 Mädchen gekleidet, und die Mädchen als Buben.
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 – Solche Anordnungen stellen verbrecherische Betätigungen dar, jedenfalls sie sind entschieden
 unzulässig.

  Anderes ist es, wenn nötigenfalls – z.B. bei einem Theaterstück, die Rolle eines krankgewordenen
 Mädchens oder eines Buben vertreten werden muss, wobei eines der Kinder für diese kurze Zeit sich
 umkleidet. Alle wissen dann, dass das im Rahmen eines ‘Theaterspieles’ geschieht, also nicht die
 Wirklichkeit widerspiegelt. Jeder weiß Bescheid, dass sich dann ein Mädchen einen Schnurbart oder
 einen Bart ankleben lässt, wogegen der Bube ein Mädchen vorspielen wird. Das schafft nicht wenige
 komische Szenen, aber alle sind sich bewusst, dass es hier eben um ein ‘Theaterstück’ geht.

  Ganz anderen Ausklang nimmt solche Umkleidung an, die von der ‘Frau Lehrerin’ angeordnet wird,
 wenn nämlich die Absicht, nach der sich die Lehrerin richtet, dahin strebt, das grundlegende
 Bewusstsein in Frage zu stellen – sei es beim Buben, sei es bei dem Mädchen, was ihre biologische
 geschlechtliche Identität angeht.

  Die Aktivisten des ‘Genders’ führen so die akademische Fiktion der Theoretiker und
 Theoretikerinnen des ‘LGBTIQ’ fort, darunter vor allem der Simone de Beauvoir, dieser kämpfenden
 Feministin, um den gesund denkenden Menschen – in diesem Fall das Kind, das nicht imstande ist zu
 verstehen, wie der Sinn dieses ‘Experimentierens’ an seinem Bewusstsein und Unterbewusstsein ist,
 in seiner erfahrenen biologischen Identität als Knaben beziehungsweise als Mädchen zum Schwanken
 zu bringen.

  Die Frau Lehrerin im Kindergarten realisiert dabei das ihr befohlene, bezahlte Programm, um die ihr
 anvertrauten Kinder in den Zustand einer chronischen Unsicherheit zu bringen betreffs ihrer eigenen
 geschlechtlichen Zugehörigkeit. Alles im Rahmen des blinden Gehorsams zur Parole der Vorboterin
 des ‘LGBTIQ’, dass der Mensch z.B. „nicht als Frau geboren wird, sondern sie erst allmählich wird”.

  Das soll geschehen infolge des Einflusses des kulturellen Milieus, das die sexuelle Identität der
 betreffenden Person allmählich bestimmt, eventuell es ‘nennt’ die Person zum Knaben,
 beziehungsweise zur Frau – ähnlich wie jemand zum ‘General’ oder zum ‘Direktoren’ – unabhängig
 von seinem biologischen Geschlecht ernannt wird.

Die Ereignisse der modernen Zeiten bringen immer wieder solche Fälle zur Kenntnis, wenn die
 Eltern, die ihr Kind als ihr ‘Eigentum-Sache’ halten, nicht aber als Person, die ihnen von Gottes
 Vorsehung anvertraut wird, die sie also in Kraft ihrer angenommenen ehelichen Verpflichtungen zur
 verantwortlichen Unternehmung der Lebensaufgaben erziehen sollen – mit Kraftaufwand das biologische
 Geschlecht ihres Kindes verändern wollen. Wenn in ihrer Ehe ein Kind erscheint, lieben sie es nicht so
 wie es von Gott geliebt wird: „um seines Selbst willen” (GS 24), sondern behandeln es auf instrumentelle
 Art und Weise – als ihre lebendige ‘Sache’, die ihnen selbst eine ‘Befriedigung’ bringen soll.

Es kommt vor, dass solche Eltern nach einer Klinik in aller Welt herumsuchen, und keine
 astronomischen Ausgaben schonen, um das Geschlecht ihres Kindes in dieses zu umgestalten, das
 ihnen entspricht, nicht aber dem Kind selbst.
 – Wenn solches Kind im Alter der Jugendlichkeit zum klareren Bewusstwerden kommt, was seine Eltern
 aus ihm gemacht haben – mit hormonalen und chirurgischen Mitteln, um sein Geschlecht in das
 gegenteilige zu ändern, fällt es meistens in seiner Verbitterung und Depression in extreme Verzweiflung
 und beendet sein Leben sehr leicht mit Selbstmord.

Hier ein konkretes Beispiel – aus Anzeigen von der Presse, Ende 2013. Es ist ein Bericht aus
 Argentinien über die Veränderung des Geschlechts eines 6-jährigen Buben in ein Mädchen.
 Bemerkenswert, dass dieser Fall ausführlich beinahe ausschließlich von Medien erörtert wurde, die von
 homosexuellen Milieus verwaltet waren. Selbst der Vertreter der ‘Argentinischen Homosexuellen
 Gemeinschaft’ musste letztlich feststellen, „dass man hier von keiner wahrhaften Veränderung des
 Geschlechts sprechen kann. Es geht eher um die Anerkennung vonseiten des betreffenden Standesamts
 der Identität des Kindes-des-Knaben als Mädchen, als ob sie dieses Geschlecht ab Anfang gehabt



 hätte”, weil sie sich gern als Mädchen verhielt, nicht aber als Knabe.
 – Siehe da eine der Früchte der Regierung der Präsidentin Argentiniens, Frau Cristina Fernandez de
 Kirchner, der entschiedenen Gegnerin des Kardinals Borgolio, der eines Tages ... Papst geworden ist.
 Sie hat es geschafft, dass Argentinien, das sich bisher nach tiefen katholischen Traditionen entwickelt
 hat, binnen kaum eines Jahres das erste Land in Süd-Amerika geworden ist, das Experimentsfeld der
 ‘Gender’-Ideologie geworden ist (S. dazu: „Gender auf Argentinische Weise” [poln.] – 30.XII.2013).

 – Hier noch ein paar Links zu anderen ähnlichen Experimenten an Kindern, und selbst schon
 Erwachsenen – mit Wechsel des Geschlechts in das gegenteilige [alles poln.] Unerwartete Veränderung des
 Geschlechts. Geschichte eines schaudererregenden Experiments – Nach Verändertem Geschlecht fand sie sich als ‘Scheusal’
 und unterzog sich der Euthanasie – Wechsel des Geschlechts bedeutet Suizid – Es wird das Geschlecht schon bei 9-jährigen
 Kindern geändert – alles im Licht des Gesetzes! – Der Amerikanische Präsenter hat drei Monate als Frau ausgehalten – Wechsel
 des Geschlechts. Die Leser der ‘Wirtualna Polska’ mit Tatsachen aufgeregt?.

3) Anleitung zur Masturbation und Anwendung elterlich-widriger Mittel

Eine ganz neue, wesentlich andere Beschaffenheit der moralischen Verantwortung hängt mit der
 Übermittlung den Kindern und Jugendlichen Belehrungen über Inhalte, die von der Stufe her der
 höchsten internationalen Organisationen als obligatorisch auferlegt werden. Dieses Mal geht es um
 Anleitungen in die Praxis der Masturbation. In diese Praktiken sollen nicht nur Kinder in Kindergärten
 eingeführt werden, sondern selbst schon Babys ab ihrer Geburt. Dagegen Kinder in weiteren Klassen der
 Grund- und Mittelschulen sollen obligatorisch alle Geheimnisse der Anwendung und Praxis elterlich-
widriger Mittel, und falls ‘Versager’ – wo und wie die Abtreibung durchgeführt werden kann – kennen
 lernen.

  Es ist klar, dass alle Anordnungen dieser Art von vornherein ungültig sind. Dessen ganz
 einfachster Grund ist die folgende Feststellung: sie widersetzen sich dem natürlichen moralischen Gottes
 Gesetz und dem Dekalog. Dieser ist aber im Gewissen jedes Menschen eingeprägt. Niemand „auferlegt
 es sich selbst”, sondern er bekommt es schon als festgelegte Satzungen ... vom Schöpfer selbst. Dieser
 aber ist nur und ausschließlich ... LIEBE, auch bei seinen ‘Geboten’. Jeder soll das Gesetz Gottes
 schlechterdings annehmen und sein Leben nach ihm gestalten. Gott spricht im Gewissen
 ununterbrochen. Er sagt fortwährend genau vor, dass das Übel vermieden, dagegen das Gute
 unternommen werden soll.

Gott spricht auf gleiche Art und Weise sowohl im Gewissen eines Gläubigen, wie auch eines A-
theisten, und selbst eines Anti-Theisten. Ob es jemand will oder nicht, bleibt der Mensch sowieso Gottes
 Ebenbild und Ähnlichkeit – Gott bewahre: ein ganz entstelltes Ebenbild Gottes infolge immer wieder
 begangener schwerer Vergehen und Schulden.

Für den einzelnen Menschen, der genötigt wird, die gerade erwähnten Vorträge zu halten, bleibt es
 als Wegweiser die einzig zu wählende Handlungsweise anzunehmen: hier deutlich seinen entschiedenen
 Gewissens-Widerspruch zu äußern. Der Stimme des Gewissens darf man sich um keinen Preis
 widersetzen. Im Gegenteil, der Jünger Christi muss nötigenfalls bereit sein, selbst sein Leben im Zeugnis
 des Glaubens hinzulegen. Es ist ihm niemals erlaubt irgendwelche Befehle oder Anordnungen zu
 erfüllen, die im Widerspruch zu irgendeinem der Gebote Gottes stehen.

Die Programm-Empfehlungen der ‘Gender’-Ideologie, die die konkrete Anleitung – im gerade
 erörterten Fall: der Kinder in die Praxis der Masturbation und Anwendung der Verhütungsmittel betreffen,
 sind gleichbedeutend mit Ermutigung der Kinder und Jungendlichen, dass sie typischen ‘Sexus-um-des-
Sexus-willen’ zu betreiben lernen – direkt zum Trotz des VI. und IX.Gebotes Gottes, die den Kindern – um
 ihre Gewissen völlig zu verwirren, als so genannte ‘Stereotypen’ bezeichnet werden. Die Masturbation
 usw. hat mit der Einführung der Kinder und Jugendlichen in das Geheimnis der Liebe und des Lebens
 nichts zu tun. Sowohl die Liebe, wie das Leben – sind immer nur Teilhabe an dem, was Gott selbst als
 LIEBE-LEBEN ist. Satan ist nur verbissener Gegner sowohl aller Liebe, wie allen Lebens.
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Die Belehrungen, die mit der ‘Sex-Edukation’ verbunden sind, werden in Theorie und Praxis
 Anleitung zum Behandeln des geschlechtlichen Leibes allein als Quelle, um sich die behagliche
 Erfahrung einer sexuellen Annehmlichkeit dank dem Leib zu bereiten, der jedenfalls nur als Ding-Sache
 betrachtet wird, das zufällig ‘lebendig’ ist. In der Sicht des ‘Genders’ ist der geschlechtliche Leib einzig
 dazu bestimmt, um dank ihm maximale sexuelle Erfahrungen auszulösen und genießen zu können. Die
 Schul-Stunden der ‘Sex-Edukation’ gestalten sich in systematische Demoralisierung um – sowohl der
 Kinder, wie der Jugendlichen, und in weiterer Folge der ganzen kommenden Gesellschaft.

  Strikt damit hängt die von ‘Sex-Edukatoren’ geplante totale Erstickung und Tötung des
 Schamempfindens bei Kindern und Jugendlichen. So erfüllen die Sex-Edukatoren blindlings die von
 höheren Stufen der ‘Gender-Zentralen’ kommenden Befehle, die dahin zielen, dass die globale
 Bevölkerung in der Welt maximal reduziert wird. Zu diesem Zweck genügt es u.a. das Schamgefühl bei
 Jugendlichen total zu ersticken. So wird es Mädchen und Buben empfohlen und sie werden dazu selbst
 ermutigt, dass sie sich gegenseitig ausziehen, dass sie aneinander den ‘Doktor’ spielen, die Kopulation
 versuchen und das Antun des Präservativs üben. Mädchen werden immer eindringender belehrt, wie es
 immer treffendere Mittel gegen das Schwangerwerden anzuwenden gilt. Wie schon erwähnt, Mädchen
 bekommen auch genaue Hinweise, wie sie sich falls ‘Versagen’ der angewandten elterlich-widrigen Mittel
 verhalten sollen, und wie und wo man sich die Abtreibung des empfangenen seines Kindes anschaffen
 kann, ohne darüber die Eltern informieren zu brauchen.

  Der ‘Sexus’ wird von der untrennbar mit ihm zusammenhängenden seiner prokreativen Dynamik
 total getrennt. Kindern werden Verhaltensweisen einer totalen Gegen-Verantwortung eingeprägt.
 Prioritäres Anliegen soll das Erfahren einer maximalen sexuellen Behaglichkeit werden – ohne sich um
 irgendwelche Gebote-Verbote, oder so genannte ‘Gewissensbisse’ kümmern zu müssen.

In der schulischen ‘Sex-Edukation’ wird daselbst überhaupt nichts von Erziehung zum wahrhaften,
 treuen, lebenslangen Bund der ehelichen Liebe erwähnt. Es wird von keiner Erziehung zur
 Selbstbeherrschung gesprochen, von Enthaltsamkeit. von Jungfräulichkeit und Keuschheit als Ausdruck
 einer starken Liebe, die um ihre Würde, und alle Verantwortung um Liebe und Leben bewusst ist. Es fehlt
 dort völlig die Erwähnung von Ehe, die nach dem Naturgesetz gestaltet wäre: als ausschließlichen
 Bandes eines Mannes mit einer Frau – also vor allem nicht unter zwei Personen desselben Geschlechts.

Ehe kann nur ein Bund zwischen Mann und Frau sein. Sie schließen miteinander öffentlich ihren
 Ehebund, indem sie sich verantwortlich zu einer personalen untrennbarem, lebenslangen
 Ehekommunion in Leben und Liebe verbinden, in vollbewusster Treue zueinander für gute und
 schwierige Tage ihres Ehe- und Familienlebens, und zugleich daselbst ein schöpferisches Nest für ihre
 Nachkommenschaft, ihre allmählich entstehende und sich ausweitende Familie, zu bilden.
 – Das weitere Ziel jeder Ehe bleibt immer die endgültige Berufung jedes Menschen, und insbesondere
 der Ehe und Familie, und zwar in diesem Fall, dieser Lebensberufung – zu zweit als Ehepaar, samt ihrer
 Familie, zum „Haus des Vaters” im Himmel zu finden.

Die zurzeit erörterte Frage erwägen wir vom Gesichtspunkt aus eines jemanden, der nach aktiver
 Werbung und Befürwortung des ‘Gender’-Programms und – Gott bewahre: aktiver Anleitung z.B. von
 Kindern in unterschiedlichem Entwicklungsalter in Praktizieren des ‘Gender’-Lebensstils – samt
 Belehrungen, wie man sich die sexuelle Annehmlichkeit bereiten kann – allein oder mit anderen (desselben
 Geschlechts oder des gegenteiligen), berührt von Gottes Gnade – aufrichtigen Herzens zu Gott zurückkehren
 möchte, Gott um Verzeihung bittet, mit dem bisherigen sündhaften Leben abbrechen will und das Unmaß
 des ausgeübtem ÜBELS ersetzen möchte: sowohl im Hinblick auf Gott, wie auch die Menschen. Wir
 denken hier vor allem an die – von ihm u.a. angeleiteten Kinder zum vielfältigen Weggang von Gott



 mittels der absichtlichen Überschreitung des VI. und IX.Gebotes Gottes.

  Es ist klar, dass das Erlangen der Lossprechung – mit der Erfüllung dieser aller Erforderungen
 bedingt ist, die oberhalb erwähnt und aufgezählt wurden.
 – Eine zusätzliche, freilich nicht leicht zu erfüllende Bedingung – beruht auf Ersatzleistung des Übels,
 das besonders Kindern zugefügt wurde, wenn sie von jemandem belehrt wurden, wie man sich die
 Behaglichkeit mit Hilfe der Masturbation bereiten kann, oder anderseits jemand hat sie ermutigt mit
 anderen, zumal mit Kindern oder Jugendlichen des anderen Geschlechts zum ‘Doktor-Spiel’, vielleicht
 samt Versuchen, wie es die geschlechtliche ‘Kopulation’ zu unternehmen gilt – ob es vorläufig eine
 vollständige, oder nicht ganz vollständige Kopulation sein sollte.

  Alle diese Personen, die demzufolge „Ärgernis” erfahren haben, bzw. sie wurden zu
 Verhaltensweisen verführt, die im Widerspruch zum VI. oder IX.Gebot Gottes stehen, müssen um
 Verzeihung gebeten werden wegen des ihnen zugefügten geistig-physischen Übels: der Belehrung
 darüber, wie man die Gebote Gottes niedertritt und gegen Gott handelt. Parallel aber wurde vielleicht
 vielen anderen Menschen seelischer und physischer Schaden zufügt. Solcher Schaden erstreckt sich
 unmissverständlich bis ins ewige Leben hin.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Erreichen vieler der zahlreich „Verführten” praktisch nicht mehr
 möglich ist. In manchen Fällen besteht die Möglichkeit, dass eine schriftlich formulierte Entschuldigung
 und zugleich Warnung unternommen werden kann hinsichtlich dieser aller, die in die Künstlereien des
 Sündenbetreibens gegen das VI. oder IX.Gebot angeleitet wurden.

Es ist wohl schlimmer, wenn diese Verführten – Kinder, Jugendliche, und vielleicht auch Erwachsene
 mittlerweile in leidenschaftliche Gewohnheit der Masturbierung verfallen sind, oder selbst sich die
 Gewohnheit der Suche nach immer anderen Gelegenheiten angeeignet haben nach unsättlichen
 Kopulationen – egal mit wem es sich trifft. Wie leicht schaltet solche Gewohnheit in Überfälle,
 Vergewaltigungen um, in erzwungenen ‘Sexus’. Denn die mit nichts sattbefriedigte Leidenschaftlichkeit
 wird nach immer stärkeren Erfahrungen suchen – mit parallel erfolgender Abnahme der Vernunft.
 Keinesfalls selten kommt es dann zu solchem Schema: zuerst wird Sexus betrieben, ganz leicht als
 Vergewaltigung des ersten besten begegneten ‘Opfers’, wonach es zusätzlich zum ... Mord auf sexuellen
 Hintergrund kommen kann ...
 – Gott hat nicht umsonst diese zwei Bereiche nebeneinander gestellt: „Du sollst nicht töten” – „Du sollst
 nicht die Ehe brechen ...”!

Wie schwer kann es sein, das Unmaß des zugefügten Übels wieder gut zu machen, zumal wenn sich
 jemand zur Schuld findet, dass er persönlich viele, vor allem junge Leute zu immer mehr unsättiger
 Befriedigung des mittlerweile maximal erweckten sexuellen Begehrens angeleitet hat !
 – In vielen Fällen – der bestehenden praktischen Unmöglichkeit, das Unmaß des bei vielen ausgelösten
 moralischen Übels zu reparieren, bleibt nur noch ein inbrünstiges Gebet in Anliegen dieser aller
 Verführten. Der sich Bekehrende nimmt die Haltung der Buße und Sühne an. Er fleht mit demütiger,
 zuversichtsvoller Bitte um Gottes Barmherzigkeit für sich selbst, wie auch für diese alle Verführten, dass
 auch sie von neuem zu Gott finden und ein neues Leben – in Strahlen der Barmherzigkeit und eines von
 nun an reinen Herzens, beginnen.

Zugleich wird der Bekehrte alles tun, um sich selbst, aber umso mehr vor allem die Junge
 Generation, die er bisher so wirksam von Gott abgezogen hat, im Unbefleckten Herzen Mariä und im
 Abgrund der Barmherzigkeit Gottes zu versenken. Wie sehr bei solchen schmerzhaften inneren
 Erlebnissen ist ein inbrünstiges Beten am „Kleinen Rosenkranzes zu Gottes Barmherzigkeit”
 angewiesen. Parallel damit soll selbstverständlich auch das systematische Beten am Heiligen
 Marianischen Rosenkranz nicht vernachlässigt werden, wie auch das Beten z.B. der Litanei zum
 Kostbaren Blut Christi – samt dem von nun an regelmäßigen, möglichst oft praktizierten Herantreten zum
 Sakrament – sowohl der Heiligen Beichte, wie umso mehr der Heiligen Eucharistie, die der Lebendige
 Jesus Christus ist: in seiner Erlösungs-Kreuzigung und seiner Verherrlichung der Auferstehung – „für das
 Leben der Welt” (Joh 6,51).



4) Falls der Bekehrung

Wir möchten die Erwägung zum Thema der Bedingungen einer Versöhnung mit Gott und den
 Menschen, mit Kindern und der Kirche Christi – für den Fall zusammenfassen, wenn der bisherige
 „Genderist” die Stimme Gottes, die ihn zur Bekehrung ruft, gehört hat und wenn dieser Betreffende
 aufrichtig zum Leben der Gnade zurückkehren möchte.

Wir sind uns bewusst, dass im Fall einer bisher aktiven Anleitung z.B. der Kinder und Jugendlichen
 zu Betätigungen, die in völligem Widerspruch zum Gesetz Gottes stehen, das unabwischbar im
 Gewissen ausnahmslos jedes Menschen eingeprägt ist und unabhängig davon seine deutliche
 Formulierung in Form der ‘Zehn Gebote Gottes’ gefunden hat –
 das Erlangen der tatsächlichen Verzeihung Gottes schwierig sein kann. Es ist von vornherein
 unvorstellbar, dass die Versöhnung mit Gott und den vielfältig verletzten Menschen nicht mit mehreren
 Bedingungen verschanzt werden sollte, die von der Person, die sich bisher im Widerspruch zum Gottes
 Recht betätigt hat, willig angenommen und erfüllt werden müssen.

Wir möchten sie jetzt noch einmal aufzählen und übersichtlicher darstellen. Die Voraussetzungen
 einer aufrichtigen, gut überdachten Bekehrung sind folgender:

  Neuerliches Glaubensbekenntnis

  Die Person, die sich zum Evangelium und Gottes Recht bekehrt, muss aufrichtig ihr
 Glaubensbekenntnis ganz von neuem erneuern: an Gott den Schöpfer und Erlöser, der weiter in
 Christus und in seiner Kirche tätig ist. Nur durch die Kirche ist die aufrichtige Versöhnung mit Gott und
 ... den Menschen möglich.

  Unbedingt ist die aufrichtige Absage des vielfältigen Übels, das das „Gender” in all seinen
 Abänderungen darstellt.
 Bei dem Empfang des Tauf-Sakramentes folgt auf das Bekenntnis des Glaubens – eine deutliche
 Absage Satans und all seiner Werke.
 Ähnlich muss es im Fall der aufrichtigen Rückkehr vom Übel des „Genders” – zum Leben der Gnade
 und der Heiligen Sakramente werden.

  Die Person, die in die Herde Christi zurückkehrt, kann sich nicht auf die Rücksicht berufen, dass die
 Rückkehr zu Gott – in ihrem Fall – sehr wahrscheinlich gleichbedeutend sein wird mit Verlust des
 bisherigen ... beruflichen Arbeitsplatzes. Hier geht es um das ‘entweder – oder’ : und zwar was für
 mich wesentlicher ist: das materielle Einkommen, der Unterhalt der Familie – oder die Rückkehr zu
 Christus, selbst um den Preis des ... Martyriums, und zumindest daselbst des Verlusts der Berufsarbeit
 und der Quelle für den Erhalt der Familie?

  In solchem Fall muss man sein ganzes Vertrauen auf Gott legen – und alle materiellen usw. Folgen
 annehmen, die mit dem Ertragen „um Christi willen” der Leiden, Kündigung der Berufsarbeit und
 Verlust des Besitztums verbunden werden können. Wer mit ganzem Herzen Gott vertraut, geht in ewig
 nicht verloren! Sollte er selbst wegen seines Übergangs mit Leib und Seele auf die Seite Christi – sein
 weiteres Leben in großem Elend und Not ertragen müssen.

  Deutlicher Widerruf des zugefügten Übels

  Weitere unentbehrliche Bedingung, um den Mut haben zu können und die Gabe der Verzeihung
 des vielfältig zugefügten Übels für sich zu erbitten, ist der ... deutliche Widerruf des zugefügten Übels
 – in diesem Fall vor allem: den Kindern in Kindergärten gegenüber, den Kindern in Schulen, den
 Heranwachsenden. Es geschah vielleicht infolge langdauernder Vorträge, deren Teilnehmer immer
 andere Generationen waren.
 – Diese Vorträge sammelten sich letztlich gerade um diese Wirklichkeit:



  WIE können und sollen die Gebote Gottes niedergetreten werden;
 wie gilt es sein Gewissen zum Stillschweigen zu bringen;
 wie kann man in sich und in anderen die Empfindung der Scham und Schamhaftigkeit unterdrücken;
 wie sieht endlich das Begehen der Sünde aus – individuell, oder vielleicht mit jemandem anderen:
 desselben Geschlechts, beziehungsweise des gegenteiligen Geschlechts usw.

  Es ist unmöglich um die Gabe der Lossprechung bemüht zu sein, ohne zuvor die fünfte Bedingung
 einer gültigen Heiligen Beichte erfüllt zu haben: Genugtuung Gott und den Menschen gegenüber.

  Bekanntmachen seiner Rückkehr zu Gott

  Wenn der sich Bekehrende bisherige „Genderist” Kinder in das Böse der Sünde angeleitetet und
 daselbst irgendwie öffentlich angestellt war: als Lehrer, Schriftsteller o.dgl., ist es selbstverständlich,
 dass Vorbedingung, um nach der Gabe der Vergebung Gottes greifen zu dürfen – die Veröffentlichung
 in irgendwelcher Form seiner Rückkehr zu Gott darstellt, wie auch dass eine aufrichtige
 Entschuldigung – z.B. vor den Kindern, den Jugendlichen usw. für den ihnen zugefügten, beinahe
 nicht wieder gutzumachenden moralischen Schaden erfolgen muss.

  Solcher Lehrer o.dgl. muss auf irgendwelche Art und Weise an den Kreis dieser aller gelangen, vor
 denen er ‘Fallstricke’ gelegt hatte, um sie von Gott und Gottes Geboten loszureißen.
 Er muss ihnen irgendwie zu erkennen geben, dass er schlecht gehandelt hat, dass er jetzt nicht weiß,
 wie er das ihnen, und Gott selbst zugefügte Übel wieder gut machen könnte. Und noch, dass er
 wenigstens in ihren Anliegen beten wird, um jetzt, der Reihe nach, ihnen die Gnade der Rückkehr zur
 Gnade Gottes und der Wiedergewinnung eines reinen Herzens zu erflehen.

  Die Erfüllung dieser unvermeidlichen Bedingung kann sich ungemein schwer – ganz peinlich und
 verlegen zeigen.
 – Und doch: die Rückkehr zu Gott und das Gute ist für niemanden etwas Demütigendes, sondern im
 Gegenteil: es fördert ungemein – innerlich und äußerlich.
 – Es kann sein, dass die beste und leichteste Art und Weise, wie solche Widerrufung des ausgeübten
 Schadens und Übels das Schreiben z.B. eines Artikels mit solchem Inhalt sein wird, eventuell das
 Aufhängen in irgendwelchem öffentlichem Schaukasten, in der Kirch o.dgl. – einer Vermeldung mit
 solchem Inhalt.

 Das alles muss genau so geschehen, wie es im Artikel dargelegt wurde, in dem der hier schreibende
 Autor auf die Chance der Verzeihung Gottes anknüpft für den Fall der Teilnahme an gottlosen
 Aktionen (z.B. gegen das Kreuz), oder andernfalls bei der Abstimmung für eine politische Partei oder eine
 Person, in deren Programm ein deutlicher Auftritt gegen eines der Gebote Gottes enthalten ist (s. ob.:
 Kann ich auf die Lossprechung zählen ...? – leider: nur polnisch).

  Suche nach Arten und Weisen um das ausgeübte Übel wieder gut zu machen

  Wir werden uns um die ungemein entsetzenerregenden Worte Jesu Christi bewusst betreffs
 derjenigen, die eine ‘Falle-zum-Sündigen’  anlegen – zumal angesichts der Kinder und Jugendlichen,
 die großenteils beinahe wehrlos sind, was das moralische Gut und Böse angeht, sie haben doch noch
 keine Abwehrmechanismen bei sich erarbeitet, entbehren noch der Gewandtheit in Gestaltung ihres
 Charakters, der Kunst der gehörigen Selektion angesichts der Überflutung mit Stimuli zum
 moralischen Übel – zumal vonseiten der Medien, von denen sie überreichlich umwoben werden.

  Jesus spricht von denen, die ‘Ärgernis bereiten’, es wäre für sie besser, wenn ihnen ein Mühlstein
 um den Hals aufgehängt werde und sie in der Meerestiefe versunken werden ... (vgl. Mt 18,6). Das
 bedeutet, dass die Anleitung, zumal kleiner Kinder – in die Arten und Weisen, wie es zu sündigen gilt –
 wohl besonders im Bereich der Geschlechtlichkeit, wo es so leicht ist, sich die Gewohnheit des
 Sündigens anzueignen, in Gottes Augen sich mit unvorstellbar großer Last kennzeichnet. Alles infolge
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 der auf sich genommenen Verantwortung für die von nun an begangenen Sünden der ... Verführten !

 Diese Tatsache löst umso mehr die Notwendigkeit aus, um nach allen möglichen Weisen zu suchen,
 wie der vielfältige, unberechenbare Schaden, der den Kindern zugefügt wurde, in irgendwelcher
 möglicher Art und Weise wieder gut gemacht werden kann, und zumindest dass seine grausigen
 Auswirkungen möglichst neutralisiert werden können.

  Schaden – ein tiefschneidender Schaden und Beleidigung, wurde selbstverständlich auch Gott dem
 Dreieinigen versetzt. Nur dass Gott bereit ist, selbst dem größten Sünder das ganze Unmaß des
 zugefügten Übels sofort zu verzeihen – allerdings niemals um jeden Preis.
 – Der Sünder muss Gott wahrhaft zerknirschten Herzens um Verzeihung ... bitten. Darüber wurde
 ausführlicher in den vorangegangenen Teilen unserer Homepage gesprochen (s. z.B.: Betätigungen
 ‘Contra’: Was sagt Gott dazu? – und auch: Kind des Schmerzes! Wo bist Du ...?; usw.)

  Vorsatz der Besserung und die eigene Schwäche

  Es bleibt noch eine Hinsicht, dieses Mal im Anschluss an den sich Bekehrenden selbst vom
 bisherigen ‘Genderisten’. Es geht nämlich um seine eigene Schwäche und vielleicht die schon stark
 eingewurzelte Gewohnheit des Sündigens im Bereich der Geschlechtlichkeit: selbst, oder auch mit
 jemandem immer anderem.

  Im früher schon ein paarmal hingewiesenen Kapitel über die Bedingungen einer gültigen Heiligen
 Beichte wurde auch darüber gesprochen, was das heißt der ‘starke Vorsatz der Besserung’, wenn der
 Pönitent voraussieht, dass er trotz seines zurzeit geweckten starken Vorsatzes: niemals mehr diese
 konkrete Sünde begehen zu wollen – doch voraussieht, dass er in diesem Vorsatz sehr wahrscheinlich
 nicht lange aushält und beinahe bestimmt kurz nachher von neuem in die Sünden fällt.

  Der starke Vorsatz der Besserung schließt das Bewusstsein hinsichtlich der eigenen, vielleicht ganz
 unwahrscheinlichen Unbeständigkeit und moralischen Schwäche nicht aus. Die Lossprechung ist
 gültig, trotzdem der Pönitent fast mit empfundener Gewissheit sich bewusst ist, dass er in nächster
 Zukunft sehr wahrscheinlich von neuem in die Sünde hinfällt.

  Ungültig wäre die Lossprechung dann, wenn jemand entschieden es nicht vor hat, mit der Sünde
 abzubrechen, u.a. was die Gelegenheiten angeht, die ihn fast 100% zu neuerlichen Sünden
 versuchen.

  Jedes neuerliche Herantreten zum Beichtstuhl hängt mit Mühe und ein wenig Verlegenheit
 zusammen: dies ist von allein verständlich. Allerdings besser ist es Jetztzeit eine tiefe Demütigung vor
 sich selbst und vor Gott zu empfinden – um den Preis einer völlig integralen, aufrichtigen Heiligen
 Beichte mit der Gewissheit um die tatsächlich völlig verziehenen Sünden, als sich selbst
 vorzutäuschen, dass ich zur ‘Beichte’ herangetreten bin, trotzdem ich nicht alles bekannt habe, was es
 zu bekennen notwendig war, weil ... ich mich geschämt habe.

  Solche so genannte ‘Beichte’ wäre selbstverständlich von vornherein ungültig und sakrileg, und
 würde von vornherein das Herantreten zur Eucharistie vereiteln (s. z.B.: Die Bedingungen für eine gültige
 Heilige Beichte – und noch: Genugtuung Gott und den Nächsten gegenüber – alles im Zusammenhang mit dem
 vorangehenden und nachfolgenden Kontext).

Zum Ende dieses Abschnitts gehört es sich noch einmal die Worte des Hl. Johannes Paul II. betreffs
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 der persönlichen und unübertragbaren Verantwortung für die eigenen Taten anzuführen.
 – Hier diese Worte – wir kennen sie wohl schon auswendig. Ihre Aussagekraft reicht immerwährend in
 die Tiefen des menschlichen Gewissens:

„... Darum gibt es in jedem Menschen nichts
was so persönlich
und unübertragbar ist,

 wie das Verdienst der Tugend, oder die Verantwortung für die
 Schuld”
(RP 16. – s. ob.: Persönliche, unübertragbare Verantwortung für jede Tat)

Im Hinblick auf die Wahl zwischen Gut und Böse kann es kein Schwanken geben. Selbst wenn man
 in Verteidigung des Gesetzes Gottes und der Friedensordnung Gottes – sehr weitgehende schwierige
 Auswirkungen ertragen müsste, wie z.B. Verlust der Berufsarbeit, die Unmöglichkeit der Erhaltung seiner
 selbst und der Familie – und manchmal selbst den Märtyrertod in Verteidigung des Gottes Gesetzes
 erdulden müsste. Das alles wird zum Preis des Willens dieser Person, die einmal das LEBEN – das
 ewige Leben zu erreichen vor hat.

L.   „GENDER” – AUF „DIESER ERDE” ?

1. „Gender” darf den Sieg nicht davon tragen !
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Nach den langen Erwägungen dieses Kapitels über das ‘Gender’, wobei diese Erwägungen
 grundsätzlich ein bedrohliches Bild der gegenwärtigen Wirklichkeit in nationaler und internationaler, und
 eigentlich schlechterdings in Welt-Skala dargestellt haben – im engen Anschluss an die überall mit
 Kraftaufwand eingeführte Diktatur des ‘Genders’, möchten wir am Ende noch auch auf ein paar hellere
 Strahlen hinweisen, die die Hoffnung auf den Sieg des GUTEN über das alles, was es BÖSES ist,
 wecken dürfen.

Es ist von vornherein unmöglich, dass der letztliche Sieg zu Diesem gehören sollte, der der ‘BÖSE’
 ist: Satan. Herr der Jahrhunderte bleibt der Dreieinige. Der Erlöser des Menschen, Jesus Christus, Sohn
 des Urewigen Vaters, aber zugleich der wahrhafte Sohn seiner Unbefleckten Mutter Maria, bleibt
 unabänderlich derselbe:

„Jesus Christus ist derselbe
gestern, heute und in Ewigkeit” !

(Hebr 13,8)

Er ist es auch, und nur ER – der gesagt hat, und nur Er konnte es aussagen – ER, der „KÖNIG der
 Könige und HERR der Herren” (1 Tim 6,15):

„Himmel und Erde werden vergehen,
meine Worte aber werden nicht vergehen” !

(Mt 24,35)

a. Stopp für die staatliche Sex-Edukation

Am Ende dieses Kapitels greifen wir noch einmal voller Dank nach dem ausgezeichneten Buch von
 Gabriele Kuby. Wir haben die von ihr angesammelte vortreffliche Dokumentation reichlich im
 grundlegenden Teil des hiesigen Kapitels benutzt. Jetzt greifen wir ihre Suggestionen noch einmal auf.

Dieses Mal geht es um einen bedeutenden Teil des 12.Kapitels ihres Buches „Die globale sexuelle



 Revolution” (s.: KG-GlobR 348-357). Die Autorin widmet dieses Kapitel der Sexerziehung in Schule und
 Kindergarten. Gegen das Ende dieses Kapitels stellt sie in zwölf Punkten ihre tief überdachten Gründe,
 die einen definitiven Stopp für die ‘staatlich unternommene Sexualisierung der Kinder” aufzubauen
 heißen.

Die Autorin beweist von neuem die Falschheit der Feststellung, die ohne wissenschaftliche und
 praktische Begründung angenommen wurde, dass „die Kinder schon ab ihrem Babyalter die sexuelle
 Stimulation und Aktivität als scheinbares ‘anthropologisches natürliches Recht’  wollen und sie bedürfen.
 – Sie entlarvt zugleich das sophistische tiefere Ziel, das hinter der Erziehung zur Stimulierung der
 Sexualität der Kinder – und der ganzen Gesellschaft dahintersteckt. In Besorgtheit um die Kinder selbst,
 wie auch die Zukunft der Gesellschaft, soll der Staat, wenn es ihm am wahrhaften Wohl der Bürger
 gelegen ist, zusammen mit verantwortlichen Eltern, die kommenden Generationen zum Leben in Ehe
 und Familie vorbereiten. Das kann nur um den Preis einer völligen Rückkehr von Trenden erfolgen, die
 vom ‘Queer Mainstreaming’ aufgenötigt werden.

Hier die erwähnten 12 Gründe, die für den Widerspruch gegen die staatlich geführte Sex-Edukation,
 und zur Rückkehr der Erziehung zum verantwortlichen Erleben der Geschlechtlichkeit in Familie
 sprechen:

  1. Die Deregulierung der Sexualität: Kulturverfall (KG-GlobR 348f.)

Der Mensch braucht einen moralischen Kompass im Alltag. Im Bereich der Sexualität muss der
 Mensch die Wahl treffen zwischen Erliegen dem biologischen Trieb – und der Liebe, die ihrem Wesen
 nach für elterliche Potentialität offen bleibt.

  Die moralische Deregulierung der Sexualität ist Symptom des Kulturverfalls. Sie schädigt den
 Einzelnen, löst soziales Chaos aus, zieht den Familienzerfall nach sich, führt zu pschychischen
 Störungen als Massenphänomen, fördert die Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten, Tötung nicht
 geborener Kinder, ist Ursache der demografischen Katastrophe. Der Staat wird unfähig, den
 Erfordernissen des Gemeinsamen Wohls gewachsen zu sein.

  2. Zerstörung der Familie – des Entwicklungsmilieus für die Kinder (KG-GlobR 349f.)

Die Familie ist eine lebenslange monogame eheliche Verbindung zwischen Mann und Frau, die auf
 Weitergabe des Lebens ausgerichtet ist. Das Kind braucht Muster, um die Gestaltung des eigenen
 Charakters zu unternehmen und Tugenden zu entwickeln, die zum Leben in künftiger Ehe und Familie
 unentbehrlich sind.

  Nur in „Familie als natürliche Grundeinheit der Gesellschaft” erfolgt die Integration der Beziehungen
 zwischen Mann und Frau, wie auch der Beziehungen zwischen Generationen. Kinder gedeihen am
 besten in einer stabilen Familie mit ihren biologischen Eltern in einer konfliktarmen Ehe. Nur aus der
 Familie kann ein selbstbewusstes und unabhängiges Bürgertum entstehen. Menschen aus kaputten
 Familien ohne feste Bindungen und ohne Bindungsfähigkeit sind entwurzelt, grenzenlos manipulierbar,
 und Gefährdung für die Demokratie.

  3. Verlust der Kindheit (KG-GlobR 350f.)

  Die Kindheit bedeutet immer die Unschuld, das heißt die Freiheit von sexuellen Gedanken, Bildern,
 Begehren, Aktivitäten. Kinder brauchen einen Raum, in dem sie unbeschwert spielen, entdecken und
 lernen können, wo ihr Schamgefühl respektiert wird und sie keine Angst vor sexuellen Übergriffen zu
 haben brauchen. Sie brauchen Erwachsene, die auf die kindliche Neugier über die Entstehung des



 Menschen verantwortungsvoll und altersgemäß antworten.

   Symptom der zerstörten Kindheit sind drei Faktoren:
 a) Es verschwindet die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben;
 b) Es verschwindet die Erziehung;
 c) Es verschwindet das Schamgefühl.

  Solchen Zustand bringen im grundsätzlichen Maß elektronische Medien: ‘die Technologie des freien
 Eintritts’. Hier ereignet sich in erster Reihe die Verschwommenheit der Grenze zwischen Erwachsenen
 – und Kindern.

  Gabriele Kuby führt die charakteristische Zusammenfassung u.a. von Sigmund Freud an:

 „Ohne Kontrolle der Triebregungen und insbesondere der aggressiven und auf die direkte
 Befriedigung zielenden Regungen kann es keine Zivilisation geben. Wir sind ständig in Gefahr, von
 Barbarei, Gewalt, Promiskuität, Instinkt und Egoismus überwältigt zu werden. Das Schamgefühl ist ein
 Mechanismus, mit dem die Barbarei eingedämmt wird … Deshalb bildet die Einprägung von
 Schamgefühlen einen bedeutsamen und zugleich heiklen Bestandteil der schulischen und informellen
 Erziehung des Kindes” (KG-GlobR 351).

  4. Untergrabung der elterlichen Autorität (KG-GlobR 351f.)

  Eltern sind an ihre eigenen Kinder durch Liebe gebunden und übernehmen dauerhaft
 Verantwortung für sie. Deswegen obliegt ihnen die moralische Erziehung ihrer Kinder. Es ist ihr
 unveräußerliches Menschenrecht.

  Auf der Ebene der UN und EU wird um die verfassungsrechtliche Verankerung von ‘Kinderrechten’
 gekämpft, die aber auf Auflösung der elterlichen Erziehungsautorität und die Sexualisierung der Kinder
 ausgerichtet ist.

  Indessen Voraussetzung für die rechtmäßige Entwicklung des Kindes ist, dass ihm die Kindheit
 nicht aufgehoben wird. Die Sexualisierung führt nicht nur dahin, dass die Kinder den Eltern entgleiten,
 sondern sie werden damit zum Faktor, der die gegenseitigen Beziehungen in der Familie stören und
 so zugleich einen entarteten Start für die künftige Ehe und Familie bilden (KG-GlobR 351f.).

  5. Widerspruch mit hormoneller Entwicklung der Kinder (KG-GlobR 352)

  In der hormonellen Entwicklung der Mädchen und Jungen besteht eine lange Latenzphase
 (Verborgensein). Sie dauert ab der Geburt bis zur Pubertät. Der Hormonspiegel der
 geschlechtsprägenden Hormone (männliches Testosteron, weibliches Östrogen) steigt in den ersten ein bis
 zwei Monaten nach der Geburt an und fällt dann auf ein konstant niedriges Niveau ab – bis zur
 Pubertät. Erst dann steigt der Hormonspiegel wieder steil an und erreicht erst nach einigen Jahren das
 relativ konstante Erwachsenenniveau.

  Wenn auf physischer Ebene nur ein allmähliches Heranwachsen zur sexuellen Reife erfolgt, folgt es
 umso langsamer auf psychischer Ebene (KG-GlobR 352).

  6. Masturbation fixiert die narzisstische Sexualität (KG-GlobR 352f.)

  Das Verleiten der Kinder zur Masturbation fixiert einen narzisstischen Bedarf nach Befriedigung der



 immer wieder stimulierten Spannung. Das schafft ein ungemein schwieriges Hindernis für die
 Aneignung reifgewordener sexueller Verhaltungsweisen auf der Ebene der personalen Liebe.

  Die Masturbation bedeutet Einschränkung der Aufmerksamkeit an egoistische Auslösung und
 Befriedigung der sexuellen Spannung. So wird der Wert der Liebe blockiert, die auf Gabe des Guten
 für die andere Person ausgerichtet sein soll.

  Die Masturbation führt leicht zur sich fixierenden Gewohnheit. Es werden psychische Fragen
 offenbart: Mangel an Liebe und sich vertiefende nicht erfüllte Beziehungen. Das zieht einen Fall des
 Selbstwertgefühls nach sich. Ersatz dafür werden dann erotische Träume und Suche nach Erregung in
 Pornografie, was nur den Bedarf nach neuerlicher Masturbation vertieft und Millionen von Personen
 verknechtet (KG-GlobR 352f.).

  7. Verunsicherung der Geschlechtsidentität und Persönlichkeitsstörungen (KG-GlobR 353)

  Um stark zu sein, muss man Bescheid wissen, wer man ist und sich positiv identifizieren zu können.
 Die innere Zerrissenheit hinsichtlich der eigenen Identität wird Quelle für Pathologie, artet in Neurosen
 aus, in Schizophrenie, in personale Störungen.

  Die Bindung wird fixiert dank dem Bewusstsein um die eigene Identität, deren Grundlage die Familie
 bildet, die Heimat, Religion, die kulturelle Tradition, die Identifikation mit der Berufsgruppe.

  Eines aber war in der Menschheitsgeschichte bisher selbstverständlich: Der Mensch ist als Mann
 oder Frau geboren und findet seine Identität in der je individuellen Aneignung und Entfaltung seiner
 Geschlechtszugehörigkeit.

  Das Streben danach, um den Menschen dieser Gewissheit zu berauben, ist ein postmoderner
 Wahn, welcher das Fundament der menschlichen Existenz bedroht.

  Untersuchungen zeigen, dass eine unsichere Geschlechtsidentität bei Kindern unter 11 Jahren die
 Wahrscheinlichkeit des sexuellen, physischen und psychologischen Missbrauchs und lebenslanger
 traumatischer Belastungsstörungen erhöht. Die ‘genderische’ Dekonstruktion der Geschlechtsidentität
 durch Erziehung zur ‘Vielfalt’ ist ein verantwortungsloses Experiment an wehrlosen Kindern (KG-GlobR
 353).

  8. Die Förderung des ‘Coming-out’ in der Adoleszenz (KG-GlobR 354)

  Die staatliche Sexualpädagogik ist darum bemüht, pubertierende Jugendliche beim ‘coming-out’ zu
 unterstützen. Dies soll die Jugendlichen überzeugen, dass sie sich in der vorübergehenden, labilen
 Phase der Identitätsfindung in der Pubertät auf eine homosexuelle Orientierung entscheiden, obwohl
 die große Mehrheit der Jugendlichen diese Phase bald ganz natürlich überwindet und zu stabiler
 Heterosexualität findet.

  Eine groß angelegte amerikanische Studie von 2007 über die Veränderbarkeit der sexuellen
 Orientierung bei Jugendlichen zwischen 16 und 22 Jahren stellte fest:

‘Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine homosexuelle oder bisexuelle Orientierung innerhalb eines
 Jahres in Richtung Heterosexualität hin verändert, ist mindestens 25-mal höher als umgekehrt. Bei
 den meisten Teenagern verschwinden also die homosexuellen Gefühle. Unter den 16-Jährigen
 erleben 98 % eine Veränderung von der Homosexualität oder Bisexualität weg in Richtung
 Heterosexualität. Etwa 70 % der Jungen, die mit 17 eine ausschließlich homosexuelle Anziehung
 angaben, geben mit 22 eine ausschließlich heterosexuelle Orientierung an’.



  Eine Studie des homosexuell lebenden Forschers Gary Remafedi hat ergeben: Je früher ‘Coming-
out’, desto höher war das Risiko eines Selbstmordversuchs. Jedes Jahr des Aufschubs des Coming-
out führte zu einer Verringerung des Suizidrisikos.

  Anders gesagt: Die Förderung eines frühen ‘Coming-out’ stellt eine akute Gefährdung der
 psychischen Entwicklung und Identitätsfindung des Jugendlichen dar (KG-GlobR 344).

  9. Warnung der Jugendlichen vor praktizierter Homosexualität (KG-GlobR 355)

  Wissenschaftliche Studien weisen die erhöhten physischen und psychischen Risiken
 homosexuellen Verhaltens nach. Höher ist die Rate an Depressionen,, Angststörungen, Alkohol-,
 Drogen-, Medikamentenmissbrauch und Selbstmordgefährdung.

  Gruppen des Homosexuellen-Lobbys behaupten in solchem Fall in der Regel, diese Probleme seien
 durch eine ablehnende Haltung der Gesellschaft gegenüber Homosexualität verursacht. Allerdings für
 Wahrhaftigkeit dieser Behauptung gibt es bisher keine Beweise.

  Verantwortliche Politiker und Erzieher sollen sich zur Pflicht finden, den Jugendlichen die Gefahr
 zum Bewusstsein zu bringen, die mit homosexuellen Verhaltensweisen einhergehen. Solche
 Warnungen haben nichts mit irgendwelcher ‘Homophobie’ zu tun (KG-GlobR 355).

  10.Die Darstellung der Zerfallsformen der Familie als ‘Normalität’ (KG-GlobR 355f.)

  Folge der zerbrochenen Familie beruhen auf: Bindungsunfähigkeit, Treuebruch, Ehebruch, der Sieg
 des Egoismus des Stärkeren, Verantwortungslosigkeit gegenüber den Kindern. Das Zerreißen der
 Einheit zwischen Vater und Mutter, auf deren liebevolle Fürsorge Kinder existentiell angewiesen sind,
 erzeugt tiefes, oft traumatisches seelisches Leid in den Kindern.

  Dass das Kind diese psychischen Verletzungen verkraften kann, muss es sie als real-tatsächliche
 anerkennen. Geschieht dies nicht, dann bleibt die unbewusste, ungeheilte Verletzung virulent und
 führt zu Neurosen und Verhaltensstörungen.

  Wenn die Erwachsenen dem Kind einreden, dass der Zerfall der Ehe zwischen Mutter und Vater als
 ‘Normalheit’ angesehen werden soll, hat das Kind keine Möglichkeit, um aus diesem Teufelskreis
 herauszufinden. Wenn bei ca. 22% Kindern und Jugendlichen im Alter von 7-17 Jahren Hinweise auf
 psychische Auffälligkeiten vorkommen, bestätigt sich zugleich, dass dessen Hauptgrund im
 ungünstigen Familienklima besteht, wenn schon das materielle Elend der Familie übergegangen sein
 soll (KG-GlobR 355f.).

  11. Planmäßige Zerstörung der Familie: Verstaatlichung der Erziehung und
 Sozialkosten (KG-GlobR 35)

  Die Familie stellt das unersetzliche Milieu dar für die unentbehrlichen sozialen Tugenden: das
 gegenseitige Vertrauen, die Fähigkeit der Bildung stabiler zwischenmenschlicher Bände zwischen den
 Menschen, Auslösung des Selbstvertrauens, usw.

  Im Maß, wie die Gestaltung des Charakters im Rahmen der Familie fehlt, steigt der Bedarf nach
 finanziellen öffentlichen Mitteln, Organe für Jugendliche, für Heime, Psychiatrien und Gefängnissen,
 Sozialarbeitern, Therapeuten, Ärzten und Polizisten.



  Kinder, die in der Schule Probleme bilden, Erziehungsschwierigkeiten bereiten, Kinder aus
 Kinderheimen, Anarchisten, Terroristen, Hooligans, Drogensüchtige, Gewalttäter – pflegen nicht aus
 intakten Familien zu kommen, in denen auch der Vater präsent ist. Anderseits soziale Missstände, in
 denen der Staat Hilfe leisten muss, werden zur Rechtfertigung des zunehmenden staatlichen
 Übergriffs auf die elterliche Erziehungsvollmacht benutzt (KG-GlobR 356).

  12. Demografische Krise: Trennung der Sexualität von Fruchtbarkeit (KG-GlobR 356f.)

  Die Sex-Edukation wird mit dem demographischen Tief begleitet. Kinder werden indoktriniert, wie
 man sich sexuell ausleben kann, wogegen die empfangenen Kinder auf immer andere Art und Weise
 ... getötet werden ...

  Folge der Verringerung der Bevölkerungsanzahl wird die Abnahme der erwerbstätigen Bevölkerung
 – bei gleichzeitigem Anstieg der altwerdenden Personen. Das führt zum Zusammenbruch der
 Sozialsysteme.

  Die Anzahl der Abtreibungen ist schaudererregend: sie steigt in Millionen. Trotzdem wird die
 Sexualisierung der Kinder und Jugendlichen weiter staatlich gefördert, wobei die Jugendlichen nur
 belehrt werden, wie man Sex betreibt und wie die Empfangenen mit Abortivmitteln oder geradeaus der
 Abtreibung abgeschafft werden können ... (KG-GlobR 356f.).

b. Widersprüche der programmartigen Sexualisierung

Nach den hervorgehobenen, gerade erst aufgezählten 12 Gründen, die zum sofortigen Stopp der
 staatlich vorgenommenen Sex-Edukation der Kinder – und folgerichtig: der ganzen Gesellschaft führen
 sollten, weist Gabriele Kuby noch auf eine ganze Reihe von offensichtlichen Widersprüchen, die in den
 Parolen enthalten sind, wie sie von der staatlich organisierten Sex-Edukation befürwortet werden.

Hier ihre Aufzählung – wir stellen sie in einer Tabelle dar (KG-GlobR 358f.):

Hier einige Widersprüche der Sexualrevolutionäre. Sie werden verheimlicht,
 indem die Gesellschaft ideologisiert wird und über die anscheinenden

 sexuellen Bedürfnisse des Kindes diskutiert wird, wie auch
 über den unentbehrlichen ‘Pluralismus

 in der Erziehung zur Vielfalt”



Sie sprechen von Liebe Aber verführen zu schrankenloser
 Triebbefriedigung

Sie versprechen Freiheit Aber erzeugen Sex-Süchtige

Sie reden von Verantwortung Aber treiben in sexuelle Verwahrlosung

Sie propagieren die freie Wahl
 des Geschlechts und der Sex-
Identität

Leugnen aber und bekämpfen den Wandel von
 Homo- zur Heterosexualität

Sie wollen vor AIDS schützen propagieren aber Analsex mit wechselnden
 Partnern

Sie propagieren ‘safe(r)’ Sex
 durch Kondome

können aber die Explosion der
 Geschlechtskrankheiten nicht eindämmen und
 keine Senkung der Neuansteckungen mit
 HIV/AIDS bei MSM (Männer, die Sex mit Männern
 haben) bewirken

Sie behaupten, Kinder vor
 Missbrauch schützen zu wollen
 (Behelligung)

Zerstören aber ihr Schamgefühl und verführen sie
 zu sexuellen Handlungen

Sie wollen das Selbstwertgefühl
 der Kinder durch ‘sexuelle
 Lusterfahrungen’ stärken

zerstören aber ihre Unschuld, ihr Kindsein, ihre
 Kindheit.

Sie treten für die ‘Rechte von
 Kindern’ ein

machen sie aber schutzlos durch Zerstörung der
 familiären Bindung an die Eltern

Es gehört sich diese Widersprüche des ‘Queer Mainstreaming’-Lobbys im Gedächtnis zu behalten –
 sowohl für den Alltag, wie umso mehr bei Auseinandersetzungen mit Milieus des ‘LGBTIQ’.

c. Wem ist es an der Zerstörung der Kinder
und der Gesellschaft gelegen

Es sollte noch eine nächste, weitere Fragen-Serie angeführt werden,
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 die von Gabriele Kuby gestellt wird, dieses Mal direkt an die Ehen und
 Familien im Anschluss an die aufgezwungene Sex-Edukation in
 Kindergärten und Schulen aller Sorten.

Frau Kuby hebt hervor, dass die negativen Auswirkungen der staatlich
 unternommenen Sex-Edukation der Kinder und Jugendlichen der Meinung
 nach der Befürworter dieser Erziehung zwar wirklich negative Wirkungen darstellen, nur man muss sich
 damit von vornherein zufriedenstellen. Diese ‘negativen’ Folgen sind aber – weiter der Meinung nach
 ihrer Befürworter – ganz harmlos im Vergleich zu unvergleichlich sie übersteigenden ihren positiven
 Wirkungen. Diese stellen für die staatlich unternommene Sex-Edukation den ruhmvollen Titel dar, der
 alle eventuellen negativen Folgen dieser Erziehung weitaus überragt.

Indessen in Wirklichkeit sehen diese Sachen ganz umgekehrt aus. Es muss nämlich festgestellt
 werden, dass jene negativen Auswirkungen der staatlich unternommenen sexuellen Aufklärung der
 Kinder und Jugendlichen vonseiten der Aktivisten des ‘LGBTIQ’-Lobby, beziehungsweise vonseiten des
 ‘Queer Mainstreaming’-Milieus – vorsätzlich beabsichtigt werden.

Es wäre schwer, dass man sich in dieser Situation nicht die grundsätzliche Frage aufstellt – sich
 selbst, den Familien, oder eher der ganzen Gesellschaft, die die ‘Gender’-Diktatur unwiderruflich ihrem
 Diktat zu unterwerfen vor hat. So fragen wir nämlich:

  WER ist es, der letztlich hinter jener programmartigen Sexualisierung der Kinder, der Jugendlichen,
 oder eher: der ganzen Gesellschaft steht?

  WER ist dieser, der auf immer offenere Art und Weise ganze Gesellschaften, Nationen und Länder
 – zur offen beabsichtigten Zerstörung und Untergang führt?

  WER ist dieser, der die Menschen und ganze Gesellschaften auf die ausgeworfene Angel des
 freundschaftlich sich vorstellenden Verfalls der ‘Sex-Praktiken’ zu fangen bestrebt ist?

Hier die weiteren Fragen – nach Gabriele Kuby (KG-GlobR 360):

Mögen sich Diese
 offenbaren

in Deren Interesse es liegt, dass die Leute von ihren Wurzeln
 losgetrennt werden – durch die Zerstörung der Familie,
 demzufolge diese Leute dann manipulierbar für globale
 strategische Zwecken werden !

Mögen sich Diese
 offenbaren

In Deren Interesse die globale Reduzierung des
 Bevölkerungswachstums liegt, ohne Veränderungen an der
 globalen Verteilung des Reichtums unternehmen zu müssen !

Mögen sich Diese
 offenbaren

In Deren Interesse es liegt, dass in Europa ein
 ‘demographischer Winter’ eintritt !

Mögen sich Diese
 offenbaren

In Deren Interesse die Abschaffung der Religion liegt, zumal
 diese Christliche !

Mögen sich Diese
 offenbaren

Die wegen der ‘Normativität der Heterosexualität’  leiden (wie sie
 es sagen) und sich durch deren Auflösung eine soziale
 Anerkennung verschaffen wollen !

Es besteht kein Zweifel, dass hinter diesen Fragen mächtige, finanziell wohlhabende Lobbys dieser
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 aller stehen, die mit der ‘LGBTIQ-mainstreaming’-Ideologie beinahe völlig besessen sind. Sie sind nicht
 mehr fähig auf ‘normale’ Weise, nach gesunden, menschlichen Kategorien zu denken.

Für sie ist jede Schwangerschaft – Attentat auf die Freiheit der Frau. Die Frau wird nach ihrer
 Denkweise als ... ‘Inkubator’ betrachtet, der vonseiten der männlichen Domination verknechtet wird. Am
 besten wäre es, wenn diese ... überhaupt nicht bestünden.

  Die Auftritte der Kirche, und selbst irgendwelcher Leute in Verteidigung von Leben sind für sie
 Zufügung von Foltern den Frauen in Schwangerschaft.

  Das empfangene Kind an sich ... wird hier überhaupt nicht gezählt ... !

  Man braucht kein scharfsinniger Beobachter sein, um hinter diesen Lobbysten, die die meist
 verantwortlichen, höchsten Positionen in internationalen Organisationen besetzen und der ganzen Welt
 Programme betreffs des sexuellen Lebens aufdrängen –
Diesen zu erblicken, der der ‘BÖSE” ist: der der Böse „von Anfang an”  ist.

Es ist Dieser, von dem der Erlöser des Menschen, Jesus Christus, Sohn des Himmlischen Vaters,
 aber zugleich auch wahrhafter Sohn seiner Unbefleckten Mutter Maria, bündig sagt:

„Ich werde nicht mehr viel mit euch reden.
 Denn der FÜRST der Welt kommt.

  Aber gegen Mich kann er nichts tun
(griech.: kai en emoí ouk échei oudén: en = gegen; écho = ich kann)
 Aber die Welt soll erkennen,
 dass Ich den Vater liebe und so handle,
 wie mir der Vater aufgetragen hat ...” (Joh 14,30f.).

In den immer mehr verbissenen Auseinandersetzungen mit den Pharisäern und Gelehrten in Heiliger
 Schrift hat Jesus von Diesem, dessen Wesen ist: Dieser BÖSE-zu-Sein – das BÖSE-an-sich zu sein,
 und zwar von Satan – folgendes gesagt:

„Jesus sagte zu ihnen:

  „Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr Mich lieben.
 Denn Ich bin von Gott ausgegangen und gekommen.
 Ich bin nicht aus eigener Vollmacht gekommen, sondern Er hat Mich gesandt.
 Warum versteht ihr Meine Rede nicht?
 Weil ihr nicht fähig seid, Mein Wort zu hören.

  Ihr habt den ... Teufel zum Vater
 und wollt die Begierden eueres Vaters erfüllen.

  Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit,
 weil keine Wahrheit in ihm ist.
 Wenn er lügt, dann redet er aus seinem eigensten Wissen,
 weil er ein Lügner ist – und Vater der Lüge.
 Weil Ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr Mir nicht.



  Wer von euch kann Mich einer Sünder überführen?
 Wenn Ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr Mir nicht?
 Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes.

  Ihr hört sie deshalb nicht, weil ihr nicht aus Gott seid” (Joh 8,42-47).

2. Volk ‘DIESER Erde’ ! Zum Kreuz, zu Maria – kehre zurück !

a. Neuerliche Geschichts-Probe

1) Umzug der Homosexualisten und Lesben, zurzeit der Diktatur des ‘Genders’

Es gehört sich unsere langen Erwägungen, die um das ‘Gender’  umwoben sind, mit besonderer
 Berücksichtigung des ‘Genders’  in Polen, unserer Heimat, zusammenzufassen.

Wir waren darum bemüht, eine weit angelegene Grundlage für die ‘Gender’-Problematik zu zeigen.
 Die ‘Gender’-Ideologie hat sich allmählich ausgebildet, nicht selten sprungweise: revolutionär. So
 geschah es auch gegen das Ende der 60-ger Jahre des vergangenen XX. Jahrhunderts.
 – Es ist ganz bemerkenswert, dass dabei jedes Mal vor allem die laut erschallenden Stimmen der
 Homosexuellen ertönten. Doch fast sofort haben sich an sie die Lesben angeschlossen.

Ungeachtet ihres unbedeutenden Prozentsatzes im Rahmen der Gesamtheit der Gesellschaft
 (meistens unterhalb von 2% der Bevölkerung oder viel weniger), ist es den vereinbarten Homosexuellen und Lesben
 vortrefflich gelungen mit ihrem Schreien und verworrenen Sloganen hinsichtlich des anscheinenden
 Kampfes in Verteidigung der Frauen – für sich den Status nicht nur einer Toleranz zu erkämpfen,
 sondern einer erzwungenen Hochachtung.
 – Diese Bewegungen haben mit geringen Schritten immer andere Länder erobert – allmählich dann auch
 in Polen das eine Schanzwerk nach dem anderen, ein Privileg nach dem anderen, indem sie daselbst
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 meistens die demzufolge zur Ruine gebrachten authentischen Ehen und Familien weit hinter sich
 gelassen haben.

Wir sind uns bewusst, dass die Welle des ‘Genderismus’, der seit langem alle Eigenschaften einer
 echten Diktatur angenommen hat, die in wörtlichstem Sinn alle möglichen Bereiche des individuellen,
 sozialen, staatlichen, nationalen und kulturellen Lebens sich unterordnet, sich seit dem Umbruch der
 Tausend Jahre (ca. 2000) mit steigender, ungemeiner Kraft auch über Polen durchwälzt.

Mit diesem Polen, das unser Vaterland ist, suchen wir uns mit Herzen und Seele zu identifizieren. Ein
 bedeutender Teil der Söhne und Töchter des Volks ist sich weiter um die Bedrohung auf allen
 Abschnitten des nationalen, ehelichen und familiären Lebens nicht vollbewusst, die mit der Diktatur des
 ‘Genders’ einhergeht. Der ‘Genderismus’ wendet dauernd die auch auf das Gebiet Polens
 transplantierte, weiter mit Erfolg angewandte offizielle Taktik an: eine Aktivität, die hinterher des
 ‘Helmsturzes’ ausgeübt wird, dass so sein eigentliches Antlitz nicht erkannt wird. Daher wird es vom
 bedeutenden Teil der Söhne und Töchter „DIESER Erde” weiter nicht erkannt, oder zumindest wird es in
 der ganzen Weite seines programmierten Übels, das es mit sich bringt, weiter nicht verstanden.

2) In Treue zur Tradition Christi – in Ehrachtung für die Fremden

Gott sei Dank, unser Vaterland freut sich zweifellos auch in diesem Ausmaß
 eines bemerkenswerten Schutzes Jesu Christi, des Erlösers der Welt, und
 seiner Mutter Maria. Die Söhne und Töchter dieses Volks, das im Zeitraum der
 Jahrhunderte vonseiten der mächtigen Nachbarländer fortwährend gezerrt und
 verknechtet wurde, sind sich um diese einigermaßen privilegierte Position
 Polens in der Geschichte Europas bewusst – möge es ähnlich auch in Gottes
 Augen so weiter bleiben.

Bei den Polen sind niemals ungesunde Tendenzen irgendeines
 Chauvinismus, noch eines Nationalismus zum Vorschein getreten. Das
 Polnische Volk verstand es im Laufe aller Jahrhunderte fremde Leute aus
 anderen Völkern anzunehmen und mit ihnen ein friedsames, einträchtiges
 Miteinanderleben zu gestalten.

Polen kennzeichnet sich auch mit einer einzigartigen Eigenschaft, dass es nämlich auf ihrem Gebiet
 niemals zu Religionskriegen gekommen war. Im schlimmsten Fall haben die Söhne und Töchter unseres
 Volkes ihr Leben in Verteidigung ihrer deutlich erklärten Zugehörigkeit zu Christus und Maria nicht
 geschont.
 – Zu gleicher Zeit haben sie treu und unbeugsam ein enges Band der Einheit im Glauben und in der
 moral-ethischen Lehre mit dem Apostolischen Stuhl unterhalten.

Das Polnische Volk, das im geschichtlichen Zeitpunkt, wann Mieszko I. zusammen mit seinem Hof
 die Heilige Taufe 966 empfangen hat, hat damals auf „DIESE Erde”, die man von nun an als ‘Polen,
 unser Vaterland’ zu nennen begonnen hat – im Rhamen der charakteristischen ‘Polnischen
 Gastfreundschaft” – zusammen mit Jesus Christus und der von Ihm gegründeten Heiligen Kirche, mit
 dem sichtbaren Vertreter des Gott-Menschen in der Person des jedesmaligen Heiligen Vaters, des
 Bischofs von Rom – auch noch die untrennbar mit Christus verbundene seine Mutter Maria in dieses
 Land und diese „Erde” eingeladen.

Diese Gottes ‘Wanderer’: Jesus und Maria – haben sich augenscheinlich in unserem Volk und
 unserem Vaterland ‘wie bei sich: zu Hause’ gefunden. Das Evangelium Christi, das an die Söhne und
 Töchter „DIESER Erde” durch den mütterlichen ‘Filter’ Mariens, der Mutter ihres Göttlichen Sohnes
 herankam, hat die ganze Sitte und die sich unter dem Einfluss des Evangeliums entwickelnde Kultur
 „DIESER Erde” allmählich durchtränkt.
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Polen hat die Tatsache an sich niemals als ‘Verknechtung’ empfunden, dass es eine ‘Erziehung’
 empfangen hat, die vom lebendigen Glauben an Gott den Dreieinigen an das vom Sohn Gottes
 vollbrachte Werk der Erlösung gekennzeichnet war. Umso mehr erlebte dieses Volk niemals als
 Demütigung oder Verknechtung, dass es sich am Tag seiner Heiligen Taufe verpflichtet hat, in das
 individuelle, eheliche und nationale Leben die Zehn Gebote Gottes treu anzuleiten. Im Gegenteil: die
 Treue zum Gesetz Gottes hat das Polnische Volk immer als seinen Ruhm angesehen, indem es seine
 nicht-nach-Gottes Vorhaben Verhaltensweisen beharrlich korrigierte.

Für die Söhne und Töchter „DIESER Erde” war es niemals schwer sich zerknirschten Herzens zu
 seiner Sündhaftigkeit zu bekennen.
 – Zu gleicher Zeit verstand es das Volk „DIESER Erde” immer seine individuelle, wie auch nationale
 Dankbarkeit Gott zu erweisen, der wohl auf besondere Fürsprache Mariens, der Königin und Mutter des
 Polnischen Volks von Jasna Góra [Częstochowa: religiöse Hauptstadt Polens mit der ‘Schwarzen Madonna’] – niemals
 aufgehört hat, die Sünder anzunehmen und ihnen ihre Sünden zu vergeben, indem Er Ihnen zugleich bei
 ihren fortwährend von neuem unternommenen Bemühungen, zum authentischen Evangelium Jesu
 Christi zurückzufinden, geduldig verhalf.

Es ist wohl eines der kennzeichnenden Merkmale eines Polen: der Pole versteht es, ganz leicht zu
 sündigen. Wenn er sich aber besinnt, kniet er in Demut des Herzens dort nieder, wo es sich gehört,
 anerkennt seine bisweilen fürchterlichen Sünden und versteht es Gott in Reumut des Herzens ... von
 neuem um Annahme und Verzeihung zu bitten.

Besonderer Titel zum Dank und zugleich zur Freude der Söhne und Töchter Polens ist die
 unabänderliche treue, aufrichtige Verbundenheit zum Apostolischen Stuhl, samt einem herzensvollen
 schwesterlichen und brüderlichen Gebet in Meinungen und Anliegen des Heiligen Vaters. Sooft es nötig
 war, haben die Söhne und Töchter unseres Volks immer mit aller Hilfe, auf jeden Ruf vonseiten des
 Petrus der betreffenden Zeiten zu seiner Verfügung gestanden. Es kam nicht selten vor, dass es ihnen
 nicht schwer war, mit eigenem Blut das Christentum zu verteidigen, und anderseits den Glauben mit
 anderen zu teilen – über ihr Zugegensein in missionarischer Tätigkeit in Missionsländern auf allen
 Kontinenten.

Das treue Verharren im Glauben an Jesus Christus, bestärkt und bestätigt mit lebendig und
 freudevoll unterhaltenen Kontakten zum Apostolischen Stuhl alle Jahrhunderte hindurch, hat Polen die
 ruhmvolle, wenn auch umso mehr verpflichtende Charakteristik gewonnen:

„Polonia semper fidelis – Polen beständig treu”
(s. ob.: „Polonia semper fidelis – Polen beständig treu”).

3) Die letzten Jahrzehnte der Geschichte „DIESER Erde” und die neue Probe: das
 ‘Gender’

Im Rahmen unserer Erwägungen zum Thema ‘Gender’ in Polen konnten wir uns bündig die
 Geschichte des ‘Geistes’ des gerade vergangenen Jahrhunderts „DIESER Erde” vergegenwärtigen – wie
 Polen auf charakteristische Weise von Papst Johannes Paul II. bezeichnet wurde, als er sich in seinem
 Vaterland gefunden hat – es war seine erste Pilgerfahrt in das Heimatland (VI.1979). Das vergangene
 Jahrhundert wurde auf ganz besondere Art und Weise mit Märtyrerblut gekennzeichnet – im Zeugnis des
 Glaubens und der Treue zum Nationalerbe und der Tausendjährigen Kultur des Volks.

Ausdruck dieser Treue waren die fesselnden drei Worte, die die Söhne und Töchter unseres Volks
 sowohl im eigenen Land begleiteten, wie in der Fremde – bis an die Grenzen der Welt, ist es doch
 schwer irgendeine Ecke am Erdball zu finden, wo es keine Spuren des Aufenthalts und Tätigkeit eines
 Polen gäbe. Die erwähnten drei Worte sind die folgenden:

  „Gott – Ehre – Vaterland”
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„Bóg – Honor – Ojczyzna”.

Die bedeutende Mehrheit der Polen, zerstreut in aller Welt infolge der Kriege, Deportationen zur
 Sklavenschaft in die Tiefe Asiens, und dann wieder im Rahmen der eigenartigen ‘Völkerwanderungen’ in
 Suche nach Arbeit und Bedingungen, um eine Familie gründen zu können, nahmen unabänderlich sei es
 auch nur dieses eine Andenken mit, das unumstößlich von der Herkunft aus Polen zeugte, samt dem
 tiefsten Band zum Erbe des Glaubens und der Religion:

  Den Heiligen Rosenkranz, der in Konzentrationslagern so oft vom ... nicht gegessenen Brot
 geknüpft wurde,
 und das Bild der Gottesmutter Maria von Częstochowa.
 In der Zeit des Zweiten Weltkriegs kam außerdem noch ganz oft ein Bildchen mit dem Text des
 „Kleinen Rosenkranzes zu Gottes Barmherzigkeit” [poln.: Koronka do Bożego Miłosierdzia] dazu – als Zeugnis
 der Barmherzigkeit Gottes, die der Kirche und der Welt von Gott über die polnische Heilige, die
 Schwester Faustyna Kowalska (1905-1938; Seligsprechung: 1993, Heiligsprechung: 2000) zur Erinnerung
 gebracht wurde.

Nach Beendung des Zweiten Weltkrieges erlebte das Volk Polens eine neuerliche Verknechtung, die
 sich beinahe bis zum Ende des vergangenen Jahrhunderts verlängerte. Sie dauert übrigens praktisch
 weiter, wiewohl sie ein – ein wenig anderes äußeres Gewand angezogen hat. Die wiedergewonnene
 Freiheit im 1989 hat sich als Errungenschaft erwiesen, die weit von der wahrhaften, vollen Freiheit
 abweicht.

Zurzeit sammeln wir uns aber nicht so sehr auf Politik, wie eher auf inneren Aspekten der Identität
 des Volks: der Söhne und Töchter „DIESER Erde”.
 – Wir sind uns bewusst, dass Polen sich auf der jetzigen Stufe seiner Geschichte vor einer ganz neuen
 Knechtschaft gefunden hat – einer umso mehr bedrohlichen Knechtschaft, inwiefern sie in das Gewand
 einer sehr freundschaftlich sich vorstellenden freigebigen wirtschaftlichen und vielfältigen anderen Hilfe
 bekleidet – allerdings unter der einen Voraussetzung: dass Polen sich sperrangelweit für die ‘Moderne’
 des jetztzeitigen Westens aufschließt.

Und zwar die höchsten führenden internationalen Organisationen, die mittlerweile mit wahnsinngen
 ideologischen Entartungen durchgefressen sind, bieten dem Staat und Volk Polens alle erwartete Hilfe –
 allerdings unter der Bedingung: dass jetzt, der Reihe nach, Polen die fortschrittlichen Ideen des Westens
 unbehindert akzeptiert und sie in die Seele des Volks anleitet, indem sie sich Polen unter den
 wissenschaftlichen Errungenschaften des ‘Genders’ anbieten. Dank dem ‘Gender’ und seiner
 Finalentwicklung in Gestalt des ‘Queer Mainstreaming’  wird jetzt auch Polen zum Staat werden können,
 der nach der Hitler-Knechtschaft, und nachher der Stalinisch-Leninischen Knechtschaft – endlich von
 allen Verknechtungen frei geworden ist.

Polen wird auf diese Art und Weise zum Staat, der für die ‘Moderne aufgeschlossen’ ist, wobei es
 wirksam alle kulturellen Stereotypen und bisherigen Verknechtungen wirksam überwinden wird, indem es
 die Haltung einer völligen Akzeptation für alle so genannten Unterschiedlichkeiten annimmt.

  Diese aber fordern für sich eine gehörige Stelle in Form u.a. der ehrenvollen Achtung vor jeder
 sexuellen andersartigen Identität, wie z.B. vor schwulischen oder lesbischen Verbindungen, vor Bi-,
 Transsexualisten, und zuletzt vor Queer Mainstreaming. Erst so wird jede betreffende Person zum
 Schluss kommen können, dass sie ihre bisherige sexuelle Identität öffentlich in die gegenteilige ändern
 und erklären kann, ohne befürchten zu müssen, dass deswegen eine ‘Rede des Hasses’ oder der
 ‘Homophobie’ entsteht.



b. Sollte etwa Christus und Maria von „DIESER Erde”
herausgebeten werden?

1) Von neuem angesichts einer Probe

Polen ist auf diese Weise angesichts einer nächsten, dieses Mal ungemein schwierigen Geschichts-
Probe stehen geblieben. Diese ist umso mehr bedrohlich, weil sie hinterlistig unter dem Gewand einer
 herbeilockenden, freundschaftlich ausgestreckten Hand erscheint.
 – Diese stellt aber zugleich die vermutliche Bedingung auf, die selbstverständlich von niemandem mit
 geringstem Wort erwähnt wird: einer völligen Absage des Glaubens, des Bandes zu Christus und zur
 Kirche, und dabei den völligen Abbruch mit der bisherigen Tradition und Kultur, inwiefern sie auf dem
 Evangelium gestaltet wurde. Es geht um die Einführung der neuen, modernen Religion. Diese stellt aber
 ihrem Wesen nach eine hinterlistig bemäntelte ... Gegen-Religion dar.

Die Söhne und Töchter „DIESER Erde” müssen in dieser Situation ihr inneres Sehvermögen
 einschärfen und Gott um die Stärkung der Gabe der „Erkenntnis der Geister” bitten (1 Kor 12,10; 1 Joh 4,1ff.).
 Das Volk steht vor einer bedrohlichen Versuchung. Hier muss eine ganz neue Wahl getroffen werden.
 Von ihr wird die Gegenwart und Zukunft des Vaterlandes abhängen.

Es müssen selbstverständlich Zeiten der Probe kommen. Bisweilen sind es dramatische Proben.
 Diese sind jedesmalig weitere Gottes Gaben, in deren Kraft man die einmal getroffene Wahl nach der
 bestimmten Ausrichtung bestätigen kann – oder auch man kann sich von dieser Ausrichtung
 zurückziehen.
 – In solchen Situationen steht außer jedem Zweifel auf einer Seite ... derjenige, der der BÖSE ist: Satan.
 Aber umso mehr bleibt dann vor dem Menschen, hier aber vor der ganzen Nation, der Erlöser selbst
 stehen. Er steht auf der anderen Seite jeder ‘Probe’. Nur dass Jesus Christus niemals allein vortritt: Er
 wird immer von seiner Mutter Maria begleitet. Sie ist aber ... Königin und Mutter des Polnischen Volks.

Es drängt sich eine weite Analogie des heutigen Polens auf – und der Situation der Söhne und
 Töchter des Jüdischen Volks in der Epoche der kraftvoll aufgezwungenen Hellenisation in der
 Seuleukidenzeit (erste Hälfte des II. Jahrhunderts vor Chr.). Der damalige Okkupant des Jüdischen Staates,
 König Antiochus Epiphanes IV. (175-163 vor Chr.) zwang die Juden zur Absage ihrer bisherigen Religion der
 Offenbarung. Überall erschienen königliche Gesandten, um das königliche Dekret, das heißt die neue
 Glaubens-Ordnung und Sitten nach hellenistischen Glaubensvorstellungen und ihrer Kultur ins Leben
 anzuleiten. Das königliche Dekret lautete folgender: „Alle sollen zu einem Volk werden und jeder soll
 seine besonderen Gebräuche aufgeben” (1 Makk 1,42).
 – Der biblische Verfasser trägt dabei die schmerzhafte Bemerkung bei: „Selbst viele Israeliten fanden
 Gefallen an dem von ihm angeordneten Kult, opferten den Götterbildern und entweihten den Sabbat” (1
 Makk 1,43).

Aber andere Israeliten – unter Führung von Mattatias und seinen Söhnen, haben sich entschieden in
 Treue zum Gesetz Gottes zu verharren. Der zur Apostasie von Jahwéh gezwungene Mattatias rief zu
 denen, die zusammen mit ihm sich vorgesetzt haben in Treue zum Bund zu verharren, den Gott mit den
 Vorgängern des Erwählten Volkes gebunden hat:



 „Wer noch für das Gesetz eintritt
 und treu zum Bund steht,
 der folge mir nach!” (1 Makk 2,27).

Es ist eine grausame religiöse, blutige Verfolgung ausgebrochen. Viele haben den Märtyrertod
 erlitten: sie haben nicht gewankt, ihr Leben in Verteidigung des Glaubens und der Werte des Vaterlands
 hinzuopfern.

Auch in unseren Augen erscheinen ‘königliche Gesandte’. Sie sind mit weitreichenden ...
 Bevollmächtigungen ausgestattet. Genau wie zu Zeiten des Mattatias versuchen sie, zumal die
 bedeutenderen Personen, und selbstverständlich die übrigen der Söhne und Töchter der Polnischen
 Volks, mit verlockenden Versprechungen zu versuchen:

„Du bist ein angesehener und einflussreicher Würdenträger hier in der Stadt und von
 Söhnen und Verwandten unterstützt. So tritt jetzt als Erster heran und erfüll das Gebot des
 Königs, wie es alle Völker taten, auch die Männer von Judäa und die in Jerusalem
 Zurückgebliebenen.
 – Dann gehörst du mit deinen Söhnen zu den Freunden des Königs und man wird dich samt
 deinen Söhnen
 mit Gold, Silber und vielen Geschenken auszeichnen ...” (1 Makk 2,17f.).

Die Versuchung erscheint nach dem Schema des urewig ähnlichen, von Satan bereiteten
 Vorschlags: ‘Durch den ... Magen – zum Herzen’ ! ... Ein zugesichertes Versprechen hinsichtlich
 irgendetwas Naschhaftes, das sehr erwünscht und brauchbar wäre – aber um einen entsprechenden
 Preis – dieses Mal schon des inneren, geistigen Ausmaßes: der Apostasie von Gott der WAHRHEIT !

Wie sollte man dazu nicht laut rufen – mit einem Ruf, der ganz Polen betrifft:

„Polen, Du MEIN Vaterland – Du UNSER Vaterland !
 Was sagst DU – dazu ?
Und noch: was sagen WIR als Volk ‘DIESER Erde’ ... dazu ?”

2) Die Regierung – und das Volk

Wir beobachten es mit Herzensweh, dass die aufeinanderfolgenden Regierungen der Polnischen
 Republik sich leider gar nicht immer mit dem Volk identifizieren. Die sich zurzeit (Mitte 2014) mit aller Kraft
 bei der Macht krampfartig haltende Regierung ist auf den Leim der Gegen-Religion des Westens
 gegangen. Sie hat die Toren der Regierungsadministration sperrangelweit für die Forderungen
 aufgeschlossen, die in dezisiven Zentren der UN, WHO und EU formuliert werden – im krassen
 Widerspruch zu allen besten Werten Polens und des Polnischen Volks!

Ab den endenden Jahren des ersten Jahrzehntes des gegenwärtigen Jahrhunderts hat die mit
 Kraftaufwand erfolgende Einführung der ‘Neo-Religion’ in Polen begonnen. Es geschieht grundsätzlich
 verhohlen, ohne irgendwelche nationale Diskussion darüber, in der Regel über die Nebentüre der
 Administration, mit kleinen – aber beständig in selber Richtung vorangehenden Schritten, in blinder
 Ausführung der Direktiven, die von dezisiven Zentren der ‘Gender Mainstreaming’-Diktatur herkommen.

Die erwähnte ‘Neo-Religion’ – betrifft den Kultus, der gewöhnlich hauptsächlich von ‘Wohlhabenden-
dieser-Welt’ praktiziert wird. Es ist gewöhnlich der gründlich verdorbene Teil der Welt-Elite. Er verehrt mit
 göttlicher Huldigung den Götzen des ‘All-Sexus’. Er ist bemüht, ihm ein möglich maximal
 ‘wissenschaftlich’ klingendes, äußeres Aussehen und Anschein zu geben. Indessen das Innere dieses
 Kultus besteht auf einem ... Abgrund von moralischer Verkommenheit in ihren unvorstellbar verfaulten,
 mit totaler Verwesung übel riechenden Modifikationen.

Das Wesen des ‘Gender Mainstreaming’ beruht doch auf legalisiertem, hemmungslosen Betreiben



 höchst entarteter Formen des Sodom-Sexus „bis zum ... Verbrennen” (s. Sir 23,17) der Betroffenen, sollten
 wir uns auf die Ausdrucksweise des biblischen Autors berufen. Dieser Kultus führt auf geradem Weg zum
 geistigen und physischen Zerfall aller, die willenlos dahin zustimmen, dass die Gabe Gottes der Selbst-
Bestimmung auf dem Gegen-Altar einer Versklavung mit völlig unwahrscheinlichen sexuellen Entartungen
 hingeopfert wird.
 – Unterwegs vernichtet er alles, was nur dazwischenkommt: die Ehe, die Familie, die Kinder, das Volk
 und die Kultur. Er kündigt unfehlbar den Untergang der betreffenden Kultur-Epoche an. Das Finale
 solchen ‘Kultus’ besteht von vornherein auf dieser einen Wirklichkeit, von der der Völkerapostel spricht,
 trotzdem sich dieses Finale auf längere Zeit der noch weiter ablaufenden Geschichte ausspannen kann:

„Denn der Lohn der Sünde ist ... der Tod.
 Die Gnade Gottes aber ist das – ewige – Leben:
 in Christus Jesus, unserem Herrn” (Röm 6,23).

Die Regierungen wechseln sich ab. Auch die Regierenden werden gewechselt. Es kommt vor, dass
 die betreffende Regierung von einer Mannschaft ausgeübt wird – einer nach der anderen – deren
 Personal praktisch Atheisten darstellen, wenn nicht geradeaus Anti-Theisten. Diese bekämpfen
 verbissen alle Erscheinungen des Geistes des Volks. Sie suchen danach, um jeden Preis – wohl freilich
 mit Versprechungen eines Jemanden ‘Höheren, Dezisiven’ (!?) – ihre nihilistiche Sicht des irdischen
 Geschicks aufzudrängen, wobei sie von vornherein jeden Gedanken zum Thema dessen blocken, was
 der Hl. Paulus so bündig, aber treffend – ausgedrückt hat:

„... Es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben,
 – worauf dann das GERICHT kommt” (Hebr 9,27).

Das, was es GUTES gibt, wird meistens um einen hohen Preis bezahlt. Dennoch gerade erst solcher
 ‘Preis’ bringt „große Frucht” ...! Es kann sein, dass diese Frucht mit ... eigenem Blut erkauft wird – im
 Gegenteil zu dem allen, was es BÖSES-in-Gottes-Augen gibt, aber daselbst auch der Menschen Augen,
 und was meistens ungemein leicht erfolgt:

„Ich bin der Weinstock, ihr die – Reben.
 Wer in MIR BLEIBT, und in wem ICH, der bringt viel Frucht,
 Denn ohne Mich könnt ihr – nichts tun.

  Wenn einer NICHT in Mir bleibt, wird er fortgeworfen – wie die Reben, und verdorrt.
 Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen” (Joh 15,5f.).

3) „Non possumus – Darauf gehen wir nicht ein”: Du nihilistische Atheisation !

Oben haben wir an die Erinnerung des Bischofs Polykarp angeknüpft, dieses Märtyrers der Treue zu
 Christus – aus der Mitte des II. Jahrhunderts. Er sagte bemerkenswert – er, dieser 86-jährige Greis, zu
 seinen staatlichen Machthabern und Henkern (s. ob.: Christus hat mir nie ein Leid getan):

„Sechsundachtzig Jahre diene ich Ihm,
und Er hat mir nie ein Leid getan !

wie könnte ich meinen König und Erlöser lästern,
der mich erlöst hat” ?

Angesichts der dem Volk aufgenötigten Apostasie von Christus und Maria, falls das Volk die
 ‘Gender’-Ideologie annehmen sollte; angesichts der forcierten völligen Abschaffung vom Leben all
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 dessen, was die Kirche ist, das Evangelium, das Kreuz und die Heiligen Sakramente, der geforderten
 Annihilierung der über Tausendjährigen Tradition und Kultur „DIESER Erde”, die schöpferisch zu Gutem,
 und nicht zum Übel durch das Evangelium Jesu Christi, des Erlösers des Menschen gestaltetet wurde;
 wenn also die Söhne und Töchter „DIESER Erde” – über Tausend Jahre die gastfreundlich, auf
 ‘polnische Art und Weise’ eingeladenen Christus und Maria, wobei Maria vom Volk „DIESER Erde”
 bewusst als seine Königin und Mutter gewählt wurde und darüber sich sehr gefreut hat – diese zwei
 Gäste auf einmal herausweisen sollten,
 – kann das Volk als solches, trotzdem sich die Regierung in diesem Fall mit dem Volk selbst zu
 identifizieren nicht beabsichtigt – nur das eine zum Ausdruck bringen:

„Ihr Lieben, die ihr die Regierungsmacht ausübt – leider nicht so, wie ihr
 dazu vom Volk bevollmächtigt wurdet ...!

Ihr könnt uns alle in Gefängnisse schleudern! Ihr könnt in Medien, über die
 ihr rücksichtslos herrscht, uns beliebig anschwärzen, wie es euch nur gefallen
 sollte! Ihr könnt uns den Rest von Brot wegnehmen! Ihr könnt uns alle zu
 Tode bringen ... !

Aber: die weiter verfolgte Demoralisierung unserer Kinder ... lassen wir nicht
 zu !

Als getreue Söhne und Töchter „DIESER Erde” erlauben wir für keine
 weitere Besudelung des Erbes unseres ruhmreichen Volks. Noch auf den
 Strich über unsere Zugehörigkeit in erster Reihe – NICHT zu Euch, sondern
 zu Christus und Maria, unserer Königin und Mutter !

Wir widersetzen uns entschieden der Einführung in irgendwelcher Form der
 ‘Gender’-Ideologie, und umso mehr ihrer finalen Gestalt des ‘LGBTIQ’ und
 ‘Queer Mainstreaming’.

Falls es anders nicht gehen sollte, ziehen wir jedenfalls unwiderruflich vor:
 die Armut und das physische Elend in unseren Ehen, Familien und im Volk –
 über alle reichen Unterstützungen von Zentren der Weltdiktatur des ‘Genders’.

Du Mannschaft, die die Regierung der Polnischen Republik bildest – nimm
 es zur Kenntnis an:
 Das ‘Gender’ ist KEINE Ideologie für Söhne und Töchter „DIESER Erde”! Sie
 ist überhaupt für niemanden bestimmt!

Dennoch für uns, die „ERDE” Christi und seiner Mutter Maria, unserer
 Königin und Mutter, kann es für ‘Gender’ von vornherein keinen Platz geben”!

Das Volk, das auf „DIESER Erde” gewohnt hat, als es die zurzeit regierende Mannschaft am Steuer
 der Macht noch nicht gegeben hat, und sie in Kürze total verschwindet,
 – kann diesen allen, die dieses Volk heute zur offenen Verleugnung Christi und Mariä nötigen möchten,
 wiewohl diese Beiden Gäste hier, bei uns, in diesem ‘Haus’, dessen Name: Polen, unser Vaterland heißt
 und wo sie sich immer gut empfangen gefunden haben,
 – nur dieses eine sagen – genau dasselbe, wie es vor Jahrhunderte der alte Bischof-Märtyrer, der Hl.
 Polykarp aus sich geholt hat, als er vor der Feuerprobe gestellt wurde, weil er Jesus Christus nicht
 verleugnen wollte:



Erklärung

„Sechsundachtzig Jahre diene ich Ihm,
 und Er hat mir nie ein Leid getan!
 Wie könnte ich meinen König und Erlöser lästern,
 der mich erlöst hat” ?

Die Worte dieser Antwort richten sich direkt an diese, die heute die Macht über Polen ausüben –
 gegen den Staat und gegen das Volk Polens selbst.

Sollte es aber für alle Machthaber über Polen weiter noch zu wenig sein, richten sich dieselben Worte
 an jene ‘Großen dieser Welt’ : der Welt, die von der anti-theistischen Finanzierie gesteuert wird – und in
 ihrem Innern zutiefst verdorben ist.

Wir bitten, dass ihnen allen der eindeutige, kompromisslose Wille der Söhne und Töchter „DIESER
 Erde” wiederholt wird:

„Wir bitten Sie von Herzen:
Führt keine Experimente mit ‘LGBTIQ’ in Polen durch! Um dasselbe bitten wir
 auch für jedes andere Land und jede andere Kultur.

Nimmt schnell Eure bodenlosen finanziellen Reichtümer mit. Ihr bestimmt
 sie fortwährend einzig und allein zur Befürwortung des ÜBELS! Bleibt in
 eurem Reichtum – für euch allein !

Wir wünschen euch, dass ihr ... durchschaut, und euch aufschließt für die
 Gnade ... der Bekehrung.

Wir beten für Euch! Auch Euch wird die Hinwendung zu Gott ...
 angeboten: in Kraft der erlösenden Passion des Sohnes Gottes Jesus
 Christus, und zugleich durch die unabänderlich für uns und für euch – bei
 Ihrem Göttlichen Sohn eintretende seine Mutter.
 – Dass die Gabe der Erlösung für uns, aber auch für Euch ... dankbaren
 Herzens und freudevoll angenommen werde”!

Und noch einmal – in unmittelbarer Anknüpfung an die Worte des Bischofs-Greisen, kurz vor seinem
 Märtyrertod, als ihm die Chance angeboten wurde, mit dem Leben davongehen zu können, aber um den
 Preis, dass er Christus absagt.

Wir fragen jeden, der vielleicht unseren Glauben an Christus
 als Gott und Erlöser nicht teilt, noch an Maria, die Mutter Gottes
 und unsere Mutter, die vonseiten des am Kreuz sterbenden
 Gottes Sohnes – uns von Ihm als Mutter gegeben wurde (Joh
 19,27).

Ich frage Dich also mutig – Du, Gottes Kind, das vielleicht auf
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 Gott überhaupt nicht  glaubst (wie Du es behauptest):
 – Bist Du etwa imstande zumindest auf eine irgendwelche
 Einzelheit der Tausendjährigen Geschichte des Christlichen Polens hinzuweisen, wann die Kirche Christi
 gegen ihre Göttliche Sendung – die die Kinder „DIESER Erde” belehren sollte, auf welche Art und Weise
 es zu sündigen gilt, und wie jemandem ein Schaden zugefügt werden kann?
 – War es nicht immer so, dass die Kirche immerwährend nur zu GUTEM rief, zur Versöhnung, zur
 Genugtuung und Ersatzleistung des Übels und aller zugefügten Ungerechtigkeit?

Manche Leute der Kirche pflegen offenbar auch sündhaft zu sein, manchmal sind sogar sehr sündig.
 Dennoch das Urteil mit Bezug auf die ‘Kirche’ als solcher gilt nicht für die Verhaltensweisen eines
 Einzelnen, sondern dafür, WAS und WIE ihre Lehre ist, das heißt ihre Weisungen, die unmittelbar vom
 Evangelium Christi herkommen.

Daselbst ziemt es sich wiederholt, unerschütterlich getreu, das Bekenntnis des Hl. Polykarp
 anzuführen, das überhaupt jeden echten Sohn und jede echte Tochter „DIESER Erde” betreffen soll:

  Wieso sollte ich Christus verraten,
 der mir NIEMALS irgendwelchen Schaden zugefügt hat –
 weder mir, noch meinem – und unserem Vaterland?

  Sollte ich also selbst ‘um Christi und Maria willen’ Leiden erdulden müssen,
 kann ich doch Jesus und Maria ... nie verleugnen!
 Und das tue ich schlechterdings auch in die Zukunft nicht !

c. Verpflichtungen des Volkes „DIESER Erde”

1) „Nur unter diesem Zeichen ...!”

Es kann sein, dass die Personalitäten, die die hohen Posten in der Regierung Polens besetzen, die
 nationale Devise der Söhne und Töchter „DIESER Erde” nicht gut kennen und sie auch nicht teilen.
 Dieser Wahlspruch wird aber allzu gut von jedem wahrhaftig authentischem Bewohner „DIESER Erde”
 gekannt, oder auch jeder kennt zumindest seinen Inhalt gut.

Wir haben das schon mehrmals erwähnt: der Pole war niemals Chauvinist – und will es auch nicht
 werden. Es ist aber Tatsache, dass um „DIESE Erde” zu lieben, samt allem was ihr nationales i
 kulturelles Erbe ausmacht, das über Tausend Jahre hindurch vom Evangelium gestaltet wurde, muss
 man Mensch eines tiefen Glaubens sein: man muss Christi – und Mariens Jünger-Schüler sein.

Das heißt nicht, dass z.B. ein Jude, ein Evangelischer, oder Bekenner einer anderen Religion nicht
 Pole sein kann. Polen versteht es, jedem eine friedsame Einwohnung zu sichern, und auf „DIESER Erde”



 bricht sicher kein ‘religiöser’ Krieg aus. Dennoch, sollte jemand „DIESE Erde” lieb gewinnen, sollte er
 sich als Pole ‘von Blut und Gebein aus’ [wie der polnische Spruch lautet] finden, würde er unmöglich nicht
 zugleich Jünger Christi, Sohn Mariens, der Königin und Mutter von Jasna Góra sein können.

Wenn die dezisiven Personalitäten in der Regierung Polens in der Tiefe ihrer Seele A-Theisten,
 beziehungsweise schlimmer: Anti-Theisten sind, braucht man sich nicht wundern, dass sie keinen
 Funken der Vaterlands-Liebe aus sich herausschlagen können – weder einer Liebe zu Polen an sich,
 noch zu seiner Tausendjährigen Tradition und Kultur, die durch und durch mit dem Evangelium
 durchdrungen ist.
 – Es ist das Evangelium ... für Sünder. Denn auch in Polen werden schauderhafte Sünden und
 Verbrechen begangen. Der Pole versteht es aber, einen Heiligen nicht vorzuspielen. Er versteht es, sich
 zu seiner Sündhaftigkeit zu bekennen – und mit reuevollem Herzen um Verzeihung zu bitten – sowohl
 Gott, wie auch die ungerecht behandelten, bzw. verführten Menschen.

Daher dieses ruhmvolle, und zugleich immer mit Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit und die
 Möglichkeit, sich Gott entsühnen zu können und es zu dürfen – erfüllende charakteristische WORT, das
 zuletzt seine bündige Fassung in der Parole gefunden hat, die wir uns am Anfang dieses Kapitels über
 das ‘Gender’ zum Bewusstsein gebracht haben.

Hier noch einmal die gemeinte Grafik mit den betreffenden Worten. Dieses Mal als eine nächste
 Zusammenfassung der Erwägungen über das ‘Gender’, das auf keinen Fall mit dem Sein eines echten
 Polen vereinbart werden kann: Pole, der zugleich Jünger Christi und Mariens ist, der zwar – sündigt, aber
 immer wieder nach Arten und Weisen sucht, wie er sich bekehren kann. Daselbst strebt er auch immer
 seine Verbesserung an, und möchte das alles wieder gut machen, was „dem Herrn nicht gefallen konnte”
 (vgl. 2 Kor 5,9), und das gerade deswegen immer auch vielfältigen Schaden bringt: ob für sich selbst, oder
 die Nächsten, und folglich überhaupt ganz Polen, sein Vaterland (s. ob.: Nur unter diesem Kreuz – ist der Pole –
 Pole):

Nur unter diesem
 Kreuz  

wird Polen – Polen

  Nur unter diesem
 Zeichen

und der Pole – Pole

Es wäre gut diese Graphik genauer anzuschauen. Sie ist vielsagend. In der Mitte selbst sieht man
 einen schlichten Mann, einen Polen. Es ist wohl ein Mann der schweren Arbeit, Vater einer Familie in
 seinen mittleren Lebensjahren. Er hat gerade ein grünes Hemd an, er hält das Kreuz in seinen Händen,
 geschmückt mit Feldblumen. Es ist ein Schnappschuss einer der vielen Pilgerwanderungen zu Fuß nach
 Częstochowa – hier: im August, dem besonderen Monat der zahlreich aus allen Ecken Polens
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 organisierten ‘Pilgerwanderungen’ zur ‘Schwarzen Madonna’.

Dieser Mensch, Haupt seiner Familie, hält das Kreuz mit dem Gekreuzigten Sohn Gottes – dem
 Erlöser fest. Er trägt dieses Kreuz im Rahmen dieser Pilgerwanderung zu Fuß – im Geist der Buße, zu
 Maria auf Jasna Góra, die Königin und Mutter „DIESER Erde”, die ihre Kinder immer sofort Ihrem
 Göttlichen Sohn überweist.

Vom Anblick des Gesichts dieses mit Arbeit bezeichneten Menschen, dieses schlichten Sohnes
 „DIESER Erde” – fällt eine totale Aufrichtigkeit auf. Dieser Mann verbirgt sein Anhangen an Jesus nicht.
 Jesus ist sein Leben. Er gestaltet sein Leben als Bürger, als Familienvater, als Arbeiter und Sohn
 „DIESER Erde” in tiefster Verbundenheit zu Jesus und zu Maria. Gerade deswegen, weil es die seine
 Erde ist, die sich mit Herzen und Seele, der Einwohner dieses Landes total zur Verfügung Christi und
 Mariä dahingegeben hat.
 – Dieser schlichte Mensch, Familienvater, erlebt vor allem das Erlösungswerk und das Leiden des
 Sohnes Gottes auf dem Kreuz der Erlösung zutiefst. Das tiefe Erleben dieses Geheimnisses strahlt vom
 Ausdruck seines Gesichts, das unmöglich vortäuschen, noch lügen imstande ist.

Der Ausdruck dieses Antlitzes widerspiegelt die Tiefe der gelebten Gnade der Zuversicht, wie sie
 vom Leiden Christi zukommt. Teilt doch Jesus Christus so gern und so leicht jedem nächsten
 zerknirschten Sünder die unendlichen Wertes Gabe seines „Blutes und Wassers”, die von der
 durchbohrten Seiner Seite am Kreuz hervorgeströmt sind.

Zu Füßen des Kreuzes ihres Göttlichen Sohnes stand – zusammen mit Johannes, dem Geliebten
 Jünger Christi, die Mutter Christi, Maria.
 – Zu ihr begibt sich dieser Pilger, durchdrungen vom Geist des Gebetes, der Herzensreue, aber umso
 mehr einer großen Zuversicht auf die Gnade des Sohnes Gottes, bei Dem immerwährend „für uns
 Sünder – jetzt, und in der Stunde unseres Todes” die Unbefleckte Jungfrau-Mutter, die Königin und
 Mutter Polens Fürsprache hält.

Ganz unvorstellbar wäre es und wird es sein – einen Lebensstil als Jünger Christi, Schüler Mariens –
 vonseiten irgendeines wahrhaften Sohnes und Tochter „DIESER Erde” zu führen – und zugleich nach
 einem Kompromiss zu suchen mit dem Lebensstil nach Weisungen der entarteten Forderungen des ...
 ‘Genders’, und umso mehr des ‘Queer Mainstreaming’!

2) Hingabe Polens in Mütterliche Knechtschaft der Liebe Mariens

In der Geschichte des Polnischen Volks können sehr viele verpflichtende Beispiele einer Liebe zum
 Vaterland herausgehoben werden. Diese war jedes Mal mit dem tiefsten Band des Glaubens an Christus
 verbunden, an Maria, die Kirche Christi, das Kreuz und Evangelium. Wie sehr zeitgemäß sind die
 mobilisierenden Worte, die niemand und nichts im nationalistischen-chauvinisten Sinn deuten kann,
 sondern nur als Wort, das zum lebendigen Erleben und Umschmieden ins Leben des Glaubens und des
 Evangeliums für den Alltag engagiert:

„Nur unter diesem Kreuz, nur unter diesem Zeichen
 wird Polen – Polen,
und der Pole – Pole!

Unmöglich, dass Polen weiter POLEN bleiben bleibt, falls das Anvertrauen an Christus, das
 Anvertrauen auf Maria, wie es von der ‘Gender’-Ideologie gefordert wird, ausgewurzelt und
 niedergetreten werden sollte.
 – Das bedeutet daselbst: ‘Gender’ – und Polen – stellen Großheiten dar, die total UN-kompatibil sind.
 Und wie gut ist es, dass es gerade so ist !

Das bedeutet aber noch gar nicht alles. Polen kann sich rühmen – nicht zur Selbstbelobigung,



 sondern zu weiterfolgendem, mobilisierendem Engagement, dass es unter der geistigen Führung des
 ‘Vaters des Volkes’, des Dieners Gottes Kardinals Stefan Wyszyński, als eigenartige National-Exerzitien,
 nach den schauderhaften Erlebnissen des Zweiten Weltkrieges – eine 9 Jahre lange Novene zur
 Vorbereitung der Feierlichkeiten des Millenniums der Taufe Polens: 966 und 1966 erleben konnte.
 – Diese Jahre waren mit großen Leiden des Volkes bezahlt, da das Land einmal mehr verknechtet war,
 dieses Mal unter der schweren Knechtschaft des kommunistischen Regime. Wir haben das alles am
 Anfang des hiesigen Kapitels zur Erinnerung gebracht, und dann noch im Ablauf der schon
 vorangeschobenen Erwägungen über die ‘Gender’-Ideologie.

Zur Hochstunde der Millenniumsfeierlichkeiten Polens hat Kardinal Wyszyński unser Volk in
 „Knechtschaft der Mütterlichen Liebe Mariens”  gewidmet – deutlich in gleichsam zweigliedrigem Ziel:
 Um um diesen Preis die „Freiheit für die Verkündigung des Evangeliums Christi in der Welt – und in
 Polen”  bei Gott zu erflehen (s. ob.: ‘In die Knechtschaft der Mütterlichen Liebe Mariens”: zwei Ziele des Aktes von 1966. –
 Und noch s.: Der Jasna-Góra-Akt: Erlösung der Welt – mit ganzem weiteren Zusammenhang; Drei mobilisierende, freudevoll
 verpflichtende Titel – samt dem vorangehenden und folgenden Zusammenhang).

Wir sind uns zugleich bewusst, wie tief die theologischen und heimatlichen Erklärungen in diese
 verwundernde Millenniums-Verpflichtung – Papst Johannes Paul II. eingetragen hat (s. ob.: Verpflichtende
 Beschaffenheit der Millenniums-Hingabe). Wir wissen besten Bescheid, dass dieser Akt in keinem Fall eine neue
 Last oder Bürde, noch neue Verpflichtung auf das Polnische Volk und Polen überhaupt herabgezogen
 hat. Dieser Akt bedeutet einzig und allein, dass das Volk Polens sich aufgrund eines neuerlichen Titels
 zum Umsatz ins Leben dieses Glaubens-Bekenntnisses verpflichtet, dieser Absage an Satan und seine
 Werke, der Versprechungen bezüglich der Befolgung der Gebote Gottes – wie sie Inhalt des
 empfangenen Sakraments der Heiligen Taufe waren.

Es ist zweifelsohne großer Schaden für das ganze Volk, dass – wie es scheint – selbst viele Priester
 und Bischöfe geistig mit dem eigentlichen Verständnis dieses verpflichtenden Aktes des Millenniums
 Polens: dieser Hingabe in Mütterliche Knechtschaft der Liebe Mariens – nicht Schritt zu halten verstehen.
 Demzufolge wird die Erinnerung an diesen Akt: um bei Gottes Barmherzigkeit die Gabe für die Freiheit
 der Verkündigung des Evangeliums, das heißt des Erlösungswerkes, das seinem Wesen nach
 ausnahmslos alle Menschen betrifft – meistens nur sehr verkürzt und unbedeutend hervorgehoben und
 eher nicht allzu tief gedeutet.

Wenn wir uns von neuem den freudevoll mobilisierenden Inhalt des Millenniums-Aktes der Hingabe
 zum Bewusstsein bringen, wie er vom Diener Gottes, Kardinal Stefan Wyszyński GANZ Polen, das heißt
 allen Söhnen und Töchtern „DIESER Erde” vorgeschlagen wurde, und wenn wir weiter bedenken, dass
 dieser Akt auf keinen Fall Annahme vonseiten des Volkes irgendwelcher neuer ‘Lasten’,
 beziehungsweise Verpflichtungen bedeutet, sondern im Gegenteil: nur feierliches Versprechen sein soll,
 dass das Volk Polens aufgrund eines neuen Titels, der allerdings mit dem umso mehr mobilisierenden
 Beweggrund erstärkt wird: um durch diesen Akt bei Gott die Freiheit für die Verkündigung des
 Evangeliums in aller Welt und im Vaterland selbst zu erflehen, werden wir uns daselbst dank dieser
 erneuerten Motivation bewusst, dass:

  Ein authentischer Sohn und eine echte Tochter „DIESER Erde” sich das Leben im Zustand der Sünde
 nicht erlauben können. Wir möchten mit der umso freudigeren Umsetzung ins Alltagsleben der Gebote
 Gottes – für andere Länder und Völker die Gnade der Freiheit für die Verkündigung des Erlösungswerks
 erflehen. Es geht vor allem um diese Länder, wo die Verkündigung des Evangeliums unter strengsten
 Sanktionen verboten ist und wo viele Jünger Christi, des Öfteren massenhaft, deswegen ums Leben
 kommen: in der Regel unter grausigen Foltereien.

Dieser Beweggrund demütigt Polen nicht nur nicht, noch ist er demütigend für irgendjemanden der
 Söhne und Töchter „DIESER Erde”, sondern im Gegenteil: mobilisiert zur umso lebendigeren
 Edelhaftigkeit und zum Leben für die Dauer im Zustand der heiligmachenden Gnade.

Die ‘Gender’-Ideologie, zumal diese in ihrer finalen Entartung als ‘Queer Mainstreaming’, steht in
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 totalem Widerspruch zu Gott, zu Gottes Geboten, zu Verpflichtungen der Heiligen Taufe, zum Dasein
 eines Jüngers Christi und Mariens. Das ‘Gender’ stellt wahrhaft keinen irgendwelchen Wert dar für ...
 Polen ! Dasselbe gilt aber auf gleiche Art und Weise für alle anderen Länder.

In diesem Zusammenhang wird es gut sein hier den Inhalt jenes Aktes der Hingabe in Mütterliche
 Knechtschaft Mariens – in Form eines Gebetes anzuführen. Dieses Gebet wurde vom Kardinal
 Wyszynski als tägliche Kurzfassung des Millenniumsaktes verfasst (s. ob.: Kurzer Akt der Hingabe an Maria in
 Knechtschaft Ihrer Liebe)

Tägliche   Hingabe   in   Knechtschaft
 der Mütterlichen Liebe Mariens

Kard. Stefan Wyszynski

 „Mutter Gottes, Du Unbefleckte Maria!

Dir weihe ich meinen Leib und meine Seele,
 alle meine Gebete und Tötigkeiten, meine
 Freuden und meine Leiden, alles was ich bin
 und was ich habe.

Willigen Herzens übereigne ich mich Dir in
 Knechtschaft der Liebe.

 Ich überlasse Dir die völlige Freiheit, dass Du
 Dich meiner bedienst zur Erlösung der
 Menschen und Hilfe für die Heilige Kirche,
 deren Du Mutter bist.

 Ich will von nun an alles verrichten mit Dir,
 durch Dich und für Dich. Ich weiß, dass ich
 mit eigenen Kräften nichts erreiche. Aber Du
 kannst alles, was den Willen Deines Sohnes
 darstellt und trägst immer den Sieg davon.

Gib also, Du Hilfe der Gläubigen, dass meine
 Familie, Gemeinde und das ganze Vaterland
 tatsächliches Reich Deines Sohnes und Dein
 Reich werde. Amen.

3) „Dass ihr selbst diese Wurzel nicht unterschneidet, von diesen wir herauswachsen

Einen weiteren Grund, und umso mehr Beweggrund, warum das ‘Gender’ in Polen von vornherein
 unmöglich angenommen werden kann, bildet das Bewusstsein um die vielen Heiligen, die „DIESE Erde”
 herausgegeben hat. Ihr größter Teil wird niemals die Seligsprechung, noch die Heiligsprechung erwarten.
 Und doch sie wurden und bleiben mächtige Fürsprecher für Polen am Thron Gottes.

Dennoch eine ganz besondere Auszeichnung und einen Beweggrund sowohl für den nationalen
 Stolz, wie umso mehr als verpflichtenden Beweggrund zur entschiedenen Absage angesichts
 irgendwelcher Ideologien, die Nicht-Gottes Verhaltensweisen forcieren möchten, bildet die Gestalt des
 Heiligen Vaters Johannes Paul II., der zurzeit schon nicht nur seliggesprochen wurde (1. Mai 2011),
 sondern auch heiliggesprochen ist (27. April 2014). Es ist unser herzlicher, uns liebender – mit gegenseitig
 erwiderter Liebe – Großer Bruder: der Heilige. Wiewohl er doch als Heiliger – und früher schon zu seiner
 Lebenszeit, alle Menschen ausnahmslos geliebt hat und alle ihn als ihren persönlichsten Bruder erleben
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 konnten.

Wir haben schon mehrere wichtige Fragmente aus der Abschiedshomilie angeführt, die Papst Wojtyla
 auf den Großen Wiesen in Kraków, am 10.VI.1979, zur Beendung seiner Ersten Pilgerfahrt in die Heimat
 gehalten hat. Es waren noch die Zeiten des voll aktiven kommunistischen Regimes. Der Papst, der die
 ganze Wirklichkeit fortwährend in Gottes Perspektive anschaute, hat nur allzu gut zugleich verspürt, und
 sah die geistigen Verwüstungen, die in den Seelen vieler Söhne und Töchter des Polens Christi und
 Mariens, einerseits der kommunistische Atheismus verursacht hat, und anderseits die neuen Trends, die
 einen – voller Hochmut angesichts Gottes – Kampf um die ‘Befreiung von Gott, von Wahrheit, von allen
 Verpflichtungen und aller Ethik’ aufzudrängen beabsichtigten.

In diesem Zusammenhang – wie sollten wir nicht noch einmal zumindest einen der charakteristischen
 Sätze aus dieser Endhomilie Johannes Paul II. anführen, die er vom Altar aus der Abschieds-Messe auf
 den Großen Wiesen in Krakow gehalten hat. Es war an jenem erinnerungswerten Tag, am 10. Juni 1979.
 Größere Fragmente dieser dramatischen Endhomilie haben wir schon oben, früher, angeführt (s. ob.: Dank
 für das Leben, Millenniumsverpflichtung, Gebet).

Hier die besonders dramatischen, flehenden Worte, die dieser Papst an seine Brüder und
 Schwestern gerichtet hat, die sich zur Verantwortung für das Geschick „DIESER Erde” finden:

„... Und daher – bevor ich von hier weggehe, bitte ich Euch:

  Dass ihr dieses ganze geistige Erbe, dessen Namen ‘Polen’ ist, noch
 einmal annehmt mit Glauben, Hoffnung und Liebe

  wie sie in uns Christus bei der Heiligen Taufe einimpft.

  Dass ihr niemals in Verzweiflung fällt und nicht ermüdet, noch euch
 entmutigt.

  Dass ihr diese Wurzeln nicht selbst unterschneidet, aus denen wir
 hervorwachsen”.

4) „Semper fidelis ...”

Bei der Aufzählung der Beweggründe, die fähig wären die Söhne und Töchter „DIESER Erde”
 innerlich zum unbeugsamen Verharren bei der Liebe zum Vaterland besonders zu mobilisieren, wie auch
 folgerichtig: die ruhmvolle, über Tausendjährige Tradition und Kultur Polens, die durch und durch mit
 dem Geist des Evangeliums und der Gebote Gottes durchdrungen ist – weiter zu pflegen, ziemt es sich
 noch einmal die weitere, noch andere ruhmreiche Devise anzuführen, mit der „DIESE Erde” alle
 Jahrhunderte hindurch unabänderlich gekennzeichnet war.

Und zwar, Polen hat den Heiligen Stuhl niemals verraten. Polen hat auch die Kirche niemals verraten.
 Diese begann auf „DIESER Erde” zusammen mit den auf „DIESE Erde” eingeladenen Christus und Maria
 zu existieren, also über Tausend Jahre her. Polen stand immer als ‘Mauer’  hinter der Kirche und seinen
 Bänden zu Rom.
 – Das galt auch für die seltenen Situationen, wenn infolge hinterlistig gefälschten Informationen über
 Polen – der Apostolische Stuhl – die Haltung und Stellungnahme Polens in seinem ungleichen Kampf um
 die eigene Identität nicht bis zu Ende verstehen konnte (z.B. in der Zeit der Aufstände der Nation gegen die Regimes
 im XIX. Jh.).

So entstand das Wort und das Charakteristikum mit Bezug auf Polen, das ‘beständig treu’ ist. Das
 getreu bei Gott – beim Vaterland – bei der Kirche verharrt hat.
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In diesem Zusamenhang dürfte noch einmal die Graphik angeführt werden, die diese Wirklichkeit
 näher zu verstehen lässt. Hier ist sie – wir haben über diesen Aspekt schon am Anfang dieses Kapitels
 nachgedacht (s. ob.: „Polonia semper fidelis – Polen beständig treu” – in ganzem Zusammenhang):

„Polonia
semper fidelis”

„Polen
beständig treu”

Die Graphik zeigt – außer jenen Worten: „Polen beständig treu”, die beinahe Non-Stopp – vor allem
 angefangen ab der Versetzung des Kardinals Wojtyla von der Stanislaus-Hauptstadt in Krakow – in den
 Apostolischen Stuhl nach Rom (16.X.1978), und umso mehr bei seiner Ersten Pilgerfahrt in die Heimat
 (2.-10.VI.1979) – immer wieder wiederholte Parole, oder genauer: bestehende Polnische Wirklichkeit.

Die Graphik zeigt aber darüber hinaus noch Folgendes:

  An der rechten Seite jener Worte wird die Ansicht des Turmes der Jasna-Góra-Basilika in
 Częstochowa dargestellt, samt der eingetragenen Gottesmutter Maria, der Königin und Mutter des
 Polnischen Volkes [es kommt vor, dass das Polnische VOLK – Maria als Mutter und Königin herrschen will, dagegen der
 Staat tut alles, dass Jesus und Maria aus Polen gestrichen werden ...]. Unter diesem Titel wird sie in Polen vor allem
 im Sanktuar der Jasna-Góra in Częstochowa verehrt. Dieses Sanktuar wird alle Jahrhunderte hindurch
 von den PP. Paulinern betreut.

  An der linken Seite der Graphik wird ein Kader des Bildes „Ecce Homo”  dargestellt: des Herrn Jesus
 Christus, der mit der Dornenkrone gekrönt ist, wie Er in den Stunden, die seiner Kreuzigung vorangingen,
 grauenhaft beleidigt und misshandelt wurde. Dieses Bild wurde vom Hl. Albert Chmielowski gemalt, dem
 Maler, Teilnehmer eines der Aufstände Polens gegen die fremde Übermacht (im 19.Jh.), und dann Gründer
 des Albertiner-Ordens.

Der Titel, mit dem Polen als „Beständig Treu” geehrt wurde, ist keine nur theoretische, ruhmreiche
 Charakteristik der Söhne und Töchter „DIESER Erde”. Er spielt dagegen die Rolle eines fortwährenden
 Beweggrundes zur Gestaltung des Lebens unbedingt nach diesen Worten. Polen kann es sich nicht
 erlauben, dass der Inhalt dieser Worte schnöde behandelt wird ...! Zumal mit den Schmutzigkeiten eines
 .... ‘LBGTIQ’ !.

  Wenn sich also die Söhne und Töchter „DIESER Erde” mit unbedingt treuem Verharren am Glauben
 der Väter ausgezeichnet haben, das heißt am Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Erlöser
 – und an Maria, die Mutter und Königin des Polnischen Volks, wird diese Charakteristik umso mehr zum
 mobilisierenden Faktor, dass diese Worte eine würdige Kontinuation in der heutigen Wirklichkeit finden.
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Aber gerade deswegen sehen die Söhne und Töchter „DIESER Erde” mit Klarheit einer
 Augenscheinlichkeit, dass der Inhalt dieser ruhmvollen Bezeichnung: „Polen beständig treu” – auf keine
 Art und Weise einen irgendwelchem Kompromiss mit der ‘Gender’-Ideologie schließen kann.

Einmal mehr bestätigt sich fortwährend derselbe grundsätzliche Schluss:

   Polen kann sich auf keine Art und Weise irgendwie auf die ihm mit Kraftaufwand
hineingepferchte Richtung der ‘Gender’-Ideologie aufschließen,

  noch umso mehr auf seine extreme Gestalt des ‘Queer Mainstreaming’.

ZUSAMMENFASSUNG

1) Noch einmal: die verpflichtenden Worte

Wir gelangen zum Ende der Erwägungen dieses langen Kapitels über ‘Gender’ – in all seinen
 möglichen Abwandlungen. Dieses strebt nämlich dahin, die Gesamtheit des Lebens mit geplanter, alle
 Lebensbereiche umfassender sittlicher Verwesung durchzusättigen, von der es jedenfalls beinahe keine
 Möglichkeit geben wird, sich noch zurückzuziehen. Es strebt doch bewusst eine extremale Entartung des
 Menschen an. Diese erfolgt letztlich im so genanten ‘Queer Mainstreaming’ und ‘LGBTIQ’.

 Es helfen hier überhaupt nichts alle Versuche und Aufrufe der Theoretiker und Praktiker des ‘Genders’,
 die scheinbar in erster Reihe allein um die sogenannte ‘sexuelle Gleichheit’ der Frauen kämpfen, die
 anscheinend infolge der längst überholten Stereotypen fortwährend verknechtet und ungerecht behandelt
 werden.

In der Zusammenfassung zu Ende dieses Kapitels beschränken wir uns zwar auf die Erörterung des



 ‘Genders’ im Hinblick auf unser heimatliches Terrain: Polen, samt allen ihm zuerkannten, Ruhm
 bringenden Bezeichnungen.
 – Dennoch wir können unmöglich nicht zugleich auch an andere Länder und Völker denken, die auf die
 rücksichtslose Diktatur des weltweiten ‘Genderismus’-Lobby ausgesetzt sind, oder schlechterdings der
 unbarmherzigen Diktatur des ‘Queer Mainstreaming’ und ‘LGBTIQ’.

Wie deutlich und offen durchscheint von außerhalb dieses Lobby Dieser, der der ‘BÖSE’ ist ! „Durch
 ihn ist der Tod in die Welt gekommen ... und die IHM angehören, werden ihn erfahren” (Weish 2,24).

Das Lobby ‘Gender’ stellt eine eigenartige Krönung dieser immer anders auftretenden Saat des
 „Todes” dar.
 Wir führen einmal mehr die Worte des Hl. Johannes Paul II. an:

„... Auch auf diese Weise macht Gott deutlich,
 dass Er ‘keine Freude am Untergang der Lebenden hat’ (Weish 1,13).
 Nur der Teufel vermag sich darüber zu FREUEN” (EV 53).

Wir bringen uns also noch einmal bündig die verpflichtenden Kennzeichen und ruhmvollen Worte,
 deren Inhalt wir, die Söhne und Töchter „DIESER Erde” auf keinen Fall beflecken dürfen:

  „Polonia semper fidelis – Polen beständig treu”

  „Nur unter diesem Kreuz, nur unter diesem Zeichen
 Wird Polen – Polen, und der Pole – Pole”

  „DIESE alte EICHE ist so aufgewachsen,
 und kein Sturmwind hat sie umgestoßen,
 weil ihre Wurzel Christus ist”

  „Sechsundachtzig Jahre diene ich Ihm, und Er hat mir nie ein Leid getan !
 wie könnte ich meinen König und Erlöser lästern, der mich erlöst hat”?

  „Ich bitte, ... dass ihr diese Wurzeln nicht selbst unterschneidet,
 aus denen wir hervorwachsen”.

2) Noch einmal: die Millenniums-Hingabe

Besonders verpflichtender Beweggrund für eine unbedingte Treue zu Christus und Maria von Jasna
 Góra, die von unseren Vätern zum dauerhaften Gastaufenthalt auf „DIESE Erde” im Jahr 966 eingeladen
 wurden, stellt eine uns alle beständig mobilisierende Verpflichtung des „Millenniums-Aktes der Hingabe
 Polens in Knechtschaft der Mütterlichen Liebe Mariens” dar.

Ziel dieses heroischen, aber umso mehr prophetischen „Aktes” – war es nicht, dass sich Polen
 einmal mehr mit Fesseln einer Knecht-Gefangenschaft verbindet, sondern das Erlangen der Anteilhabe
 an der vollen „Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes” (Röm 8,21) – dank einer willigen, freudevoll,
 aufgrund eines neuen Titels angenommenen Verpflichtung zum Leben gemäß den Versprechungen der
 Heiligen Taufe – um um diesen Preis die Freiheit zu erbitten für die Evangelisation in ganzer Welt – wie
 auch in unserem Vaterland – gemäß der Sendung, die den Aposteln vom Sohn Gottes in der Stunde
 seiner Himmelauffahrt aufgetragen wurde (Mt 28,19).

In diesem Anliegen betete auch der Hl. Paulus, der Völkerapostel:

„Brüder, betet für uns,



 damit das WORT des HERRN seinen Lauf nimmt
 und verherrlicht wird so wie auch bei euch” (2 Thess 3,1).

Den Inhalt des Aktes der Millenniums-Hingabe Polens in die Mütterliche Knechtschaft der LIEBE
 Mariens haben wir in den vorangegangenen Erwägungen nur in Zusammenfassung dargestellt. Hier, an
 dieser Stelle, möchten wir diesen Akt in seinem vollständigen Wortlaut darstellen.
 – Die Worte, die die Hingabe in Knechtschaft der Liebe betreffen, fangen ab der Mitte dieses Aktes an.
 Sollte es jemand wünschen, ermutigen wir zum genauen Studium dieses AKTES DER HINGABE. Der
 Kommentar, den wir darüber ein paarmal dargestellt haben, kann leicht aufgrund seines originellen
 Textes verifiziert werden.

Hier der vollständige Wortlaut des Millenniums-Aktes – 1966 (s.: Akt der Millenniums-Hingabe Polens –
 polnisch !):

3. Mai 1966: Czestochowa, Jasna Góra

 Akt der Millenniums-Hingabe Polens
 in Mütterliche Knechtschaft der Liebe:

 für die Freiheit der Evangelisation
 in der Welt und in Polen

Vater unser, der Du bist im Himmel, Vater unseres Herrn Jesus Christus,
 den Du der Welt in Kraft des Heiligen Geistes durch Maria, Deine Dienerin
 gegeben hast, die Gottesgebärerin Jungfrau, Mutter Gottes und Mutter der
 Kirche. Du Vater aller Kinder Gottes, aller Nationen und Völker, von Dem alle
 Vaterschaft im Himmel und auf Erden kommt !

Wir rufen heute zu Dir durch unseren Herrn Jesus Christus, den Mittler
 zwischen Himmel und Erden, durch die Fürsprache der Mutter Christi und
 unserer Mutter, und durch die Fürsprache aller Heiligen Polnischen
 Schutzpatronen.

Aus dem gesegneten Willen Deines Sohnes sind vor Tausend Jahren an
 unsere Erde die Apostel der Guten Botschaft gelangt, sie haben hier das
 Kreuz aufgestellt, das Zeichen des Heils und der Hoffnung, und fingen an die
 Ureltern im Namen der Heiligen Trinität zu taufen. Seit dieser Stunde fließt die
 Quelle des lebendigen Wassers ununterbrochen auf das Haupt und die
 Herzen der Kinder des Polnischen Volks. Wir wurden in die große Familie der
 Kirche, den Mystischen Leib Christi eingenommen. Durchdrungen mit dem
 Geist des Glaubens, der Hoffnung und Liebe, nahmen wir den Samen Gottes
 in unsere Herzen auf, wir haben Frucht der Geduld gebracht. Die zehn
 Jahrhunderte hindurch blieben wir, als getauftes Volk, Dir, Deinem Sohn,
 Seinem Kreuz und Evangelium, der Heiligen Kirche und seinen Hirten treu.

Heute, nachdem wir in der neunjährigen Novene, die uns zum Millennium
 vorbereitete, die Gewissensforschung beendet haben, nach der Erneuerung
 der Versprechen der Heiligen Taufe, im gegenwärtigen Jahr des Großen Te
 Deum des Polnischen Volkes – rufen wir zu Dir mit Dank: „Gesegnet sei die
 Heilige Dreifaltigkeit und die Untrennbare Einheit. Wir verherrlichen Sie, weil
 sie uns Barmherzigkeit erwiesen hat”.

Zum Tausendjährigen Jahrestag der Taufe Polens, bewogen mit dem
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 Gefühl der Dankbarkeit wegen der Berufung unseres Volkes in die
 übernatürliche Familie Christi, rufen wir vor Deinen Thron, Vater, alle
 Generationen auf, die im Zeichen des Glaubens durch die Polnische Erde in
 Deinen Himmel durchgegangen sind, wie auch diese, die sich gegenwärtig
 der Gabe des Lebens auf der Polnischen Erde freuen.

Wir möchten heute gemeinsam die Heilige Kirche für das zweite
 Millennium versichern, und den unversehrten Schatz des Glaubens den
 kommenden Generationen des jungen Polens übermitteln. Wir möchten es in
 den untrüglichen Händen der Heiligsten Mutter vornehmen, deren Schutz und
 Hilfe wir im Laufe der Geschichte erfahren haben. Voller Dankbarkeit für die
 Mutter Christi, die Dein Sohn der Heiligen Kirche gegeben hat, erinnern wir
 Ihre ermutigende Anwesenheit in den Geschichtsereignissen der Kirche in der
 Welt und in unserem Vaterland.

Sie ist die Eine, die unter dem Kreuz Christi auf dem Kalvarienberg
 standhaft geblieben ist, und heute im Mysterium Christi und der Kirche
 unentwegt weiter verharrt. Sie verblieb immer unter dem Kreuz unseres
 Volkes. Wir denken mit Dankbarkeit an Ihre Mütterliche Fürsorge zu den
 Kindern der Polnischen Erde, die wir als Ihr Königtum halten. Bewusst, dass
 dank Ihr der Glaube des Volkes gerettet wurde, wollen wir, Vater, in Deinem
 Angesicht unser geliebtes Vaterland Ihr ganz und gar zum neuen Millennium
 des Glaubens, für die Kirche Deines Sohnes dahingeben.

Du Gottesgebärerin Jungfrau, Mutter der Kirche, Königin Polens und
 unsere Herrin von Jasna Góra, uns gegeben als Hilfe zur Verteidigung des
 Polnischen Volkes.

 Im Angesicht Gottes des Einzigen in der Heiligen Trinität, in tiefer Vereinigung
 mit dem Haupt der Römisch-Katholischen Kirche, dem Heiligen Vater Paul VI.,
 wir, der Primas und die Polnischen Bischöfe, versammelt zu Füßen Deines
 Jasna-Góra-Thrones, umgeben von Vertretern des ganzen Glaubenden
 Volkes – der Geistlichkeit und des Volkes Gottes der Diözesen und Pfarreien,
 in Verbundenheit mit der Welt-Polonie, übereignen heute vertrauensvollen
 Herzens in Deine ewige, mütterliche Knechtschaft der Liebe – alle Kinder
 Gottes des getauften Volkes, und alles, was das Polen bildet – für die Freiheit
 der Kirche in der Welt und in unserem Vaterland, zur Verbreitung des
 Königtums Christi auf Erden. Wir geben Dir also in Knechtschaft der Liebe hin
 das ganze Polen, unser geliebtes Vaterland, das ganze Polnische Volk, das
 im Land und außerhalb seiner Grenzen lebt.

Von nun an, Du unsere Beste Mutter und Königin Polens, halte uns, Polen
 – als Volk – als Dein völliges Eigentum, als Werkzeug in Deinen Händen – der
 Heiligen Kirche zugute, der wir das Licht des Glaubens verdanken, die Kräfte
 des Kreuzes, die geistige Einheit und den Frieden Gottes. Tue mit uns, was
 Du willst. Wir wollen alles erfüllen, was Du verlangst, dass nur Polen alle
 Jahrhunderte hindurch den unversehrten Schatz des Heiligen Glaubens
 bewahrt, und die Kirche in unserem Vaterland sich einer ihr gehörigen Freiheit
 freuen kann: dass wir mit Dir und durch Dich, Du Mutter der Kirche und
 Jungfrau Unterstützerin, eine wahrhafte Hilfe für die universelle Kirche – zum
 Aufbau des Leibes Christi auf Erden werden. Zu diesem Ziel wollen wir von
 nun an als Katholisches Volk leben, durch die Arbeit zu Gottes Ehren – für
 das Wohl des irdischen Vaterlands. Dir in Knechtschaft ergeben, haben wir
 vor, in unserem persönlichen, familiären, sozialen und nationalen Leben –
 nicht den eigenen Willen zu erfüllen, sondern Deinen Willen und diesen



 Deines Sohnes, den Willen, der lauter Liebe ist.

Wenn wir uns Dir für die Kirche hingeben, die der lebende und in der Welt
 gegenwärtige Christus ist, glauben wir, dass wir uns durch Deine Hände in die
 Knechtschaft Christi selbst, und seiner Sache auf Erden hingeben.

Wir glauben, dass wir mit diesem Akt eines tiefen Glaubens und tiefer
 Hoffnung – der Heiligen Kirche die Freiheit erbitten, und für unser Vaterland
 Deinen Mütterlichen Schutz für die neuen Tausend Jahre des Glaubens! O Du
 Glorreiche und Gesegnete Jungfrau Maria.

Nimm unsere Zuversicht an, stärke uns in unseren Herzen und lege sie
 vor dem Antlitz Gottes des Einzigen in der Heiligen Dreieinigkeit hin.

 Amen.

Wir können nur die inbrünstige Liebe zum Vaterland des damaligen Vaters des Volkes – des Primas
 des Millenniums, Ks. Kardinal Stefan Wyszyński, bewundern. Wie auch seine Besorgtheit um die Freiheit
 des Gottes Werks der Erlösung in ganzer Welt.
 – Dies geschah in der Zeit, als er selbst durch die Kommunistischen Machthaber gefangen gehalten war
 wegen seiner Haltung eines eindeutigen „Non Possumus – Darauf können wir nicht eingehen”. Siehe da
 die wahrhafte Nächstenliebe !

3) Noch einmal: Christus hat keinen Schaden verübt

Im Maß, wie die Geschichtsereignisse ablaufen, werden wir uns immer klarer bewusst, dass unser
 Vaterland von allen Seiten zerrissen wurde und es weiter wird. Zu gleicher Zeit wird es gezwungen, die
 Haltung des A-Theismus anzunehmen, wenn nicht geradeaus des Anti-Theismus: auf Gott darf nicht
 geglaubt werden!

Derjenige, der sich zur Ehre findet, dass es ihm erlaubt ist, ein engagierter Sohn oder Tochter
 „DIESER Erde” zu sein – hat zur Antwort angesichts des übermächtig, auch vonseiten der Regierung der
 aufeinanderfolgenden anti-theistischen (und daselbst anti dem Vaterland selbst) Mannschaften aufgenötigten
 „Gender”-Programms, des Programms einer programmierten Demoralisation des Volkes und seines
 Wegreißens von Christus, von Maria, vom Kreuz, Evangelium, von der Kirche, von der über ein Tausend
 Jahre zählenden Tradition und Kultur des Volks „DIESER Erde” darstellt –
 – fortwährend nur dieses eine, eindeutige Wort, an das wir gleich noch einmal anknüpfen.

Der schlichte Pole, Sohn und Tochter „DIESER Erde”, nimmt nämlich diese eindeutige Haltung an,
 deren folgerichtiger Ausdruck die Worte des Hl. Polykarp, des Märtyrers um 167 nach Christus waren:

„Sechsundachtzig Jahre diene ich Ihm,
und Er hat mir nie ein Leid getan !

Wie könnte ich meinen König und Erlöser lästern,
der mich erlöst hat”?

Der wahre Sohn und die wahrhafte Tochter des Volkes, die „DIESE Erde” lieb gewonnen haben und
 sich mit ihr identifizieren, demzufolge sie auch mit ihrem ganzen Selbst das Erbe des Glaubens und der
 Kultur annehmen, die mit dem Evangelium des Sohnes Gottes durchtränkt ist, das Erbe das mit der



 Wärme des Mütterlichen Herzens der Königin und Mutter von Jasna Góra bereichert wird,
 – wendet sich letztlich an Jesus Christus, Den einige der Personalitäten, die die Macht in unserem
 Vaterland ausüben, nicht vertragen können und Ihn – samt Seiner Mutter Maria, von „DIESER Erde” um
 jeden Preis, OHNE auf die Zustimmung des VOLKES dafür zu befragen – ein für allemal verbannen
 möchten.

Sie bitten in dieser Situation um Verzeihung für jene ... NICHT-Polen, die Feinde des Kreuzes der
 Erlösung sind. Der Völker-Apostel Paulus hat folgendes von solchen gesagt:

„Denn viele leben – von ihnen habe ich euch schon oft gesprochen,
 jetzt aber spreche ich mit Tränen davon
 als Feinde des KREUZES Christi.

  Ihr Ende ist – Verderben,
  ihr ‘Gott’ ist der – Bauch,
  und ihr Ruhm – liegt in ihrer Schande.

Ihr Sinn ist auf das Irdische gerichtet ...” (Phil 3,18f.).

4) Bleibe mit uns: Christe, Maria !

Bewusst um die Tatsache, dass wir manchmal gerade solche ‘Führer des Volkes’  haben, die ihre
 Macht dem ihnen anvertrauten Mandat zuwider ausüben, können wir Jesus Christus und Maria wegen
 ihrer Haltung nur um Entschuldigung bitten.

  Wir beten zugleich mit brüderlichem und schwesterlichen Gebet in ihren Anliegen, dass auch sie ... :

„... Dich, den wahren Gott erkennen
[= Jesus wendet sich, kurz vor seinem Gebet im Ölgarten, zum Vater. Es ist sein Hohepriesterliches Gebet],
 und Jesus Christus, den Du gesandt hast” (Joh 17,3).

  Wir möchten nämlich, indem wir diese Gottes Gäste, die auf „DIESE Erde” vor über Tausend
 Jahre her eingeladen wurden – um Verzeihung bitten und inbrünstigen Herzens, voller Liebe und
 Herzensreue bitten, dass sie „DIESE Erde” nicht verlassen und auf ihr für immer weiter bleiben – allen
 manchmal erscheinenden, entgegengesetzten Stimmen einiger Feinde des Kreuzes zuwider.

  Wir erinnern uns zu solcher Stunde – voller Anvertrauen auf Christus und Maria, das wunderbare
 Zusammentreffen und das Gespräch dieser zwei Entmutigten an diesem, dritten Tag nach der
 Kreuzigung Christi. Das geschah in schon zu Ende gehenden Stunden jenes Tages.

Als sie so in ihr Dorf gingen, schloss sich an sie ein von ihnen nicht erkannter Gast hinzu:

„... Als sie sich dem Dorf näherten, zu dem sie
 unterwegs waren, tat ER [= der von ihnen nicht
 erkannte, Auferstandene Jesus Christus, gerade erst
 zu Tode gemartert-gekreuzigt], als wolle Er
 weitergehen.

Da DRÄNGTEN sie IHN und sagten:
‘BLEIBE mit uns,
denn es will Abend werden



 und der Tag hat sich schon
 geneigt.’.
Da ging Er mit hinein,
 um mit ihnen zu BLEIBEN.

 ... ER nahm das Brot, sprach das Dankgebet,
 brach und gab es ihnen.

Da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie
 erkannten IHN.
 ER aber entschwand ihren Blicken ...”
(Lk 24,28-31)

Sollten auch wir nicht etwa Jesus Christus inbrünstig, und zusammen mit Ihm die Ihn niemals
 verlassende Seine Mutter Maria bitten:

„BLEIBE mit uns,
 denn es will Abend werden ...” ?

Wir bitten Christus auf solche Weise ebenfalls anstelle und im Geist der Sühne für diese, die indem sie
 „nicht wissen, was sie tun” (Lk 23,34), Christus und Maria ... von „DIESER Erde” herausweisen möchten ...

5) Gebet für die Feinde Christi und Mariens

Unser Vaterland, „DIESE Erde”, wird einmal mehr auf schwere Probe des Glaubens „und” Probe des
 Charakters ausgesetzt. So hat Johannes Paul II. bei seiner Ersten Pilgerfahrt in das Vaterland – schon
 als Papst – das ‘Stanislaus-Jahr’ 1979 genannt: das Jahr der eigenartigen ‘Renovierung’ der seinerzeit
 empfangenen, zum Leben für den Alltag nach dem Glauben verpflichtenden „Firmung des Volkes” (s. ob.:
 Probe des Glaubens – Probe des Charakters: 1079 und Millennium der Taufe).

Wenn einige der P.T. die Macht ausübenden in unserem Vaterland – Jesus Christus nicht kennen,
 und – vielleicht unter starkem Nachdruck der dezisiven Zentren der internationalen Finanziere verbissen
 das Herausdrängen von „DIESER Erde” der Religion, der Kirche, des Kreuzes und Evangeliums, des
 Christus und Maria, und zuletzt noch der ... NICHT geborenen Kinder beabsichtigen,

  wenden sich dann diejenigen, die „DIESE Erde” lieben, die sich freudig mit ihrem – einmal, am Tag
 der Heiligen Taufe – Gott, Maria und der ganzen Menschen-Familie gegebenen WORT gebunden finden,
 das sie im Akt der Millenniums-Gelöbnisse des Vaterlands, der an jenem merkenswürdigen Tag: dem
 3.Mai 1966 auf Jasna-Góra-des-Sieges abgelegt wurde,
 – zu gerade diesem Jesus Christus und zu Seiner Unbefleckten Mutter mit umso inbrünstigerer,
 sühnender Liebe, voller Ehre – aber auch der unbeugsamen Treue – im Rahmen des unbrüchigen,
 schwankungslos fortgesetzten, ruhmvollen Wortes:

„Polonia semper fidelis
Polen beständig treu”.

Sie flehen Gott mit ganzer Glut ihres Herzens an:

„Jesu Christe, Du Erlöser! Aber auch Du, Maria, Königin und Mutter unseres
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 Volkes! Wir bitten mit aller Aufrichtigkeit unserer Herzen:

BLEIBE mit uns, Jesu Christe !
Verlasse uns nicht, o Jesu, ungeachtet unserer Unwürdigkeit, oder

 vielleicht selbst Bosheit !
Gehe von uns nicht weg, Maria: Du Königin, Mutter unseres Volkes !

 Wir bitten mit Demut, aber umso mehr mit unbeugsamen Vertrauen:
Höre, o Gott, die Stimme dieser nicht, die:
„Dich nicht kennen, Dich nicht lieben, Dir nicht vertrauen” !

 Wir beten in ihren Anliegen – um ihre reuevolle Rückkehr zu Dir,
 Du Gott der Großen Barmherzigkeit !

 Wir wünschen ihnen allen, ähnlich wie für uns selbst, ein kindliches Liebhaben
 zu Dir, o Maria von Jasna Góra !

 Mache es, o Gott der Barmherzigkeit, dass das Blut der Erlösung für
 niemanden der um so schauderhaften Preis Erlösten: des Zu-Tode-
Gefolterten Sohnes Gottes am Kreuz, umsonst herabfließt.

 Wir bitten um diese Gnaden voller Inbrunst:
sowohl für die Kinder Gottes der ganzen Welt,
wie umso mehr für die Söhne und Töchter unseres Vaterlands !”

6) Wir erlegen dem Druck der Anti-Theisation nicht

Anders gesagt, wir wiederholen nach dem unbeugsam getreuen – selbst angesichts gerade
 deswegen mit Verlust des eigenen Lebens bedrohten Mattatias aus der Zeit der religiösen Verfolgung
 der Makkabäer-Epoche:

„Wenn auch alle Völker im Machtbereich des Königs auf ihn hören,
 jeder von der Religion seiner Väter abfällt und seinen Weisungen folgt,

  so werden doch ich, meine Söhne und meine Brüder beim Bund unserer Väter bleiben.
 Der Himmel bewahre uns, dass wir Gesetz und Satzungen verlassen !

  Dem Dekret des Königs gehorchen wir nicht
 und weichen nicht von unserer Religion ab, weder nach rechts noch nach links” (1 Makk 2,19-22).

‘Gender’ – ist Ideologie, die NICHT für uns geschaffen ist! Angesichts der uns, unseren Kindern und
 Jugendlichen, unseren Beamten, und besonders dem Edukations-Stamm aufgedrungenen Programmen
 bezüglich der Anleitung der ‘Gleichheit in sexuelle Identität’, die unter hinterlistig freundschaftlich sich
 vorstellendem, verlogenem, und vor allem geschändetem Gewand des scheinbaren ‘Kampfes um Nicht-
ungerechtige-Behandlung der Frauen’ – drücken wir unser eindeutiges Wort aus:

  „NON POSSUMUS – Darauf können wir nicht eingehen” !

Der Elite, die unser Vaterland, das heißt „DIESE Erde” in Richtung des Anti-Theismus regiert –
 stellen wir unser entschiedenes Wort gegenüber:

  Schicken Sie, bitte, die Millionenreichen finanziellen Grants zurück,
 die als ‘Lohn’ für die Anleitung des ‘Genders’ auf „DIESER Erde” gegeben wurden!



  Wir ziehen es vor in Elend und Not zu leben, als in Reichhaltigkeit –
 um den Preis der Herausweisung des Evangeliums Christi und des Marianischen Geistes von „DIESER
 Erde”.

  Du Regierende Mannschaft – in diesem Fall OHNE
 die Sendung vonseiten des Volkes, das Eigentum Christi und Mariens ist !

  Fange an, nach Gottes Recht zu regieren !

  Oder auch ... sollte es dir nicht entsprechen: Hole von dir so viel Ehrgeiz –
 und zieh dich von den besetzten ehrenvollen Posten zurück:
 von der Machtausübung auf „DIESER Erde”, die nicht Dein Eigentum ist.

Der dem Volk eingeredeten Meinung zum Trotz, dass das ‘Gender’ nur ganz unschuldige
 Angelegenheit darstellt: den Kampf um eine gleiche Behandlung der Frauen und Männer, genügte es
 dieses eine Wort und Substantiv zugleich allein entgegenzustellen: ‘Gender’ bedeutet nur das eine: es
 geht um das ‘Geschlecht’, um den ‘Sex’, und nicht um irgendeine eingeredete ‘Gerechtigkeit den Frauen
 zugute’.
 – Das englische ‘gender’ stellt nur ein künstliches Aushängeschild dar, das das eigentliche Programm
 des „LGBTIQ”-Lobby verheimlichen soll. Es geht hier dagegen um eine zutiefste, totale Sexualisierung
 der Jungendlichen und der Gesellschaft, von der es schon keinen Ausweg geben wird.

  Das bedeutet genauer: der finale ‘Ausgang’ des ‘Genders’ strebt grellend diese eine Wirklichkeit an:
 das Schwinden dieses betreffenden Volks, dieser Jugend – von der Geschichtsarena. Zuerst
 verschwindet die zu Tode niedergetretene Ehe und die Familie. Danach schon ohne Probleme ... das
 Volk überhaupt !

  Auf dem Schlachtfeld bleiben noch sich bewegende moralische Leichen. Diese sind imstande nur
 noch das eine zu tun: das Betreiben des Sexus-ohne-Besinnung: aller mit allen, in extremal entarteten
 Formen – genau wie es in Sodom und Gomorrha, oder wesentlich noch schlimmer war.

7) Vom offenen Brief eines Ex-Schwulen an Papst Franziskus

Wie sollte man zu Ende nicht noch den flehenden Brief eines Schwulen anführen, den er an Papst
 Franziskus abgeschickt hat. Autor dieses Briefes ist ein 46-jähriger Mann – Robert Gollwitzer. Gott hat
 ihm geholfen, dass er sich von der Homosexualität befreien konnte. Er hat an den Heiligen Vater
 Franziskus 2014 einen rührenden offenen, englisch verfassten Brief geschrieben. Er bittet, dass die
 Frage der nicht gewünschten sexuellen Neigungen in der Katholischen Kirche stärker gegenwärtig wird.

Er bemerkt, dass wenn sich jemand mit solchen Neigungen mit der Bitte um Hilfe an einen der
 Vertreter der Kirche wendet, begegnet er sehr oft einem ungemeinen Widerwillen, Unverständnis und
 Abschiebung auf das Marginale. Indessen Gott will auch den Schwulen helfen, dass sie zur Gnade
 finden.

Hier ein Fragment dieses Briefes (s.: „Starker Brief eines Ex-Schwulen an Franziskus” – Sieh den engl. Originaltext:
 „Open Letter from an Ex-Gay to Pope Francis”):

Gollwitzer schreibt u.a.:

„Wir helfen den Personen mit nicht gewollten Neigungen nicht. Wir sind
 passiv und schweigen, oder auch es wird ihnen empfohlen als Schwulen zu
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Erklärung

 leben”.

Gollwitzer bekennt, dass er selbst viele Jahre hindurch ein homosexuelles
 Leben geführt hat. Aber er hat die Hilfe von einer christlichen Organisation
 bekommen – der ‘Homosexuals Anonymous’. Ihr zu danken hat ihn Gott, wie
 er wörtlich schreibt – „schon vor zehn Jahren befreit”.
 Dank dieser Hilfe ist es Gollwitzer gelungen das homosexuelle Leben
 zurückzuweisen und auf den Schoß der Katholischen Kirche zurück zu finden.

Robert Gollwitzer ist überzeugt, dass die Hilfe, die er erhalten hat, auch
 vielen anderen Personen notwendig ist. Allerdings die Gruppen, die sich
 dieser Frage annehmen, begegnen Schwierigkeiten mit dem ihrem
 Funktionieren in der Kirche. Es muss ihnen erlaubt werden, eine weitere
 Tätigkeit zu führen.

Am Ende stellt Gollwitzer in seinem Brief zwei Bitten vor.

 1) Bei der Synode im Oktober (2014) zum Thema der Familie – sollte die
 Stimme dieser gehört werden, die den Personen mit nicht gewollten sexuellen
 Neigungen zu Hilfe kommen wollten.
 2) Er fragt dann auch, ob Franziskus mit Vertretern einer solchen
 Organisationen zusammentreffen möchte. Wenn der Heilige Vater heute viele
 Stimmen hört, die die Homosexualität befürworten – hebt Gollwitzer hervor –
 könnte er auch die Stimme der Freiheit hören”.

Quelle: pac/kath.net 16.06.2014, 19:01

Die Befreiung von einmal angeeigneten homosexuellen Praktiken kann
 einen ungemein schwierigen Vorgang bilden.

Wehe diesen, die es programmartig lehren, zumal die Kinder und
 Jugendlichen, wie schwulische und lesbische Praktiken verrichtet werden
 sollen. Oben haben wir an die ungemein bedrohlichen, schauderhaften Worte
 des Erlösers des Menschen, des Sohnes Gottes erinnert, die Er von denen
 gesagt hat, die hinterlistig Fallen auf die Unschuld der Kinder und Jugendlichen
 legen, indem sie sie über Wege belehren, wie man von Gott weggehen kann,
 um auf den Leim der „verführerischen Künstlereien” umzuschalten (vgl. 2 Kor
 11,3), die von diesem, der der BÖSE ist, von Satan, angeboten werden (s. ob.:
 Dem Kind Ärgernis bereiten: zum Weggang von Gott anleiten).

Wehe diesen, die die Empfindung der Schamhaftigkeit bei Kindern und
 Jugendlichen zerstören! Die in dem Bewusstsein der Kinder und Jungendlichen,
 die noch nicht gewachsen sind, das unter solcher Belehrung hinterlistig

 verborgene Übel gehörig zu unterscheiden, bewusst eine Verwirrung einführen und alles tun, dass die
 Stimme Gottes, die auch in ihrem Gewissen erschallt, total abgedämpft wird, indem sie die Kinder usw.
 zu Betätigungen anleiten, die sich der Würde des Menschen, der Person, dem Menschen der jemandem
 zur Fürsorge anvertraut wird, total widersetzen. Diese Kinder und diese Jugendlichen sind noch des
 Öfteren zu eigentlichem Begreifen des Geheimnisses der wahrhaften personalen Liebe nicht gewachsen.

Dasselbe gilt für die notwendig zu hütende Keuschheit in der Brautzeit. Die Liebe muss unbedingt
 lebenslang treu sein, rein, verantwortlich für das irdische und ewige Leben der sich anvertrauten
 Personen: des Mit-Ehegatten, und zusammen mit ihm – in der Verantwortung für die Kinder, die auf
 natürliche Art und Weise in die Welt im Rahmen der Familien kommen und die Tugenden des ehelichen
 und familiären Lebens im Rahmen der Erziehung lernen, die vonseiten der Mutter und des Vaters
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 unternommen wird. Die Familie wird dann zur „Schule des reicheren Mensch-Seins” (FC 21). Die Worte
 Jesu hinsichtlich dieser aller Lehrer einer Apostasie – sind an sich schaudererregend: „Wehe ... in die
 Meerestiefe versenken”!

8) In Einheit die Kraft

Angesichts des vielfältigen Übels der Diktatur des ‘Genders’, die ebenfalls den Söhnen und Töchtern
 „DIESER Erde” aufgedrungen wird, erscheint nicht nur der Bedarf, sondern die Notwendigkeit, dass sich
 die Ehen und Familien in Organisationen zusammenschließen. Die einzelnen Eheleute sind des Öfteren
 außerstande die Stirn der mächtigen Pression zu bieten, die auf sie von den staatlich verwirklichten
 Programmen der so genannten Sex-Edukation ausgeübt wird – auf der Stufe des Kindergartens, der
 Grundschule und in Mittelschulen.

In Einheit der vielen ist die Kraft verborgen. Daher die dringende Not, dass christliche Vereine und
 Verbände von Eheleuten und Familien entstehen, von ergebenen Söhnen und Töchtern „DIESER Erde”,
 die gemeinsame Tätigkeiten unternehmen, um alle Verordnungen ob von der Regierung, oder eher von
 den internationalen dezisiven Organisationen mit Bezug auf die obligatorische Sexualisierung der
 ‘Zukunft’ – jetzt, der Reihe nach, des Polnischen Volks: der Kinder und Jugendlichen, in der Wurzel
 selbst zu löschen.

Wie gut ist es, dass mittlerweile schon nicht wenige stark vereinbarte Katholische Organisationen
 entstanden sind. Ihr deutlich sich aufgestelltes Ziel beruht auf entschiedener Verteidigung der jungen
 Generation vor der Indoktrination mit ‘Gender’, die vonseiten der zurzeit über Polen regierenden
 Mannschaft – „DIESER Erde” aufgezwungen wird (s. ob.: Mit – Für die Familie – Bürgerliche Koalition, vereinigte
 Verbände). Möge jede Ehe, jede sich zur Verantwortung für das Geschick „DIESER Erde” sich findende
 Familie, sich zu der Gemeinschaft dieser und ähnlichen Organisationen anschließen.

Die Söhne und Töchter „DIESER Erde” dürfen nicht zulassen, dass „DIESE Erde” der Seligen und
 Heiligen, Söhne und Töchter dieses Christi und Mariens Volkes, Versuchsgelände einer weiteren
 Experimentierung für diesen Bösen GEIST werde, der sich am Ur-Anfang selbst Gott widersetzt hat,
 indem er dem Dreieinigen sein hoffärtiges Wort zugeschleudert hat: „Dir, Gott, werde ich NICHT dienen”
 (vgl. Jer 2,20).

Voller freudiger, in Gottes Barmherzigkeit und in Mütterliche Liebe der Unbefleckten Königin und
 Mutter unseres Volks, gelegenen Anvertrauens auf Christus, voller Dankbarkeit für das über Tausend
 Jahre lange Einhergehen mit den Söhnen und Töchtern „DIESER Erde” in ihren nicht selten mit Stacheln
 aufgesträubten Wegen zum HAUS des VATERS (Joh 14,2f.) –
 rufen wir mit tiefster Überzeugung und zugleich singen getreu die Worte des „Jasna-Góra-Appells”.

Die Worte dieses „Appels” spiegeln zugleich das ab, was das Evangelium vom schlichten Leben
 Mariens sagt, der Mutter Jesu Christi: dass sie das Wort Gottes nicht nur „gehört”, sondern es auch im
 Leben „erfüllt” hat (vgl. Lk 8,21):

„Maria, Du Königin Polens !
Ich bin bei Dir !
 Ich gedenke !
Ich wache” !
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RE-Lektüre: VI.Teil, 3.Kapitel, ‘k’.
 Stadniki – 1.XII.2014.
 Tarnów, 11.V.2017.

Gebetsanhang

Exorzismus-Rosenkranz
 Tägliches Anvertrauen an Gottes Barmherzigkeit

Gebet der Verzeihung
 Gebet für das Vaterland

Exorzismus-Rosenkranz
(zum privaten Gebet auf dem Rosenkranz)

Am Anfang

 Im Namen des Vaters und des Sohnes,
 und des Heiligen Geistes.
Amen.

Auf dem Kreuz und den ersten Perlen:

Ich glaube an Gott ...

Vater unser ...,

Gegrüßet seist Du, Maria ... (3mal),

Erstes Gesätz

Große Perle:
O Allerheiligste Dreifaltigkeit,
um Deiner Liebe willen
 zu vernunftsbegabten Geschöpfen,
vertreibe die Satane von meiner Person.

Auf 10 kleinen Perlen:
Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit,
 der Heiligsten Mutter Maria,
 der Engel und Heiligen –
geht weg, Satane!



Ehre sei dem Vater ...

(Die Grundgebete selbst s. auf unserer Homepage:
 Grundgebete )

Anstatt ‘Ehre sei dem Vater’:
Heiliger Erzengel Michael –
hüte uns und verteidige uns!

Zweites Gesätz

Große Perle:
O Allerheiligste Dreifaltigkeit,
um Deiner Liebe willen
 zu vernunftsbegabten Geschöpfen,
vertreibe die Satane von meiner Wohnung
und meiner Familie!

Auf 10 kleinen Perlen:
Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit,
der Heiligsten Mutter Maria,
 der Engel und Heiligen –
geht weg, Satane!

Anstatt ‘Ehre sei dem Vater’:
Heiliger Erzengel Michael –
hüte uns und verteidige uns!

Drittes Gesätz

Große Perle:
O Allerheiligste Dreifaltigkeit,
um Deiner Liebe willen
zu vernunftsbegabten Geschöpfen,
 vertreibe die Satane
von den Nächsten meines Herzens!

Auf 10 kleinen Perlen:
Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit,
der Heiligsten Mutter Maria,
 der Engel und Heiligen –
geht weg, Satane!

Anstatt ‘Ehre sei dem Vater’:
Heiliger Erzengel Michael –
hüte uns und verteidige uns!

Viertes Gesätz

Große Perle:
O Allerheiligste Dreifaltigkeit,
um Deiner Liebe willen
zu vernunftsbegabten Geschöpfen,
 vertreibe die Satane von meiner
 Pfarrgemeinde, meiner Ortschaft,
Polen – meinem Vaterland!

Auf 10 kleinen Perlen:
Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit,
der Heiligsten Mutter Maria,
 der Engel und Heiligen –
geht weg, Satane!

Anstatt ‘Ehre sei dem Vater’:
Heiliger Erzengel Michael –
hüte uns und verteidige uns!

Fünftes Gesätz

Große Perle:
O Allerheiligste Dreifaltigkeit,
um Deiner Liebe willen
zu vernunftsbegabten Geschöpfen,
vertreibe die Satane
von der Heiligen Kirche
und der ganzen Welt!

Auf 10 kleinen Perlen:
Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit,
der Heiligsten Mutter Maria,
 der Engel und Heiligen –
geht weg, Satane!

Anstatt ‘Ehre sei dem Vater’:
Heiliger Erzengel Michael –
hüte uns und verteidige uns!

Am Ende

Lass mich Dich Loben, o Heiligste Jungfrau Maria
und gib mir die Kraft gegen Deine Feinde!

(3x)

Quelle – polnisch: http://www.fronda.pl/a/koronka-egzorcyzmowa,43725.html
 Facebook-Gruppe: ‘Jesus ist unser Herr’ – 8.11.2014,8:28

Anvertrauen seiner Selbst an Gottes Gebet
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 Barmherzigkeit

„Barmherziger Jesus, ich vertraue
(wir vertrauen) auf Dich!

Ich vertraue mich (wir vertrauen uns) Dir
 an:

im Leben,
im Sterben,
und nach dem Tod!

 Maria, nimm mich an (nimm uns an)
mit Deinem Sohn,
und dem Heiligen Josef”!

der Vergebung:

„Jesus und Maria, ich verzeihe von Herzen
 (diesem/ dieser ... diesem ... und ...)
allen, die mir irgendein Übel zugefügt
 haben!.

Ich will darauf nicht mehr zurückkommen:
weder in Gedanken,
noch mit Worten,
es sei denn durch Verzeihen”!

Gebet für das Vaterland
 des Dieners Gottes
P. Piotr Skarga, SJ

O Gott, Du Regierender und Herr der Völker,
von Deiner Hand und Deinem Gebaren

 mögest Du uns nicht loslassen.
Und auf Fürsprache der Allerseligsten Jungfrau

 Maria, unserer Königin,
segne unserem Vaterland,

dass es Deinem Namen immer Ruhm bringe
und seine Söhne zur Glückseligkeit führe.

Allmächtiger, ewiger Gott,
lass uns eine weitläufige und tiefe Liebe

zu unseren Brüdern und unserer liebsten
 Mutter, unserem Vaterland zukommen,

dass wir ihm und Diesem Volk,
unseren Nutzen vergessend,

ehrlich dienen können.

Sende Deinen Heiligen Geist
 auf Deine Diener herab,
die unser Land regieren,

dass sie nach Deinem Willen
 das ihnen anvertraute Volk

klug und gerecht leiten können.
Durch Christus, unseren Herrn.

 Amen.



‘Exorzismus-Rosenkranz’:
Klicke:

Exorzismus-Rosenkranz. Sich Anvertrauen an Gottes Barmherzigkeit. Gebet der Vergebung)
(Format ‘PDF’: allein das Endfragment dieser Seite: Exorzismus-Rosenkranz)

Exorzismus-Rosenkranz. Sich Anvertrauen an Gottes Barmherzigkeit. Gebet der Vergebung)
(Format ‘PDF’: zum Ausdruck in schwarz-weiß, WORD als PDF.
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RE-Lektüre: VI.Teil, Kapitel 4-a.
 Stadniki, 20.VI.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 17.IX.2016.
 Tarnów, 21.IX.2016.
 Tarnów, 11.V.2017.

              

5. Das Tribunal der Barmherzigkeit – und die Situation des ‘Genders’

a. Gültige heilige Beichte und das ‘Gender’
1) Erste Bedingung: Bekenntnis des Glaubens
2) Übrige Bedingungen für eine gültige, integrale Heilige Beichte
„Wem ihr die Sünden vergibt...” (Joh 20,23). Tabelle
b. Gottes und des Menschen Friedensordnung des Eheaktes
1) Innere Friedensordnung des Geschlechtsaktes
Jeder Eheakt offen für das Leben. HV 11. Tabelle
2) Ausschluss des außer-ehelichen Sexus und Entartungen
Vor sittlichen Normen sind alle absolut gleich. VSp 96. Tabelle
c. Anzahl der begangenen Süden – wichtige Umstände
1) Bekenntnis der ‘Anzahl’ der begangenen Sünden
2) Bekenntnis wichtiger Umstände
d. Anleitung der Kinder in ‘Gender’
1) Schwere der Anleitung der Kinder in Weggang von Gott
2) Hineinpressen einer Unsicherheit betreffs der biologischen geschlechtlichen Identität
3) Anleitung zur Masturbation und Anwendung elterlich-widriger Mittel
4) Falls der Bekehrung
Unübertragbare Verantwortung. RP 16

L. „GENDER” – AUF „DIESER ERDE” ?
1. „Gender” darf den Sieg nicht davon tragen !
Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Hebr 13.8. Tabelle
Himmel und Erde werden vergehen. Mt 24,35. Tabelle
a. Stopp für die staatliche Sex-Edukation
1) Die Deregulierung der Sexualität: Kulturverfall
2) Zerstörung der Familie
3) Verlust der Kindheit
4) Untergrabung der elterlichen Autorität
5) Widerspruch mit ihrer hormonellen Entwicklung
6) Masturbation fixiert die narzisstische Sexualität
7) Verunsicherung der Geschlechtsidentität und Persönlichkeitsstörungen
8) Die Förderung des ‘Coming-out’ in der Adoleszenz
9) Warnung der Jugendlichen vor praktizierter Homosexualität
10) Darstellung der Zerfallsformen der Familie als ‘Normalität’
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11) Planmäßige Zerstörung der Familie: Verstaatlichung der Erziehung und Sozialkosten
12) Demografische Krise: Trennung der Sexualität von der Fruchtbarkeit
b. Widersprüche der programmartigen Sexualisierung
Widersprüche der Erziehung die Contra-Erziehung bedeutet. Tabelle
c. Wem ist es an der Zerstörung der Kinder und der Gesellschaft gelegen
Fragen: Wem ist es an Sex-Edukation gelegen? Wer steht dahinter? Tabelle

2. Volk ‘DIESER Erde’ ! Zum Kreuz, zu Maria – kehre zurück !
a. Neuerliche Geschichts-Probe
1) Umzug der Homosexualisten und Lesben, zurzeit der Diktatur des ‘Genders’
2) In Treue zur Tradition Christi – in Ehrachtung für die Fremden
3) Die letzten Jahrzehnte der Geschichte „DIESER Erde” und die neue Probe: das ‘gender’
b. Sollte etwa Christus und Maria von „DIESER Erde” herausgebeten werden?
1) Von neuem angesichts einer Probe
2) Die Regierung – und das Volk
3) „Non possumus – Darauf gehen wir nicht ein”:
 Du nihilistische Atheisation !

Der Hl. Polykarp: 86 Jahre diene ich Ihm ... Tabelle
‘Gender’ nicht für uns! Tabelle
An unseren Kindern nicht experimentieren. Tabelle
c. Verpflichtungen des Volkes „DIESER Erde”
1) „Nur unter diesem Zeichen ...!”
‘Nur unter diesem Zeichen ...’. Tabelle
2) Hingabe Polens in Mütterliche Knechtschaft der Liebe Mariens
Tägliche HIngabe in die Knechtschaft der Mütterlichen Liebe Mariens. Tabelle
3) „Dass ihr selbst diese Wurzel nicht unterschneidet, von diesen wir herauswachsen
„Ich bitte, dass ihr die Wurzeln nicht selbst unterschneidet, Tabelle
4) „Semper fidelis ...”
„Polonia semper fidelis”. Tabelle

ZUSAMMENFASSUNG
1) Noch einmal: die verpflichtenden Worte
Noch einmal: die grundlegenden Parolen-Charakteristik Polens
2) Noch einmal: die Millenniums-Hingabe
Akt der Millenniums Hingabe Polens in Knechtschaft der Liebe Mariens. Vollständiger Text
3) Noch einmal: Christus hat keinen Schaden verübt
Noch einmal: Christus hat mir keinen Schaden verübt
Deren Gott der Bauch ist. Phil 3,18f.
4) Bleibe mit uns: Christe, Maria !
Zwei Jünger von Emmaus: neuerliche Einladung Christi und Mariens. Tabelle
5) Gebet für die Feinde Christi und Mariens
Gebet um Bekehrung der Nicht Gläubigen. Tabelle
6) Wir erliegen dem Druck der Anti-Theisation nicht
7) Vom offenen Brief eines Ex-Schwulen an Papst Franzisk
Offener Brief des Ex-Schwulen an Papst Franziskus. Tabelle
8) In Einheit die Kraft
Der Jasna-Gora-Appell. Tabelle

GEBETSANHANG
1) Exorzismus-Rosenkranz. Tabelle
2-3) Sich Anvertrauen an Gottes Barmherzigkeit. Gebet der Vergebung
4) Gebet für das Vaterland (P. Piotr Skarga)
Zum Ausdruck: WORD, PDF

Bilder-Fotos

Fot63. Papst Franziskus erteilt die Heilige Kommunion: in den Mund, kniend
Fot64. Emilia-Adam: ersehnte Stunde des Sakramentes der Ehe
Fot65. Neuerliches Hochwasser: alles unter Wasser. Hier lief der Weg ...
Fot66. Asiia Bibi - Pakistan: im Gefängnis wegen der scheinbaren Beleidigung des Mohammet
Fot67. Ein Mütterchen beim Rosenkranzgebet
Fot68. Ks. Kazimierz Krakowczyk, Gebet mit den Goralen auf Babia Gora
Fot69. Das Schöne der Landschaft - Gefielde am Hintergrund der Wälder
Fot70. Kanarienvogel blau - bei seinen Jungen
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 3.Kap. IN DER GENDER-IDEOLOGIE: DES ALLUMFASSENDEN GENDER-QUEER-
MAINSTREAMING. „... Sondern erlöse uns von Diesem, der der BÖSE ist” (Mt 6,13)

 Einführung in das Klima dieses Kapitels

 Nur unter diesem Kreuz – ist der Pole – Pole. Grafik

 Wir führen keine Untersuchungen von der Null an

 Grundliteratur. Abkürzungen

 Benutzte Literatur. Abkürzungen. Abkürzungen der Organisationen. Tabelle

 A. AUFTAUCHENDES PROBLEM DES ‘GENDERS’ IN POLEN

 1. Vorboten des späteren ‘Genders’

 a. Ungebetene ‘Gäste’

 b. Die hineinfließende Prä-‘Gender’-Strömung

 c. Ertrag der „Gleichheits-Paraden”

 2. Ethische Verpflichtungen der Nation

 a. Verpflichtungen der Taufe Polens

 Band geknüpft vom Volk „DIESER Erde” mit „Petrus- FELS”

 b. Probe des Glaubens – Probe des Charakters:1079 und Millenium der Taufe

 Von der Homilie Johannes Paul II.: Probe des Glaubens-des Charakters. Tabelle

 c. „Hingabe Polens in Knechtschaft der Mütterlichen Liebe Mariens” – 1966

 Millenische Hingabe in Knechtschaft der Mutterlichen Liebe Mariä

 Knechtschaft der Mütterlichen Liebe – für die Freiheit der Kirche

 d. „Polonia semper fidelis – Polen beständig treu”

 Polonia semper fidelis. Grafik

 3. Zornig geworden ... weil bloßgelegt

 a. Hirtenbrief der Polnischen Bischöfe über ‘Gender’(29.XII.2013)

 1) Immer intensiver öffentlich erscheinende Thematik des ‘Genders’

 2) Fragmente des Hirtenbriefes 2013 über ‘Gender’

 b. Erzürnte Entrüstung

 Nur unter diesem Zeichen ... – Tabelle

 Heilige Entrüstung der Laischen Milieus

 c. Beispiel des Angriffs vom Links-Milieu

 d. Beispiel der Attacken vom Rechts-Milieu

 e. Attacken auf Ks. Prof. Dariusza Oko

 f. Angesichts der Attacken gegen die Person Herrn Ks. Prof. Oko
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 B. PHILOSOPHISCHE STRÖMUNGEN AN WURZELN DES ‘GENDERS’

 1. Vorstufen des „Genders’

 a. Ankündiger der neuen Ideologie

 Abkürzungen der Grundliteratur

 1) Kriechender Totalitarismus der Sex-Revolution

 2) Brückenköpfe der Rechtseinträge bei höchsten Machtorganen

 3) Große Französische Revolution und Hauptgestalten der Sex-Revolution

 4) Simone de Beauvoir und die Sexrevolution 1968

 Voranschreitende Verweichung des Deutschen Strafrechts im Bereich
der Sexualität. Tabelle

 2. Genderismus unter dem Deckmantel des Feminismus

 a. Feminismus im Kampf um ‘Gleichberechtigung’

 Blockierte Entwicklungsmöglichkeiten der Frauen. Tabelle

 Engels: Abschaffung der Familie, Produktionsprozess, Kinder. Tabelle

 b. Judith Butler und die sexuelle Identität

 1) Gedankenkonstruktionen der Judith Butler

 2) Bemerkungen zu Gedankenkonstruktionen von Judith Butler



 3) „Queer” und „Gender” nach Gedanken Judith Butler

 3. Gender auf Ebene der UN

 a. Zunehmender Autoritätsverlust der UN

 Von der Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte. Tabelle

 b. Hoffnungen auf UN nach 1989

 Christliche und postmoderne Ethik. Tabelle

 Nicht befugte Gruppen die die Regierungen regieren. Tabelle

 c. Strategisches Ziel: Reduzierung der Weltbevölkerung

 Pervers formulierte Terminologie zur ‘Anti-life’-Aktivität

 Konferenz in Peking 1995: Sophistische Terminologie. Tabelle

 d. Peking 1995 und die Frauenfrage

 Flugblatt der Verteidiger der Familie – Peking 1995. Tabelle

 Beispielweise Um-Interpretationen der Menschenrechte. Tabelle

 C. VORANSCHREITENDER TOTALITARISMUS DES ‘GENDERTUMS’

 1. Yogyakarta 2006

 a. Ziele des Zusammentreffens der Experten: Yogyakarta 2006

 Sexuelle Orientierung. Tabelle

 Sexuelle Identität. Tabelle

 b. All-Sexualismus nach Richtlinien des ‘LGBTI’

 Beispielsweise. Recht des Menschen die Menschenrechte benutzen zu können. Tabelle

 Freiheit bei Anerkennung der sexuellen Identität. Tabelle

 Selbständige Bezeichnung der sexuellen Identität. Tabelle

 c. ‘Homo-Ehe’ – Adoption Privilegien

 Ehe nach der Erklärung der Menschenrechte 1948. Tabelle

 Privilegien der Familie für eingeschlechtliche Ehen. Tabelle

 Rechte für LGBTI-Aktivitäten. Tabelle

 Bewertung im Blick des internationalen Rechts. Tabelle

 2. Verschleierungstaktik

 a. Fälschung der Legitimierung – Wörtliche Manipulationen

 Die Staaten müssen ... (P27A-D) Tabelle

 Angewandte Slogans: Cornides, Kritik. Tabelle

 b. Durchsetzungsmethoden

 Nötigungsmethoden zugunsten des LGBTI. Tabelle

 Nicht beschränkte Manifestationen des LGBTI. Tabelle

 c. Repressionsmittel gegen Widerstand

 Beschränkungen der Freiheit zugunsten des LGGBTI. Tabelle

 Zerstörung der Freiheit des Gedankens-der Aussagen. Cornides. Tabelle

 Vorschläge zum Kampf nach dem Aktivisten-Führer. Tabelle

 3. „Gender”-Vormarsch in der Europäischen Union

 a. EU allmählich zu Diensten des „Genders”

 b. Beispiele der Aktivitäten einiger EU-Agenturen

 Pläne des EIGE: Instituts der Gleichheit. Tabelle

 c. Europäisches Parlament – Europarat – Die Welt

 Definition des ‘Hassdelikts.’. Tabelle
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 D. ALLGEGENWÄRTIGE „GENDER”-DIKTATUR

 1. Ustawianie polityki pod „gender’

 a. Anleitung der ‘Gender’-Ideologie

 Gender-Paket. Tabelle

 Politische Anleitung der ‘Gender’-Ideologie. Tabelle

 b. Das Gender-Manifest – Der Deutsche Ethik-Rat – ‘Das Dritte Geschlecht’

 Ziel des Gender-Manifests. Tabelle



 c. Der Deutsche Ethik-Rat – ‘Drittes Geschlecht’

 Stellungnahme des Deutschen Ethikrates. Tabelle

 Vom Koalitionsvertrag SPD und der Grünen 2010. Tabelle

 2. Genderisierung der Welt der Wissenschaft

 a. Wissenschaft unter dem ‘Gender’-Pranger

 Beispiel des eingeschüchternten Professors aus München. Tabelle

 Parole der Genderisten. Tabelle

 b. ‘Gender’ im Justizwesen

 c. Genderisierung der Bildung in Schule und Jugendlichen

 Zweck des Tages des Mädchens-Bubens. Tabelle

 Empfehlungen des LGBTI für Kindergärten. Tabelle

 d. Politik unter ‘Gender Mainstreaming’

 Forderung die Multi-Geschlechtlichkeit zu akzeptieren. Tabelle

 E. GESELLSCHAFT NACH DEM „GENDER”

 1. Vergewaltigung der Sprache

 a. Manipulation mit Terminologie

 Vier Arten der Wortmanipulation. Tabelle

 b. Ideologisierung der Schlüsselbegriffe

 2. Pornografie in der ‘Gender’-Ideologie

 a. Pornografie-Überschwemmung nach 1973

 b. Verknechtung mit Sucht

 Christa Meves: Abhängigkeit von Porno. Tabelle

 Christa Meves. Porno-Sucht. Tabelle

 Mechanismus der Abhängigkeit. Tabelle

 Anzeiger der Sucht. Tabelle

 c. Zerstörerische Folgen der Pornografie

 Zerstörerische Folgen des Feminismus. Gegenseitiger Verlust. Tabelle

 Porno und Pädophilie.Tabelle

 F. FINALABSICHT DES GENDERS: HETERO-, HOMO- BI-, TRANSSEXUALISMUS

 1. Gay-Bewegung

 a. Homosexualität

 Wissenschaftliche Falschheit über homosexuelle Determination: Socarides. Tabelle

 b. Disproportionelle Steigerung statistischer Daten

 Untersuchungen über Homosexualität in Dänemark 2006. Tabelle

 c. Physische und psychische Folgen des Lebens als Schwule-Lesbe

 Quellen der erscheinenden homosexuellen Neigungen

 Untersuchungen von Maria Tomeo – 2001. Tabelle

 Manipulationen mit Daten über Pädophilie: in Kirche und andere Pädophile. Tabelle

 d. Weitere Förderung des ‘LGBTI’

 Bekenntnis von Michael Gatze. Tabelle

 Eigentliche Absicheten des LGBTI. Tabelle

 2. Gegen die Ehe ausgerichteter Kampf

 a. Gleich-geschlechliche ‘Ehe’

 Staaten und homosexuelle Partnerschaften. Tabelle

 Johannes Paul II.: Freiheit muss vor Gut-Böse haltmachen. VSp 35

 Unvertretbare Funktion der Ehe-Familie. Tabelle

 b. Homo-Ehe als ‘Menschenrecht’ ...

 Verdrehter Begriff der ‘Menschenrechte’. Cornides. Tabelle

 Ehe von Mann-Frau nach der Erklärug UN 1948. Tabelle

 Ehe nach Europäischer Menschenrechtskonvention 1950. Tabelle

 Ehe nach EU 2009. Tabelle

 Die EU begründet die übergegangene Erwähnung von Mann-Frau. Tabelle



 c. Fortschreitende Privilegierung der Homo-Verbindungen

 1) Antidiskriminierungsgesetzgebung

 2) Fortscheitende Transformation des Eherechtes

 3) Frage um die wesentlichen Gründe zur Abschaffung der Familie

 4) Schlüsse

 5) Recht zur Adoption

 3. Noch einmal: verdrehte Methoden des ‘LGBTI’

 a. Eindruck der allgemeinen Notwendigkeit

 Empfohlene Situation der Notwendigkeit. Dokument. Tabelle

 b. Terror der Homophobie

 c. Rechte der Schwulen – Menschenrechte

 Ziel der Bewegung LGBTI: Veränderung der Familie. Tabelle
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 G. SEX-Erziehung IN SCHULE UND KINDERGARTEN

 1.Staat und die Kinder

 a. Recht auf Erziehung

 Eingeführte Sex-Erziehung. Tabelle

 Erziehungsrecht der Eltern. Konvention. Tabelle

 b. Aufgedrängte Sex-Erziehung

 c. Institutionelle Instrumente der Sex-Erziehung

 1) Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

 2) Das Institut für Sexualpädagogik

 3) Pro Familia

 4) Die International Planned Parenthood Federation

 Rapport des IPPF 2010. Tabelle

 Sexualisierung der Jugend nach IPPF. Tabelle

 Sexuelle Richtlinien des IPPF für Teenager. Tabelle

 5) Radikale Minderheiten und die politische Macht

 d. Einige einzelne Befürworter

 Vom Informator für die Eltern. Tabelle

 Räte für Eltern empfohlen von Ina-Maria Philipps. Tabelle

 Antwort von Ina-Maria Phillips auf Proteste der Eltern. Tabelle

 Karlheinz Valtl: Beispiel für Wort-Manipulation. Tabelle

 2. Anleitung der sexuellen Inhalte

 a. „Das ABC des Körpers – Lexikon

 b. Film und Handbuch „Sex, we can?!”

 c. „Vielfalt: Wo könnte man noch ...?” qq

 Empfehlungen nach ‘Queer’. Tabelle

 Empfehlungen falls blockierter Freiheit. Tabelle

 Handbuch aller Perversitäten ... Tabelle

 d. ‘Lesbische und schwule Lebensweisen’

 Interdisziplinäre Hinweise vom Leben der Lesben-Schwulen. Tabelle

 3. Standards der Sex-Education der WHO und BZgA

 a. Richtlinien der BZgA (nach WHO)

 Praktische Richtlinien der Sex-Erziehung nach BZgA. Tabelle

 Gegen sexuellen Stereotypen – nach BZgA. Tabelle

 Entzug der Elternrechte im Bereich der Sex-Erziehung. Tabelle

 Und doch das Elternrecht: Baden-Wirtemberg. Tabelle

 b. Perverse Manipulationsmethoden bei der Sexualisierung der Kinder

 4. Folgen der Sexualisierung der Jugendlichen

 a. Schwangerschaften-Abtreibungen-Zyklenstörungen

 b. Geschlechtskrankheiten



 Krebs an der Zunge, Mandeln: Lohn des Oralssexes. Tabelle

 c. Depression – Suizid – Bindungsfähigkeit

 d. Widerspuch auf Widerspruch bei Sex-Ideologen

 Widersprüche der Sex-Revolutionäre. Tabelle

 Tiefste Absichten der Globalisten. Tabelle
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 H. „DENN WAS NÜTZT ES DEM MENSCHEN ... ” ? (Mt 16,26)

 1. Realistisches Bild des ‘LGBTIQ’

 a. Anfänge der Bewegung

 b. Die eigentliche Absicht der Bewegung

 c. Neigung – und homosexuelle Tat

 d. Totalitarität der Forderungen

 e. ‘Lustig’ bereiteter Selbstuntergang

 2. Entweder ‘Gender’ – oder Gott

 a. Auflösung des Christentums

 b. Neuerlicher Aufzug der Sünde ‘Babel’

 Universität in Sydney: Vielfalt der sexuellen ‘Identitäten’

 c. Absurditäten des Kampfes gegen die Stereotype

 d. Ausschluss Gottes

 Gott darf es nicht geben! Tabelle

 e. ER aber – „IST DA” ... !

 3. Wurzeln des Menschseins

 a. Suche nach Wahrheit

 KUL: Suche nach Wahrheit mit Liebe zur Wahrheit (1987)t

 b. Subjektivität der menschlichen Person

 Subjektivität des Menschen: Johannes Paul II., KUL

 Komplementarität von Mann und Frau

 KUL: Dienst der Wahrheit und der Subjektivität-der Freiheit

 KUL: Mensch und Selbst-Bewusstsein

 KUL: Der Materie nicht untertan, die ethischen Norm annehmend

 c. Ruf zur Entfaltung in Liebe-Leben

 Der Mensch erschaffen-berufen

 d. Noch einmal: die Ausstattung der Person

 1. Der Mensch: Leib-Seele

 Joh 5,25: Unterschiedliches Gericht. Text

 2. Befähigungen des Geistes

 Gewissen, Gehorsam der moralischen Norm

 Persönliche unübertragbare Verantwortung. RP 16

 Neuerliche Kreuzigung: Hebr 6,4ff.

 Ärgernis der Kleinen. Text Mt 18,6

 Persönliche unübertragbare Verantwortung. RP 16

 4. Wahrheit – Glauben – Definitive Perspektive

 a. Lehre-Wahrheit-Verstand-Glaube

 Verantwortung Christi für die Wahrheit. RH 19

 Glauben-Verstand. RH 19

 Treue dem Magisterium. RH 19

 Exakte Wissenschaften, Humanistik. RH 19

 b. Das Christentum vom Schauplatz ausrücken

 c. Riskantes Unternehmen dieses Themas

 Fot29. Syrien, zwei hübsche Freundinnen
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 5. Die wissenschaftliche Beschaffenheit des ‘Genders’



 a. „Dienst der Wahrheit
um der Liebe zur Wahrheit willen ...”

 1) Um-Interpretation der Gesetztexte

 2) Kontroll- und Sanktionen-Organe

 3) Direktiven für die ’geschlechtlich gerechte Sprache’

 ’Sexuell gerechte Sprache’. Tabelle

 b. Bemäntelung der eigentlichen Absichten

 c. ‘LGBTIQ’ und die Medizin

 1) Identität der Natur von Mann und Frau

 2) Autoaggression, Suizidgedanken

 Auswirkungen der eingeprägten Zweifel um die Identität

 Hippokrates Eid. Tabelle

 3) Beauvoir: ”Niemand wird als Frau geboren ...”

 Grodzka: Identität aufgrund der Genitalien ist Pathologie. Tabelle

 4) Review mit Dr. Wanda Poltawska

 Dr. Wanda Póltawska über Gender. Tabelle

 5) Interview mit Prof. Lew-Starowicz

 Vom Interview mit Prof. Starowicz

 d. Gehirn von Mann und Frau

 1) Frage des unterschiedlichen Aufbaus des Gehirns

 Problem der Unterschiedlichkeiten des Gehirns von Mann und Frau

 2) Anne Moir-David Jessel: Geschlecht des Gehirns. Buch

 3) Erklärung der Katholischen Frauen Polens 2014

 Erklärung der Katholischen Frauen Polens. Text

 e. Harald Eia’s Film über ‘Gender Studies’

 1) Gabriele Kuby. Film Haralda Eia

 Interview mit Harald Eia. Tabelle

 2) Film von Harald Eia über die Gender Studies

 Link zum Film von Harald Eia über Gender-Studies. Tabelle

 3) Soren Sulfur: Besprechung des Filmes von Harald Eia

 Besprechung des Films von Harald Eia. Tabelle

 I.  ‘GENDER’ UND ‘LGBTIQ’ IN POLEN

 1. Polen unter zunehmendem Druck des Westens

 a. Volk mit Tradition – und die Regierungsmacht

 1) Polen im Berührungspunkt der Kulturen

 2) Das Volk und die Vorgänge der Ogane

 b. Unmittelbare Bedingungen der Regierenden

 1) Polen vom Ost-Block befreit

 2) Den Widerspruch Polens zunichtemachen

 c. Die Regierung – und das Volk

 1) Die Aufschließung der Regierung für das ‘Gender’-Programm

 Die Annahme seitens der Regierung des ‘Genders’. Tabelle

 2) Befürchtungen des Ministerpräsidenten um die Stellungnahme
des Konstitutions-Tribunals

 Ministerpräsident und das Konstitutions-Tribunal. Tabelle

 3) Leise Aufschließung der Tür für das ‘Gender’

 2. Eine Handvoll führender Dokumente

 a. Chancengleichheit der Frauen und Männer

 Verordnung zur Bewertung jedes Antrages vom Blickpunkt des ‘Genders’

 b. Verlautbarung der Europäischen Kommission an den Rat ...

 c. Konvention des Europarates zur Vorbeugung und Bekämpfung der Gewalttätigkeit

 d. Standards der Sex-Erziehung in Europa



 WHO: Sex-Erziehung in Europa. Tabelle

 e. Gleichheits-Kindergarten

 f. Schule des Schweigens

 3. ‘Gender’ in Polen: Beförderung – und Widerspruch

 a. Systematisch – aber ‘auf dem Weg der Evolution’

 b. Wortschatz des ‘Genders’

 Offizielle Erklärungen des Wortschatzes. Tabelle

 Quellen zu Wörtern-Begriffen

 Wörterbuch der Gleichheits-Begriffe. Tabelle

 Gender: biologisches und kulturelles Geschlecht. Tabelle

 Queer-Theory. Tabelle
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 4. Angenommene ‘Gender’-Taktik

 a. Taktik der Verlogenheit

 1) Täuschung des Volkes

 2) Verlautbarung der Regierungsbevollmächtigen in Sachen der ‘Gleichheit’

 ‘Verlautbarung der ’ Bevollmächtigen. Text-Tabelle

 b. Analyse der Lügen der ‘Verlautbarung’

 1) Diese ‘Verlautbarung’ und andere offizielle Dokumente

 2) Die Identität des ‘Genders’ und die ‘Gleichheits-Politik’

 3) Prinzip des „Gender Mainstreaming”

 Kein Projekt von Genderismus frei. Tabelle

 4) Totalitäre Beschaffenheit des „Gender Mainstreaming”

 „Nicht alle Bürger müssen diese Überzeugung teilen„. Tabelle

 Regierungstabelle. Das Prinzip der Gleichheits-Chancen

 5) Finalzweck des Programms

 6) Tatsächliche oder eingebildete Bedrohung

 Befreiung aller ‘Queer’. Tabelle

 c. ‘Genderismus’ in seinem Wechsel auf ‘Queer’

 1) ‘Gender-Gleichheit’ – und Erträge?

 Anmerkung. Die Autorität der Deutung von Dr. Maciej Duda: EU, Regierung
Polens, Ministerium der Bildung

 2) Die ‘Gleichheits-Politik’ – und die ‘Queer-Theorie = LGBTIQ’

 3) Die Verneinung vonseiten der Regierung – und der tatsächliche ‘Queer-Kurs’

 d. ‘Gleichheit’ – und die ‘Queer-Theorie’

 1) Konfrontation zwischen der Bevollmächtigen der Regierung – und dem ‘Genderismus’

 Die Wissenschaft beschreibt, sie kritizisiert nicht

 2) Die von der Regierung kommende Belügung des Volkes ins Gesicht

 Anmerkung. Die Regierung hat 30 Filme über das ‘Gender’ bestellt ...

 5. Organisationen ‘für’ und ‘gegen’ die ‘Gender’-Ideologie

 a. Organisationen dank denen die ‘Gender’-Ideologie aufgebaut wird

 1) Einvernehmen vom 2009: ‘Sex-Erziehung der Kinder’

 Einvernehmen über die Sex-Edukation in Polen, 2009. Tabelle

 Organisationen die das Einvernehmen 2009 unterzeichnet haben

 Individuelle Personen die das ‘Gender’ befürworten

 Anmerkung. Die Unterzeichneten und die Finanzen und Diplome zur Depravation

 2) Polnische Organisationen die das ‘Gender’ befürworten

 b. Die der ‘Gender’-Ideologie sich widersetzenden Organisationen

 1) „FÜR DIE FAMILIE – BÜRGERLICHE KOALITION”

 2) Mit „FÜR DIE FAMILIE – BÜRGERLICHE KOALITION” vereinigte Verbände

 3) Andere Vereine und Internet-Seiten

 6. Noch einmal – in tiefer Besorgtheit um die Kinder,



Jugendlichen, die Familie

 Bemerkung: Drastische Fotos...

 a. ‘Gender’ im Kindergarten

 Noch einmal: Kinder im Kindergarten

 Kennenlernen der Körperteile ...

 Lehrer-Pädophile ...

 Konstitution der Polnischen Republik: Rechte der Eltern

 Gabriele Kuby: Die Familie zerstören, Norme, Schamhaftigkeit. Tabelle

 General-Sekretär der UN: Die Religion muss vor dem LGBTIQ zurückweichen

 b. ‘Gleichheits-Programm’ für die Schuljugend

 1) Sex-Erziehung in der Schule

 Allmächtigkeit der Genderisten. Tabelle

 Allmächtigkeit der Genderisten - Folge 1. - Tabelle

 Allmächtigkeit der Genderisten - Folge 2. - Tabelle

 2) Programmierte Depravation der Kinder und Jugendlichen

 Konferenz im PAN über die Sex-Edukation WHO. Tabelle

 Konferenz im PAN über die Sex-Edukation WHO. Folge 1, Tabelle

 Nach dem Lesen dieser Konferenz. Tabelle

 Nach dem Lesen dieser Konferenz. Folge. Tabelle
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 J. ZUR ZUSAMMENFASSUNG DER ERWÄGUNGEN

 1. Eine Handvoll offizieller wahnsinniger Aussagen und Entscheidungen

 a. Bemäntelter oder offener Angriff gegen die Kirche

 b. Der ‘Genderismus’ blamiert sich selbst

 c. Angriff auf die Familie

 d. ‘Genderismus’ und Kinder

 e. ‘Genderismus’ und Abtreibung samt Euthanasie

 f. ‘Genderismus’ und die Gewissens-Klausela

 2. Polen – ist Land Jesu Christi und Mariä

 a. Gastfreundlichkeit für Jesus Christus und Maria ab Tausend Jahren

 1) Neues Herabkommen des Heiligen Geistes auf „DIESE Erde”

 Von der Homolie Johannes Paul II.: 2.VI.1979, Warszawa. Text-1

 „Diese alte Eiche ... Seine Wurzel ist Christus”. Text-2

 Z Homilii Jana Pawła II 2.VI.1979, Warszawa. Tekst-3

 2) Polen – dieses sündige – das sich in seiner Freiheit bekehrt

 Nur unter diesem Kreuz ... Tabelle

 Cuius regio, eius et religio – und Polen

 b. Verpflichtende Beschaffenheit der Milleniums-Hingabe

 1) Akt von Jasna Góra: Erlösung der Welt

 „... Für die Freiheit der Kirche in der Welt und in Polen

 2) Neuer verpflichtender Titel zur Einhaltung der Gebote

 3) Erflehen der Freiheit bei der Verkündigung des Evangeliums: in Welt und in Polen

 3. Polen angesichts des ‘Gender’-Terrors

 a. Freiheit – in welcher Richtung ?

 1) Atheismus – Anti-Theismus

 Deismus: Gott JA, aber wehe Ihm ins Leben des Menschen einzugreifen. Tabelle

 2) Angebote die zur Sünde ‘Babel’ versuchen

 b. „Possumus” – oder „NON POSSUMUS”

 1) Die Neo-Religion des Götzen ‘Sexus’: seine Herkunft und Diktatur

 Gewissen: Text DeV 43

 2) Parodie des Ersten Gebotes

 3) Ideologische Bedingungen zum Erlangen der wirtschaftlichen Hilfe



 4) Die Todes-bingenden Institutionen der WHO, UN, EU
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 4. Angesichts der Frontal-Atacke auf die Identität
„DIESER Erde”

 a. An welcher Seite bleibe ich stehen?

 1) Nach Heiligem Polykarp ...

 Christus ha mir nie einen Leid getan. Der Hl.Polykarp. Tabelle

 Du mein Vaterland. Tabelle

 2) Kann Gott ... überlistet werden?

 b. Das ‘NEIN’ der Regierung  – oder das ‘JA’ des Volkes

 1) Unsterblichkeit außerhalb des freien Willens – Geschick der Ewigkeit: bedingt

 Für die Strafen habe Ich die Ewigkeit, jetzt verlängere Ich die Barmherzigkeit

 Befolgung der Gebote – Bedingung für das ewige Leben. Tabelle

 2) Das Morale des Volkes „DIESER Erde” mit dem ‘Sexus’-Götzen-Haken brechen

 3) Zunehmendes Missvertrauen den Regierenden gegenüber

 Anmerkung. Attacke auf die Erklärung des Glaubens und auf Prof.Bogdan Chazan

 5. Das Volk das den Macht Ausübenden sein ‘Non possumus’ sagen muss

 a. Bist du – und willst ‘DIESER Erde’ Tochter – Sohn sein und bleiben?

 1) Wenn die Machthaber gegen Gott und die Tradition vorgehen

 2) Verpflichtungen Polens: Jahr 966 – Jahr 1979 – Polen heutzutage

 Johanes Paul II., Endhomilie: Krakow,10.VI.1979. Tabelle

 3) ‘DIESE Erde’ – und meine Bindung zu ihr

 Recht der Macht – Macht des Rechts. EV 19. Tabelle

 Dank für das Leben, Milleniums-Verpflichtungen, Gebet. Tabelle

 4) Drei mobilisierende, freudevoll verpflichtende Titel

 Pole zu sein unter diesem Zeichen-Kreuz ... Tabelle

 b. Wer an der Seite: „Nur unter diesem Zeichen ...”

 1) Nicht-Glauben vieler an das ‘ÜBEL’ des ‘Genderismus’

 2) Die urewige Methode des ‘BÖSEN’: Verlogenheit-Mord

 3) Haltung des Sohnes und der Tochter „DIESER Erde”

 ‘Nur unter diesem Kreuz... ’. Tabelle

 ‘Darauf können wir nicht eingehen’. Tabelle

 c. Sohn und Tochter „DIESER Erde”: des ‘Polonia Fidelis’

 1) Personen die sich mit Christi und Mariens Polen nicht identifiziern – und die Ethik

 ‘Nur unter diesem Kreuz ...’

 Ethische Normen unabhängig von der Zeit ihrer Formulierung. VSp 112

 Nicht Summe von Thesen, sondern Kenntnis von Christus. VSp 88

 Partei-Disziplin und Zurechnungsfähigkeit

 Unübertragbare Verantwortung. RP 16

 Voraussetzungen für die Lossprechung falls Abstimmungen, Teilnahme an Aktionen ...

 Polen: Treu – Ehre – Christi Kreuz. Tabelle

 2) Noch einmal: die Regierung Polens – Wissenschaftlichkeit – Kampf gegen
 Gewalttätigkeit

 Strategie der Polnischen Regierung

 Gender: Ideologie - nicht Wissenschaft. Rechter der Frauen als Kaufverpackung

 3) Das Lehramt der Kirche zu ‘Gender’

 Charakteristik des ‘Genders’ (2013). Tabelle, Text

 Links von unserer Homepage zur Schöpfung, Eigenschaften des Menschen

 Dokumente Johannes Paul II. und der Kongregationen, Päpstlichen Räte
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 K. ‘GENDER’ KONFRONTIERT MIT WORT GOTTES UND MAGISTERIUM

 1. ‘Gender’ und das Wort Gottes



 a. Vom ‘Gender’ bemächtigte Geschöpfsbereiche

 1) ‘Genders’ Kampf gegen Gott den Schöpfer

 2) Abschaffung der Gebote Gottes

 3) Fortschaffung ... Christi und des Christentums

 b. Erschaffen zur gegenseitigen Komplementarität in Kommunion von Leben-Liebe

 1) Gott bleibt weiter Schöpfer und Erlöser: ... des Menschen-des-Mannes, des
 Menschen-der-Frau

 2) Mann und Frau in der Lehre Johannes Paul II.

 Johannes Paul II.: Jan Paweł II: Verschiedenheit und personalen Originalität. MuD 10.
 Tabelle

 c. Bräutliche Vereinigung mit Gott

 1) Gott sucht immer der erste nach Kontakt der Liebe ...

 2) Selbst-Bestimmung: nur funktionelle Gabe

 3) Partner des Absoluten – Subjekt des Bundes

 2. Gottes Wort über die Verantwortung für die Taten

 a. Der BÖSE im Angriff auf die höchsten ‘Stufen’ des Menschen-Person

 1) In Vorbereitung der Bedingungen zur Versöhnung mit Gott

 2) Schon im Paradies: Attacke auf die Ebene des Selbst-Bewusstseins

 b. Annahme oder Zurückweisung des Wortes Gottes

 1) Erlösungs-Liebe des Dreieinigen

 2) Unvergänglichkeit des Wortes Gottes

 3) Dem Kind ‘Ärgernis’ bereiten: zum Weggang von Gott anleiten

 4) Ohne Besinnung in Sünden

 5) Bereitschaft das höchste Opfer darzubringen

 6) Gericht vor dem Tribunal Christi

 7) Leib und Blut Christi: Bedingung für das ewige Leben

 8) Tod als der kommende Erlöser

 3. Von Aussagen des Magisteriums der Kirche

 a. Magisterium – der weiter Lehrende Christus

 1) In Kraft des Mandats Jesu Christi

 2) Johannes Paul II. – ‘Familiaris Consortio’

 Familiaris Consortio 33. Text. Tabelle

 3) Johannes Paul II. – ‘Veritatis Splendor’

 b. Gottes Recht – und Menschen-Recht

 1) Vom Kard. Gerhard Müllers Aufenthalt in Polen 2014

 2) Vom Auftritt des Kard. Müller im Präsidenten-Palast – Warszawa, Polen

 Von der Ansprache des Kard. Müller: Gottes Recht – und Menschen-Recht

 c. Freiheit und Verantwortung

 1) Von der Lehre Johannes Paul II.

 Text des: VSp 35. Tabelle

 2) Ein anderes Fragment von der Lehre Johannes Paul II. RP 16

 d. Friedensordnung der geschlechtlichen Beziehungen

 1) Friedensordnung des geschlechtlichen Aktes: jeder Akt offen für das Leben

 2) Zurückweisung aller elterlichwidriger Praktiken

 3) Heilsmittel und das Leben des Empfangenen

 e. Positive und negative Normen

 1) Positive und negative moralische Normen – ‘Veritatis Splendor’

 2) Negative Normen und das Menschen-Recht

 3) Ihrem ‘Wesen nach böse’ Taten

 4) ‘In sich böse Taten’ und ‘gerechtfertigte Sünden’?

 5) Negative Normen verpflichten ausnahmslos alle

 f. Wahl Gottes oder Seine Zurückweisung



 1) Gewissensbisse: Ermutigung zur Bitte um Verzeihung

 2) Bereitschaft auf Martyrium in Verteidigung des Gottes Rechtes

 4. ‘Gender’ und die nicht leichten Chancen der Versöhnung mit Gott

 a. Versöhnung und Anteilnahme an Vorträgen über ‘Gender’

 1) Geheimnis der Versöhnung und Eucharistie

 2) ‘Gender’ und die von seinen Aktivisten angewandten unwürdige Methoden

 3) Gott der Barmherzigkeit und Bedingungen für die gültige Heilige Beichte

 4) Anteilnahme an Vorträgen über ‘Gender’

 b. Aktive Anleitung der ‘Gender’-Ideolgie

 1) Aktiver Einsatz in ‘Gender’-Werbung

 2) Erste Voraussetzungen für die ‘Gender’-Lehre

 c. Gottes Antwort auf das ‘NEIN’ – des ‘Genders’

 1) WORT GOTTES das nicht vergeht

 2) ‘Gender’ als das ‘NEIN’ angesichts des Ersten Gebotes Gottes

 Verlautbarung der Regierung Polens: Priorität des Menschen-Rechts. Tabelle

 3) Versöhnung – unter Bedingungen ... der Leugnung Gottes ?

 4) Ein neuerliches Glaubens-Bekenntnis unbedingt

 d. Die Praxis des ‘LGBTIQ’ und des ‘Queer Mainstreaming’

 1) Das praktizierte ‘Gender’

 2) Glaubens-Bekenntnis und Absage zur angeeigneten Gewohnheit

 Katechismus der Katholischen Kirche: Homosexualität. Tabelle

 3) Weitere vorausgesetzte Erinnerungen zur Versöhnung mit Gott

 4) Noch einmal: Johannes Paul II. und das Gewissen

 e. Anleitung anderer in Praktiken des ‘LBGTIQ’

 1) Aktive Übermittlung des ‘LBGTIQ’

 2) Umstand der Anleitung anderer in Praktiken des ‘Genders’

 3) Ärgernis besonders gegen die Kinder: Belehrung betreffs des Weggangs von Gott

 Im AT: Zur Apostasie von Jahwéh verführen: Dtn 13. Text-Tabelle

 Jesus über das Ärgernis: Anleitung der Kinder in die Sünde. Mt 18,4-7. Tabelle
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 5. Das Tribunal der Barmherzigkeit – und die Situation des ‘Genders’

 a. Gültige heilige Beichte und das ‘Gender’

 1) Erste Bedingung: Bekenntnis des Glaubens

 2) Übrige Bedingungen für eine gültige, integrale Heilige Beichte

 „Wem ihr die Sünden vergibt...” (Joh 20,23). Tabelle

 b. Gottes und des Menschen Friedensordnung des Eheaktes

 1) Innere Friedensordnung des Geschlechtsaktes

 Jeder Eheakt offen für das Leben. HV 11. Tabelle

 2) Ausschluss des außer-ehelichen Sexus und Entartungen

 Vor sittlichen Normen sind alle absolut gleich. VSp 96. Tabelle

 c. Anzahl der begangenen Süden – wichtige Umstände

 1) Bekenntnis der ‘Anzahl’ der begangenen Sünden

 2) Bekenntnis wichtiger Umstände

 d. Anleitung der Kinder in ‘Gender’

 1) Schwere der Anleitung der Kinder in Weggang von Gott

 2) Hineinpressen einer Unsicherheit betreffs der biologischen geschlechtlichen Identität

 3) Anleitung zur Masturbation und Anwendung elterlich-widriger Mittel

 4) Falls der Bekehrung

 Unübertragbare Verantwortung. RP 16

 L. „GENDER” – AUF „DIESER ERDE” ?

 1. „Gender” darf den Sieg nicht davon tragen !

 Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Hebr 13.8. Tabelle



 Himmel und Erde werden vergehen. Mt 24,35. Tabelle

 a. Stopp für die staatliche Sex-Edukation

 1). Die Deregulierung der Sexualität: Kulturverfall

 2) Zerstörung der Familie

 3) Verlust der Kindheit

 4) Untergrabung der elterlichen Autorität

 5) Widerspruch mit ihrer hormonellen Entwicklung

 6) Masturbation fixiert die narzisstische Sexualität

 7) Verunsicherung der Geschlechtsidentität und Persönlichkeitsstörungen

 8) Die Förderung des ‘Coming-out’ in der Adoleszenz

 9) Warnung der Jugendlichen vor praktizierter Homosexualität

 10) Darstellung der Zerfallsformen der Familie als ‘Normalität’

 11) Planmäßige Zerstörung der Familie: Verstaatlichung der Erziehung und uferlosen
 Sozialkosten

 12) Demografische Krise: Folge der Trennung der Sexualität von der Fruchtbarkeit

 b. Widersprüche der programmartigen Sexualisierung

 Widersprüche der Erziehung die Contra-Erziehung bedeutet. Tabelle

 c. Wem ist es an der Zerstörung der Kinder und der Gesellschaft gelegen

 Fragen: Wem ist es an Sex-Edukation gelegen? Wer steht dahinter? Tabelle

 2. Volk ‘DIESER Erde’ ! Zum Kreuz, zu Maria – kehre zurück !

 a. Neuerliche Geschichts-Probe

 1) Umzug der Homosexualisten und Lesben, zurzeit der Diktatur des ‘Genders’

 2) In Treue zur Tradition Christi – in Ehrachtung für die Fremden

 3) Die letzten Jahrzehnte der Geschichte „DIESER Erde” und die neue Probe: das
 ‘gender’

 b. Sollte etwa Christus und Maria von „DIESER Erde” herausgebeten werden?

 1) Von neuem angesichts einer Probe

 2) Die Regierung – und das Volk

 3) „Non possumus – Darauf gehen wir nicht ein”: Du nihilistische Atheisation!

 Der Hl. Polykarp: 86 Jahre diene ich Ihm ... Tabelle

 ‘Gender’ nicht für uns! Tabelle

 An unseren Kindern nicht experimentieren. Tabelle

 c. Verpflichtungen des Volkes „DIESER Erde”

 1) „Nur unter diesem Zeichen ...!”

 ‘Nur unter diesem Zeichen ...’. Tabelle

 2) Hingabe Polens in Mütterliche Knechtschaft der Liebe Mariens

 Tägliche HIngabe in die Knechtschaft der Mütterlichen Liebe Mariens. Tabelle

 3) „Dass ihr selbst diese Wurzel nicht unterschneidet, von diesen wir herauswachsen

 „Ich bitte, dass ihr die Wurzeln nicht selbst unterschneidet, Tabelle

 4) „Semper fidelis ...”

 „Polonia semper fidelis”. Tabelle

 ZUSAMMENFASSUNG

 1) Noch einmal: die verpflichtenden Worte

 Noch einmal: die grundlegenden Parolen-Charakteristik Polens

 2) Noch einmal: die Millenniums-Hingabe

 Akt der Millenniums Hingabe Polens in Knechtschaft der Liebe Mariens. Vollständiger
 Text

 3) Noch einmal: Christus hat keinen Schaden verübt

 Noch einmal: Christus hat mir keinen Schaden verübt

 Deren Gott der Bauch ist. Phil 3,18f.

 4) Bleibe mit uns: Christe, Maria !

 Zwei Jünger von Emmaus: neuerliche Einladung Christi und Mariens. Tabelle

 5) Gebet für die Feinde Christi und Mariens



 Gebet um Bekehrung der Nicht Gläubigen. Tabelle

 6) Wir erliegen dem Druck der Anti-Theisation nicht

 7) Vom offenen Brief eines Ex-Schwulen an Papst Franziskus

 Offener Brief des Ex-Schwulen an Papst Franziskus. Tabelle

 8) In Einheit die Kraft

 Der Jasna-Gora-Appell. Tabelle

 Zurück: INHALTSVRZEICHNIS
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