Frankfurt am Main, 15.08.2018
Gender-Lobby über allem
Die Gender-Lobby in Deutschland geht seit einigen Monaten auf leisen
Sohlen.
Das bedeutet aber keineswegs, dass sie nachgelassen hat, ihre Agenda
durchzusetzen.
Ganz im Gegenteil:
So hisste Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die
Regenbogenfahne, also die Fahne der LSBTIQ-Lobby, vor ihrem
Bundesministerium. Dies ist ein direkter Verstoß gegen den sog.
Flaggenerlass. Dieser erlaubt es Bundesministerien nur hoheitliche
Flaggen zu hissen.
Mit einem solchen Akt macht sich das Bundesfamilienministerium zu einem
Aktivisten der LSBTIQ-Lobby. Überlegen Sie kurz, was los wäre, wenn das
Wirtschaftsministerium die Fahne des Arbeitgeberverbandes oder der
Automobilindustrie hissen würde.
Das Bundesfamilienministerium macht sich nicht nur durch das Hissen der
LSBTIQ-Fahne zum Propagandisten dieser absurden Ideologie!
Die "Antidiskriminierungsstelle des Bundes" (ADS), eine Behörde im
Bundesfamilienministerium, unternimmt eine bundesweite Kampagne, um
die Einführung von Gender bzw. der Ideologie der sexuellen Vielfalt an den
Schulen Deutschlands zu beschleunigen.
Auf ihrer Internetseite schreibt die Antidiskriminierungsstelle offen, was sie
in den Schulen vorhat:
"Schulen sind zentrale Orte, um alles über gesellschaftliche Vielfalt zu

lernen und ihr mit Respekt und Akzeptanz zu begegnen."
Nicht das Bundesfamilienministerium agiert wie ein Propagandist der
Gender-Lobby.
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•

Anlässlich des "Christopher Streets Days" wurden an einer
Fußgängerampel in Frankfurt am Main Paare von Homosexuellen
angebracht. Auf dem Platz vor dem Frankfurter Rathaus, dem
Römer, wurden etliche Flaggen der LSBTIQ-Lobby gehisst.
In Berlin wurde die Flagge der LSBTIQ-Lobby nicht nur vor dem
Familienministerium gehisst, sondern auch vor dem Rathaus in
Charlottenburg, am Dienstgebäude Hohenzollerndamm und vor der
Senatsverwaltung für Justiz.
Die TU Dresden hat einen Preis für "gendersensible Sprache"
ausgeschrieben.

Diese Okkupation des deutschen Staates und der Schulen ist nur möglich,
weil noch zu wenige wissen, was die Gender-Ideologie bzw. die Ideologie
der "sexuellen Vielfalt" ist.
Deshalb ist es so wichtig, dass die Menschen erfahren, was die GenderIdeologie besagt und mit welcher Hartnäckigkeit man versucht, sie in den
Schulen zu verbreiten.
Machen wir den Menschen klar, wie manche Politiker dabei sind, einen
wahren Feldzug gegen die Kinder, aber auch gegen die christlichen
Wurzeln unseres Landes zu unternehmen:
Bestellen und verbreiten Sie bitte das neue Faltblatt "Kein Gender in Kitas,
Kindergärten und Schulen!".
https://www.aktion-kig.org/kampagnen/flyer-keine-gender-schule/
Wir müssen Alarm schlagen, wir müssen alle Menschen in Deutschland
sensibilisieren und zum Widerstand gegen die Gender-Schule mobilisieren.
Helfen Sie uns bitte, massenhaft das Informationsblatt "Kein Gender in
Kitas, Kindergärten und Schulen!".
https://www.aktion-kig.org/kampagnen/flyer-keine-gender-schule/
Ihre Spende ermöglicht uns, diesen Kampf für die Kinder und die Familie
mit immer größerer Kraft fortzusetzen.
Mit bestem Dank und vielen Grüßen
Mathias von Gersdorff
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