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Gebärende Männer und verwirrte Kinder

Homosexuelle Kinder werden davon überzeugt,

dass sie transsexuell sind.

Das ist nicht so gut für Homosexuelle, oder?

Jordan Peterson

LLiieebbee  LLeesseerriinnnneenn,,  lliieebbee  LLeesseerr

««WWaass  wwiillllsstt  dduu  wweerrddeenn,,  wweennnn  dduu  ggrroossss  bbiisstt??»».. Es sei noch nicht so
lange her, da meinten Erwachsene bei dieser Frage den Beruf, stellt der
US-Satiriker Bill Maher fest. Was er impliziert: Heute meinen sie oft das
Geschlecht.

SSoo  ssuuggggeerriieerrtt  eeiinnee  vvoomm  SScchhwweeiizzeerr  BBuunnddeessaammtt  ffüürr  GGeessuunnddhheeiitt

ffiinnaannzziieerrttee  BBrroosscchhüürree für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren, dass
das Geschlecht frei wählbar ist. Wer sich nicht wohlfühle mit dem
Geschlecht, das ihm «bei der Geburt zugeteilt wurde», könne «eine trans
Person» sein.

DDiiee  BBrroosscchhüürree  llöössttee  ÄÄrrggeerr  aauuss,, nicht zuletzt, weil darin auch Sextoys
vorgestellt werden: Dildos, Vibratoren und «Anal Plugs». In einer
Interpellation kritisierte die Schweizer Nationalrätin Verena Herzog,
dass darin die Themen Transsexualität und sexuelle Vielfalt
«unverhältnismässig stark in den Vordergrund gerückt» werden. Die
Schülerinnen und Schüler würden dazu aufgefordert, «ihre
Geschlechtsidentität und ihre sexuelle Orientierung zu hinterfragen.»

WWaass  aallss  eeiinnee  bbeerreecchhttiiggttee  FFoorrddeerruunngg  ffüürr  ddiiee  AAkkzzeeppttaannzz  vvoonn
hhoommoosseexxuueelllleenn  MMeennsscchheenn und solchen, die sich mit ihrem eigenen
Geschlecht nicht wohl fühlen begann, ist zu einem ideologischen
Konstrukt geworden, das zunehmend die Gesellschaft und die Sprache
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durchtränkt und immer skurrilere und gefährlichere Blüten treibt:

5588  ««GGeesscchhlleecchhtteerr»»  bbiieetteett  FFaacceebbooookk  ffüürr  BBeennuuttzzeerrkkoonnttooss  aann;;
Professoren bekommen Probleme, weil sie sich weigern die
entsprechenden Pronomen zu benutzen; Jungs müssen manchmal als
Mädchen gekleidet in die Schule und umgekehrt; Spermien sollen nicht
als aktiv und Eierstöcke als passiv oder die männlichen und die
weiblichen Sexualorgane als komplementär bezeichnet werden; eine
Frau riskiert drei Jahre Haft wegen der Aussage, ein Mann könne keine
Mutter sein; gebärende Männer gibt es denn auch; stillende ebenfalls – in
diesem Fall erfolglos. Die bärtige Mutter, ein Trans-Mann, liegt daneben.
Das Kind ist unerwartet – da schlug die Natur der Identität und den
Hormonen ein Schnippchen.

IInn  ddeenn  lleettzztteenn  zzeehhnn  JJaahhrreenn  iisstt  ddeerr  AAnntteeiill  ddeerr  UUSS--AAmmeerriikkaanneerr,,  ddiiee  ssiicchh
aallss  LLGGBBTT  iiddeennttiiffiizziieerreenn,, sprunghaft angestiegen. Heute liegt dieser bei
unter 30-Jährigen bei etwa 20 Prozent. Dabei ist homosexuelles Verhalten
weit weniger schnell gewachsen als die «LGBT-Identität».

BBeessttiimmmmtt  eerrlleeiicchhtteerrtt  ddiiee  AAkkzzeeppttaannzz  ssoollcchhee  ««CCoommiinnggoouuttss»»,, doch es ist
auch denkbar, dass die von Erwachsenen gestreuten Zweifel die
Verwirrung erst auslösen. So oder so, manche könnten nicht mit ihrem
Geschlecht ein Problem haben, sondern mit der Erwartungshaltung der
Gesellschaft gegenüber diesem. Die Stereotypen von Mann und Frau hat
die Jugend seit den 1960-er Jahren zwar weitgehend aufgelöst, dennoch
sind sie mancherorts noch sehr ausgeprägt.

WWeennnngglleeiicchh  ssiiee  ddaass  ««GGeennddeerrnn»»  uunntteerrssttüüttzzeenn,, kommen zum Beispiel
Mainstream-Fernsehmoderatoren oft im spröden, dunklen Anzug daher,
der einzige Farbtupfer ist eventuell die Krawatte, neuerdings noch die
Socken. Manche Moderatorinnen sehen hingegen aus, als wären sie von
einem Hochzeitstorten-Konfiseur mit einer Obsession für Rosarot
ausgestattet worden.

EEiinn  wweeiitteerreerr  GGrruunndd  ffüürr  ddaass  UUnnwwoohhllsseeiinn  kköönnnntteenn  TTrraauummeenn  sseeiinn::
Sexueller Missbrauch und Gewalt – vielleicht sogar in der Familie –, eine
fehlende Mutter- oder Vaterfigur, Mobbing in der Schule oder im Netz,
usw. Und Kinder sind sehr beeinflussbar: Wenn
Geschlechtsumwandlungen im Trend sind und Erzieher die Unsicherheit
gegenüber dem eigenen Geschlecht und den entsprechenden
Gesellschaftlichen Erwartungen fördern, lassen sich Kinder leicht
verleiten.

KKiinnddeerr  kköönnnneenn  nnoocchh  nniicchhtt  ssoo  gguutt  wwiiee  ((mmaanncchhee))  EErrwwaacchhsseennee
zzwwiisscchheenn  RReeaalliittäätt  uunndd  FFaannttaassiiee  uunntteerrsscchheeiiddeenn.. Und ein wesentlicher
Teil der Wachstumsjahre eines Menschen besteht gerade aus dem Finden
der eigenen Persönlichkeit und Identität und deren Positionierung in der
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Gesellschaft. Dazu gehören auch Rollenspiele. Bill Maher wollte als Kind
Pirat werden. Er meint dazu:

«Zum Glück nahm mich niemand ernst und legte einen Termin
für die Entfernung eines Auges und einer Holzbein-Operation
fest.»

IIcchh  wwüürrddee  aannffüüggeenn:: Wenn die Begeisterung anhält, könnte man
ergründen, worauf sie genau beruht und «Bill» gegebenenfalls auf Berufe
hinweisen, die mit Seefahrt oder dem Meer allgemein tun haben.

WWeennnn  eeiinn  KKiinndd  hhiinnggeeggeenn  ddeemm  aannddeerreenn  GGeesscchhlleecchhtt  zzuuggeehhöörreenn
mmööcchhttee,, werden heute eventuell Pubertätsblocker angeboten, später
eben chirurgische Eingriffe. Doch wie soll ein Mensch entscheiden, ob er
tatsächlich sein Geschlecht «ändern» will, wenn er sein natürliches noch
gar nicht entwickeln und damit Erfahrungen machen konnte? Die
Macher von Regenbogenportal.de stellen sich diese Frage offenbar nicht,
denn dort heisst es:

«(B)ei trans* Kindern droht der Körper sich in eine Richtung
zu entwickeln, die nicht die gewünschte ist. Es stellt sich die
Frage, ob medizinische Massnahmen wie etwa
‹Pubertätsblocker› oder andere Hilfsmittel notwendig sind,
damit sich Ihr Kind mit seinem Erscheinungsbild wohl fühlt.»

DDoocchh  PPuubbeerrttäättssbblloocckkeerr  hhaabbeenn  zzaahhllrreeiicchhee  NNeebbeennwwiirrkkuunnggeenn,, und die
Kenntnisse über die langfristigen sind begrenzt, da die Medikamente erst
seit 1993 zugelassen sind. Was man weiss, verheisst allerdings nichts
Gutes, denn Pubertätsblocker hemmen den Knochenaufbau.

DDiiee  mmeehhrr  aallss  1100’’000000  BBeerriicchhttee  üübbeerr  uunneerrwwüünnsscchhttee  EErreeiiggnniissssee nach
Einnahme des Medikaments Lupron, die bei der US-Arzneimittelbehörde
FDA eingereicht wurden, reichen von Gelenkbeschwerden bis hin zu
Osteoporose mit gebrochener Wirbelsäule.

BBlleeiibbtt  ddiiee  FFrraaggee,,  aauuss  wweellcchheemm  GGrruunndd  ddiieessee  IIddeeoollooggiiee  ssoo
vvoorraannggeettrriieebbeenn  wwiirrdd.. Eine Hypothese: Nach der Zerstörung der Dorf-
und Quartiergemeinschaften, der Grossfamilie und zunehmend auch der
Kleinfamilie, geht es nun unter anderem darum, den Menschen einer der
letzten Halte zu nehmen: die Identifikation mit dem eigenen Geschlecht.

IInnddeemm  ddeenn  KKiinnddeerrnn  aauucchh  ddiieesseess  FFuunnddaammeenntt  uunntteerr  ddeenn  FFüüsssseenn
wweeggggeezzooggeenn  wwiirrdd,, werden sie noch verwirrter und somit zu einer
Tabula Rasa, die nach Belieben beschrieben werden kann, sprich
indoktriniert – noch mehr als bis anhin.

Herzlich
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Konstantin Demeter

kd@corona-transition.org

*******************

Neue Konten

Durch die Gründung der Genossenschaft Transition Media haben wir
neue Konten. Wichtig für unsere internationalen Leserinnen und Leser:
Neuerdings können Sie uns nun auch problemlos Euro überweisen. Mit
einer Spende zeigen Sie, dass Sie unsere Arbeit wertschätzen, und helfen
uns, weiterhin unabhängig zu bleiben.

Sie können uns nun über mehrere Wege unterstützen.

Bankzahlung in CHF oder EUR

Spenden in CHF auf folgendes Konto:
IBAN: CH15 0645 0600 3117 8466 0

Spenden in EUR auf folgendes Konto:
IBAN: CH64 0645 0600 3117 8465 1

Kleinspenden in EUR via Buy-Me-A-Coffee

Mit Kreditkarte für Transition

und mit Twint:
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*****************

HHiinnwweeiissee

AAkkttuueellllee  NNaacchhrriicchhtteenn  ggiibbtt  eess  aauuff  uunnsseerreemm  TTVV--KKaannaall..

TTTTVV  DDiiaalloogg:: Krebsfrei – Heilung jenseits der Schulmedizin

Im Interview mit Regina Castelberg erzählen Sabine Seibold und Andrea
Stadler welchen Heilungsweg sie nach ihrer Krebsdiagnose
eingeschlagen haben und wohin er sie bis zum heutigen Tag geführt hat.

Neuste Artikel:

Auch Pfizers ehemaliger Vizepräsident stellt die Existenz von
Viren infrage

Mike Yeadon, Pharmakologe und Kritiker der Gen-Injektionen gegen «Covid», hat einen

Aufruf unterzeichnet, der zum Ziel hat, die Existenz pathogener Viren abschliessend zu

klären. Wissenschaftler hätten deren Existenz unbesehen als Tatsache hingenommen, so

Yeadon.

→ Weiterlesen

Britische Wettbewerbsbehörde büsst Pfizer

Der Pharmakonzern muss wegen Preismanipulationen 63 Millionen Pfund Geldstrafe

zahlen. Von Le courrier du soir

→ Weiterlesen

Führende Alzheimer-Studie möglicherweise gefälscht

Eine sehr einflussreiche Studie aus dem Jahre 2006 hat dazu beigetragen, dass die

US-Regierung Milliarden in die Alzheimer-Forschung investiert hat. Die Universität von
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Minnesota ermittelt gegen einen leitenden Wissenschaftler.

→ Weiterlesen

«Wir werden immer dümmer»

Industriechemikalien senken den IQ. Besonders gravierend ist ihr Einfluss auf die

Entwicklung der Gehirne von Kindern und Säuglingen.

→ Weiterlesen

Empfehlungen aus englischsprachigen Medien

Googles enge Verbindungen zur CIA; Ukraine setzt kritische Stimmen auf «schwarze Liste»;

Affenpocken oder Geldpocken?; Glenn Greenwald im Gespräch mit Alex Jones; der

finanzielle Tsunami und weiteres.

→ Weiterlesen

Menschen mit Impfschäden melden sich zu Wort!

Ein Kommentar von Hermann Ploppa

→ Weiterlesen

Was andre Medien melden

Reitschuster: Pflegenotstand führt Impfpflicht ad absurdum

Der massive Personalengpass in den Kliniken spitzt sich zu. Gesundheitsminister Lauterbach

beharrt trotzdem weiterhin auch für symptomlos positive Getestete auf seiner

Quarantänepflicht. Die Folgen stellen die bisherige Corona-Politik infrage.

→ Weiterlesen

Weltwoche: Österreich ermittelt in einem Fall von «Corona als
Waffe»

Der Vorwurf: Grob fahrlässige Tötung und vorsätzliche Gemeingefährdung durch

übertragbare Krankheiten. Die Beweislage ist dürftig

→ Weiterlesen

Rubikon: Intelligenter Wahnsinn

Der Great Reset peilt eine „endgültige Lösung“ für nutzlose Menschen an:

Staatszentralismus, totale Kontrolle und Aufbewahrung in virtuellen Welten.

→ Weiterlesen

Gebärende Männer und verwirrte Kinder  

6 of 8 27/07/2022, 08:45



Apolut: Am Set: Aufruf zur “Woche der Demokratie” – Eine
Initiative von “Wir sind viele”

Ein Interview mit Kayvan Soufi-Siavash – „Ziviler Ungehorsam ist das Gebot der Stunde!”

→ Weiterlesen

Reitschuster: Weil er nicht geimpft ist: Berufsverbot für
Zahnarzt

„Wir wissen, dass die Impfstoffe nicht wirklich gut schützen gegen die Infektion“, musste

Lauterbach eingestehen. Gerichte und Behörden pfeifen auf diese Erkenntnis.

→ Weiterlesen

NachDenkSeiten: Unsere famosen Medien – ein neues Beispiel:
das Interview des ZDF mit Kissinger

Gestern Abend strahlte das ZDF im Heute Journal ein Interview mit dem ehemaligen

Sicherheitsberater und Außenminister der USA, Kissinger, aus. Geführt von Wulf Schmiese.

→ Weiterlesen

Kla.TV: Tausende erheben Klage gegen Bund wegen Corona-
Politik

Zwei Anwälte und eine Klägergemeinschaft aus der Schweiz erhoben beim Eidgenössischen

Finanzdepartement (EFD) eine Klage gegen die rechts- und verfassungswidrige Corona-

Politik der vergangenen zwei Jahre.

→ Weiterlesen

Milosz Matuschek: Der Sommer des großen Aufwachens

Die Massenablenkung funktioniert nicht mehr. Die Realität bahnt sich gerade schmerzhaft

ihren Weg. Wo Narrative fallen, fallen auch Machthaber.

→ Weiterlesen

Anti-Spiegel: Droht ein Krieg? Das russische Fernsehen über
den Streit um Taiwan

Die USA provozieren China in der Taiwan-Frage. Was in deutschen Medien kaum eine Rolle

spielt, wird in russischen Medien immer öfter berichtet.

→ Weiterlesen

Caimi-Reports: «Das geprügelte Stehaufmännchen: Dr. Med.
Andreas Heisler»
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Dr. med. Andreas Heisler, Hausarzt und Präsident des Ärztenetzwerkes Aletheia, ist immer

noch der einzige Arzt in der Schweiz, dem die Berufszulassung für vier Monate entzogen

worden ist.

→Weiterlesen

tkp: Widerstand gegen die „Food Transition“: Gentechnologie
und Abhängigkeit

Der Great Reset und die Installierung der Neuen Weltordnung hat viele Facetten. Eine der

wichtigeren, aber zu wenig beachtete, läuft wie berichtet unter „Reset the Table“ und zielt

auf eine radikale Veränderung der Produktion von Nahrungsmitteln ab.

→Weiterlesen

RT: Zwei Grüne auf dem Kriegspfad – nach innen wie nach
außen

Wer hätte das gedacht, als sie noch auf dem Rasen des Bonner Hofgartens saßen und "Das

weiche Wasser bricht den Stein" trällerten … Was heute bei den Grünen zum Vorschein

kommt, ist alles andere als friedlich.

→Weiterlesen

Reitschuster: Impfung mit Genfähren – Quantensprung oder
Verbrechen?

Winfried Stöcker hat dem Paul-Ehrlich-Institut bereits im Jahr 2020 einen Ausweg aus dem

Corona-Chaos aufgezeigt. Weshalb verweigern die Behörden in Deutschland einem

erprobten Verfahren bis heute die Zulassung?

→Weiterlesen
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