Rede von LMPT (Guillaume Got)
bei der Demo für Alle

Stuttgart, am 11. Oktober 2015,

Meine Damen und Herren, liebe Freunde,

Ich bringe Ihnen heute einen Gruß meiner Landsleute von der französischen La Manif Pour Tous und
unsere Glückwünsche für Ihr Durchhaltevermögen und Ihre Erfolge.
Wir kennen uns schon seit mehr als 18 Monaten. Sie kennen uns vor allem wegen unserer
Großdemonstrationen gegen die EheFürAlle, welche eine der logischen Folgen des
GenderMainstreamings ist.
Aber es gibt noch weitere Folgen dieser wahnsinnigen Ideologie, zum Beispiel die Leihmutterschaft,
die Sexualisierung der Kinder bzw. das GenderGaga in der Schule. Und viele andere furchtbare
Dinge… Wollen wir das ?
Wie Sie heute hier in Stuttgart, wie früher in Köln oder in Hannover, wie unsere Freunde in anderen
europäischen Länder, deren Vertreter heute hier sind, wie Sie alle -also- haben wir in Frankreich auch
gegen die Versuche, die Gender-Ideologie in unseren Schuhlen einzuführen, kampfen müssen.
Wie Sie in Deutschland, haben wir auf lokaler aber auch auf Landesebene hart kämpfen müssen. Wir
haben eine große Erklärungsarbeit bei den Eltern sowie bei den Lehrern leisten müssen. Diese
müssen wir immer noch leisten.
Wie Sie in Deutschland, haben wir auch einige Erfolge in Frankreich gegen das
GenderMainstreaming erzielt. Jérôme Brunet, einer der Sprecher von LaManifPourTous hat Ihnen
davon bereits mehrmals hier bei früheren Demos berichtet.
Wir müssen jedoch besonders wachsam bleiben.
Tatsächlich besteht das Gefahr, das diese lokalen Siege durch die internationale Gesetzgebung
vernichtet werden können. Das heißt, daß die Regelungen, gegen die wir kämpfen, uns von Außen
aufgezwungen werden.
Unser gemeinsamer Kampf findet also auf europäischer Ebene statt: im EU-Parlament, im ECHR
(European Court of Human rights), COE, usw.
Aus diesem Grund müssen wir alle zusammenarbeiten.
Deshalb wollen wir Sie ermutigen, Ihren Kampf hier in Deutschland unvermindert fortzusetzen und
zu intensivieren. Wir rufen Sie auf, eine europäische Partnerschaft einzugehen, damit wir uns
gemeinsam gegen die negativen europäischen Einflüße wehren können.
Wenn wir Erfolg haben wollen, dann müssen wir uns gegenseitig unterstützen und unsere Kräfte

bündeln.
Zum Schluß möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und wie man in Frankreich bei La
Manif Pour Tous sagt : « On ne lâche rien ! » (d.h. wir lassen nicht nach!).

