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(es gilt das gesprochene Wort) 

 

Einmal hatte ich eine kurze Gelegenheit, Papst Franziskus zu fragen, was er über Gender 

denke! Er sagte nur ein Wort: „Dämonisch!“ Es scheint heute, als hätte sich der Teufel 

nach dem Grauen des Kommunismus und dem Grauen des NS-Staates eine neue, 

absurde, aber für uns Menschen wieder hochgefährliche Lüge einfallen lassen! Gender 

ist eine Lüge, die uns absprechen will zu sein, was wir sind, die den Eltern, ihre 

Elternrechte nimmt, den Frauen verbieten will, Mütter nicht nur zu werden, sondern 

auch gerne zu sein, und Kinder überhaupt verstaatlichen will, wie das die Kommunisten, 

die Nazis und die Diktatoren aller Zeiten schon immer gerne gemacht haben. Gender 

ist Eine Lüge, sie bedroht nicht nur ungeborene Kinder, sondern alle, Kinder, 

Jugendliche, Frauen, Männer, Kinder, einfach alle! Alle sollen umerzogen und Gehirn-

gewaschen und ihren Familien entfremdet werden! Dieser Wahnsinn soll uns allen 

eingebläut werden, wenn wir nicht willig sind dann mit Gewalt. Man will mit allen 

Mitteln der Verführung und mehr und mehr auch der Gewalt eine Menschenstadt 

konstruieren, in der Gott keinen Zutritt mehr haben soll, nicht einmal Asyl als Flüchtling! 

Höchste Zeit, dass wir uns wehren, die Wahrheit verteidigen und einfordern: Der Staat 

soll seinen Job tun, aber uns sein lassen, wie Gott uns schuf! Er soll die Eltern nicht 

bevormunden, die Rechte der Frauen anerkennen  auch als Mütter, als diejenigen, die, 

was ihre Kinder betrifft, von tragischen Ausnahmen abgesehen, am besten mit ihren 

Kindern umgehen können. Den Kindern muss man das Recht auf ihre Mama erhalten; 

und auch auf ihren Vater, der Vater sein und nicht männliche Zweitmama spielen soll! 

Wir müssen unser Menschenrecht auf unser Sosein als Mann, als Frau, als Vater und 

Mutter verteidigen und die Kinder schützen gegen die ideologische 

Zwangsverformung durch die teuflische Lüge Namens Gender.  


