
Der Staat will die natürliche Ordnung von 2  Geschlechtern, nämlich männlich und weiblich, über den Haufen 
werfen und gibt gesetzlich 5 Geschlechter vor, die alle gleichberechtigt seien, nämlich: männlich, weiblich, 
transident, inter und nicht-binär. (1) Abweichungen von der Norm können aber kein gleichberechtigtes 
Geschlecht sein. Mit seiner staatlichen Autorität indoktriniert er die Kinder mit der Hybris der 
Selbstbestimmung des Geschlechts, wonach ihr Geschlecht nicht von Natur gegeben sei, sondern die 
Kinder sich ihr Geschlecht aussuchen könnten.  
Die widernatürliche Perversion, das Geschlecht zu wechseln wie das Hemd, die im neuen Selbstbestimmungs-
gesetz (2) vom Juni 2022 auf den Weg gebracht wurde, wonach jeder Bürger jährlich sein Geschlecht ändern 
kann,  ist das jüngste Resultat dieser Selbstbestimmungsideologie. Diese durchdringt bereits das  gesamte 
Erziehungssystem  vom Kindergarten bis durch alle Schulstufen.

Schon im Kindergarten werden die Kinder  mit der 
Frage konfrontiert, ob sie trans sind. Sie werden 
angehalten, ihr natürliches Geschlecht in Frage zu 
stellen, indem ihnen mehrere verschieden-
geschlechtliche Namen angeboten werden, die sie sich
dann aussuchen sollen. (3)                                        

Die Umerziehung ist vorgeschrieben durch die Lehrpläne für jede Altersstufe (4) und hält während der 
gesamten Schullaufbahn an.
Die Hybris der Selbstbestimmung des Geschlechts, die in der Propagierung der operativen 
Geschlechtsumwandlung gipfelt, ist fester Bestandteil des Umerziehungsprogramms nicht nur in deutschen 
Schulen, sondern der gesamten westlichen Welt. Tatsächlich ist die operative Geschlechtsumwandlung bei 
Jugendlichen in den letzten Jahren um 4000% angestiegen (5).
Durch solche irreversiblen Maßnahmen wird das Leben unzähliger Jugendlicher zerstört. 
Die Genderideologie ist eine verbrecherische Instrumentalisierung unserer Bildungseinrichtungen durch die 
globale Machtelite.
Das Resultat des Gender-Umerziehungsprogramms ist die Unfruchtbarmachung der Menschen (6) und dient der
globalen Agenda der künstlichen Produktion von Menschen im Gen-Labor, das heißt der Schaffung eines 
neuen milliardenschweren Wirtschaftszweigs, sowie der Bevölkerungsreduktion (7), welche ein Ziel der 
Agenda2030 ist. Das Profitsystem geht in der 4.industriellen Revolution dazu über, die Menschen unfruchtbar
zu machen, um der Hybris der künstlichen Schaffung von Leben zu frönen.

Quellenangaben  finden Sie unter https://freie-menschen-wetterau.de/gender
http://widerstand4-0.net

Laßt es nicht zu, daß das Leben eurer Kinder zerstört wird!

Kommt zur Demonstration am 4.3.23,
15:00 Uhr, Taunusanlage FFM
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