
Transgender-Ideologien sind eine Gefahr für Kinder und Jugendliche, bei
denen sich die sexuelle Differenzierung zu Mann oder Frau noch nicht
durch  Sexualhormone  oder  Selbstfindungsprozesse  verfestigt  hat.  Ein
Teenager, der sich nicht in der eigenen Haut wohlfühlt oder der in eine
Identitätskrise  gerät,  kann  sehr  schnell  dazu  verführt  werden,  seine
Alltagsprobleme  dadurch  zu  erklären,  dass  er  sich  nicht  in  seine
geschlechtliche Rolle einfinden kann, da er „im falschen Körper“ steckt.
Vermittelt  man  einem  Kind  durch  Fernsehen,  Bücher  und
Bezugspersonen, dass eine Frau in dem Körper eines Mannes geboren
werden kann, ein Mensch in dem Körper eines Katze, oder Napoleon im
Körper von Hans Müller, so werden Kinder dies entgegen aller Vernunft
auch  genau  so  ernst  nehmen,  lebenslang  verinnerlichen  und  auf  sich
selbst anwenden. Es wurden bereits mehrfach Versuche der LGBT-Lobby
durch  Elternverbände  abgewehrt,  diese  Art  von  Indoktrinierung  an
Kindern  durch  das  Umschreiben  von  Schulbüchern  und  der
Kindergartenerziehung  zu  realisieren.  Im Internet  ist  die  Transgender-
Ideologie bereits seit langer Zeit stark vertreten.
 
Es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft daran wachsen und uns bei der
Toleranz  von  Trans-Menschen  in  Mitgefühl  und  Verständnis  üben.
Jedoch dürfen wir dabei auch nicht einen Schritt zu weit gehen, sodass
wir dadurch den Boden der Realität verlassen würden.
 
Eine „Trans-Frau“ ist ein Mann, der sich als Frau fühlt und es begehrt
von  anderen  als  Frau  behandelt  zu  werden.  Dies  kann  sich  zu  einer
ernsthaften Krankheit entwickeln, wenn der Betroffene sich nicht mehr
von dieser Vorstellung befreien kann. Das tragen bestimmter Kleidung,
die  Einnahme von Steroiden  oder  die  kosmetische Modifizierung  von
äußeren  Geschlechtsmerkmalen  ändern  nichts  an  dieser  Realität.  Das
menschliche  Geschlecht  wird  genetisch  durch  Sexualchromosome
festgelegt.
 
Es ist kein Zeichen von Toleranz, wenn Sie aus Verlegenheit anfangen
sich  selbst  oder  ihrem Umfeld  etwas  anderes  vorzugaukeln.  Ganz  im
Gegenteil  befähigen  Sie  damit  die  Einführung  einer  realitätsfremden
wahnhaften  Ideologie  in  unsere  Gesellschaft,  die  in  psychischer
Krankheit resultieren kann.


