
Mann und Frau 

 

Männer und Frauen waren sich im Aussehen, Verhalten und im 

Charakter schon immer gänzlich verschieden. Wir haben es manchmal 

schwer, uns gegenseitig zu verstehen. Und doch lernten wir uns zu 

lieben, uns zu heiraten und Kinder zu kriegen. Doch gibt es in der 

Europäischen Union massenhaft Bestrebungen, genau diesen 

hochheiligen Bund zu brechen. Dieser widerliche Irrsinn fängt schon 

im Kindergarten an. Anfang dieses Jahres wurde beispielsweise in der 

Südwestpfalz der sogenannte „Kita-Koffer“ vorgestellt. In diesem 

Koffer finden sich allerlei Bücher und Spielzeuge, rund um die 

Frühsexualisierung. Bücher wie „Zwei Papas für Tango“, „Paul und 

die Puppen“ oder „Elmar, der bunte Elefant“ sollen Kinder für eine 

sogenannte „Lebensvielfalt“ öffnen und ihnen schon im frühesten 

Alter Wissen über Homo- oder Transsexualität eintrichtern. Dieser 

geisteskranke Wahnsinn wird sogar vom Familienministerium 

unterstützt. Wie psychisch verstört werden unsere Kinder, wenn sie 

mit solchen Themen belastet werden, noch lange bevor sie anfangen 

ihre eigene Sexualität zu entwickeln? 

 

Meines Erachtens nach werden unsere Kinder nur deshalb extrem früh 

mit solchen Themen konfrontiert, damit sie später keine natürliche 

Beziehung von Mann und Frau bilden können, da sie von frühester 

Kindheit an vom staatlichen Schulsystem sexuell völlig desorientiert 

werden. Dieser Völkermord wird gleichzeitig mit Millionen von Euro 

aus den Töpfen der EU finanziert. Somit stellen die linken Faschisten 

und grünen Volksverräter sicher, dass die in Europa ansässigen Völker 

nach und nach in ihrer Anzahl schwinden, während gleichzeitig der 

islamistische Geburtenjihad alarmierende Ausmaße annimmt. Hinzu 

kommen auch die hiesigen Niedriglöhne, welche es Mann und Frau 

immer schwerer machen, ein Kind überhaupt zu finanzieren, von 

unserem chaotischen Zeitalter mit Krieg und Terrorismus ganz zu 

schweigen. 



Nun frage ich mich allerdings, wenn die Umvolkungsoperation der 

EU komplett abgeschlossen wäre, wie soll es dann weitergehen, wenn 

aufgrund der Gehirnwäsche nur noch Homo- oder Transsexuelle 

herumlaufen? Und was sagt eigentlich der Islam dazu? Dieser ist 

bezüglich solcher Themen meines Wissens nach alles andere als bunt 

und tolerant. Dessen Kinder gehen schließlich in Europa auf dieselben 

Kindergärten und Schulen, wo dieser pädagogische Müll gelehrt wird. 

Hat die EU etwa bereits die technischen Möglichkeiten, im Falle des 

Falles, komplette Menschen zu klonen, falls aufgrund der fehlenden 

Mann und Frau Beziehungen die Kinder ausbleiben? Ich glaube kaum. 

Und was würde ich tun, wenn ich Kinder hätte? Vielleicht meine 

Kinder vor der EU und dem linksroten deutschen Staat verstecken? 

Nein, ich werde mit euch allen gemeinsam diesen Terror endgültig 

beenden! 

 

Die Diktatur der EUDSSR nimmt immer faschistischere Formen an 

und unterscheidet sich, mal wieder, nicht von den kranken Ansichten 

während der Zeit des Nationalsozialismus. Während dieser möglichst 

viele blonde Männer und Frauen zusammenführen wollte, um eine 

arische Rasse auf Dauer zu erschaffen, so will die EU genau das 

Gleiche. Nur besteht bei ihnen die arische Rasse nicht aus 

großgewachsenen blonden Menschen mit blauen Augen, sondern aus 

sexuell desorientierten Menschen, die jeden Mist aus den Reihen der 

EU als reine Wahrheit nehmen und sich nicht gegen die immer 

verrückter werdenden Zustände wehren. Ein sexuell desorientierter 

Niedriglöhner ohne nationale Identität und Kultur, der bereit ist für die 

EU in den Krieg gegen freie Länder zu ziehen. Oder gegen 

Ungläubige, sollte der Islam die neue Staatsreligion der EU werden. 

 

 

 

 

 



Doch solche Zustände nehmen wir nicht hin. Wir sind alle hier, damit 

dies gar nicht erst soweit kommt. Dieses Ziel werden wir auch 

erreichen, da den Politikern hier in Berlin und auch in Brüssel nun 

klar ist, dass wir ihre Ansichten alles andere als teilen und dies jetzt 

auch offen zeigen. Wir tun dies nicht einfach nur für uns. Wir tun es in 

erster Linie für unsere Kinder und Enkelkinder, damit sie eines Tages 

die Freiheiten genießen können, für die wir heute kämpfen und für die 

unsere Vorfahren mit ihrem Blut bezahlt haben. Und auch wir sind 

bereit, sollte es jemals tatsächlich in Europa zu einem Bürgerkrieg 

ungeahnten Ausmaßes kommen, mit unserem Blut für unsere Freiheit 

zu bezahlen, so wie eine tapfere Demonstrantin dies vor wenigen 

Wochen in Frankfurt am Main bewiesen hat. 

 

Daher lautet mein Motto: Hände weg von unsern Kindern, 

Gendermainstreaming verhindern! 


