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Hessen-CDU macht perversen grünen(!) 

Gender-Lehrplan zum Gesetz 

Veröffentlicht am 02.04.2017 von michael-mannheimer.net 

 

❖ CDU unter Merkel zur linkesten Partei geworden 

Nicht erst ihre völlig unnötige Entscheidung, nach Fukushima die sichersten 

Kernkraftwerke der Welt - die deutschen - abschalten zum lassen, beweist Merkel, 

dass sie die Grünen längst links überholt hat. Auch und besonders ihre verfassungs-

widrige Politik der Massenimmigration von männlichen Moslems, die, unterstützt von 

Saudi-Arabien, dem IS, von Soros und von zahlreichen westlichen NGOs als Inva-

soren ach Deutschland aufmachten, ist die Durchsetzung von purer grüner Politik. 

Nun, Merkel könnte dies nicht tun, wenn die CDU und ihre 500.000 Parteimitglieder 

dies nicht billigen würden. Dass Merkel beim letzten Parteitag der CDU mit nahezu 

100 Prozent der Stimmen gewählt wurde (dies brachte nicht einmal Honecker hin), 

wird die CDU als Stigma nie mehr los. Seit spätestens dieser Wahl sind die beiden 

größten deutschen Parteien - SLD und CDU - echte Parteien des Volksverrats. 

❖ Wer heute die CDU wählt ist schlimmer als jene, die damals die NSDAP 

gewählt haben 

Nun setzt eine CDU-Regierung die perverse, wissenschaftlich unhaltbare und linke 

Genderpolitik in den Schulen und Kindergärten Hessens durch. Dort müssen sich die 

Kinder fortan den Unsinn anhören, dass jeder sein Geschlecht selber wählen kann, 

dass es keine biologisch determinierte Geschlechtszugehörigkeit gibt, und sie dürfen 

bereits mit 7 Jahren Referate über Fellatio und Cunnilingus halten.  
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Dies ist nichts anderes als eine brutale und kriminelle Vergewaltigung der Seelen 

unserer Kinder, die, von den Grünen initiiert wurde (diese wollen ja auch Sex mit 

Kindern gesetzlich erlauben), aber von der CDU durchgeboxt wurde.  

Wer bei der nächsten Bundestagswahl tatsächlich noch die CDU wählt, ist in meinen 

Augen schlimmer als jene, die 1933 die NSDAP gewählt hatten. Denn die damaligen 

Wähler konnten nicht wissen, dass sich die NSDAP zu einer Partei des Genozids an 

Juden entwickeln - und den zweiten Weltkrieg anzetteln würde. 

Doch Merkel hat bereits zur Genüge bewiesen, welch desaströse und für uns 

Deutschen tödliche Politik sie betreibt. Es gibt nur eine Wahl: Die AfD. Ob diese uns 

in allen Bereichen gefällt oder nicht. 

 


