Schützt Eure Kinder - Rettet die Familien
- Auszug aus einem Aufruf bedrängter Eltern Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Interessenten und Freunde, die den Familien
wirklich helfen wollen,




wer verstanden hat, wie Eltern auf das Gröbste durch die Bildungspläne
mißachtet werden und daß auch im neuen Jahr keine Besserung in Sicht ist;
wer bisher hilflos mit ansehen mußte, wie Kinder völlig verstört, verletzt oder
mißhandelt aus der Schule zurückgekehrt sind;
wer feststellen mußte, daß die Kinder weder gute Erziehung noch Bildung
erhalten, sondern nur noch gedankenlos ideologische Phrasen nacherzählen;
die sollten ihre Kinder von der Schule abmelden und selbst zuhause
unterrichten und andere dazu ermuntern.

Die Not der Kinder wird Kraft, Mut und den nötigen Antrieb dazu geben.
Wie? Einfach einen Einzeiler schreiben:
 Hiermit melde ich mein Kind von der KiTa / Schule ab.
Ganz nach dem Sinn des einheitlichen europäischen Rechts nach britischem Vorbild:
 Durch die Abmeldung entfällt die behördliche Zuständigkeit nach Art 7 GG,
auch wenn die Behörden das nicht einsehen,
 dazu alle von der Schule bezahlten Materialien zurückgeben. Keine weiteren
Angaben.
 Wer meint, einer Rückfrage nicht ausweichen zu können, kann immer noch
sagen: „Wir haben uns für eine andere Bildungseinrichtung an einem anderen
Ort entschieden.“

Warum gerade jetzt?

Die staatlich unterstützte/ geförderte Gender-Ideologie greift nach unseren
Kindern und will sie der Elternobhut/Familie entfremden/entreißen.
Diese "Kinderklaubehörden" sind gerade mit den minderjährigen Zuwanderern ohne
Begleitung sehr beschäftigt und haben kaum mehr freie Plätze, so, daß Rammbockeinsätze wie 2013 zum »Wohle der Kinder sehr unwahrscheinlich sein dürften,
aber leider nicht gänzlich ausgeschlossen werden können.
Wie kann ich mich auf einen solchen Fall vorbereiten?
Zunächst sollte man wissen, daß einer Behörde keine Lüge zu schäbig ist, um ihr
Ziel zu erreichen.
 Es wird einfach ein „erweiterter Suizid“ postuliert, den man als Grundlage für
allerbrutalste Vorgehensweise, mit Rammbockeinsatz, herbeilügt.
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Dem kann man sehr wirksam begegnen, indem man diese Vorgehensweise zuerst
bekannt macht. Dazu sollte man die Nachbarn und die Medien informieren und zur
Berichterstattung gewinnen. Sehr hilfreich sind auch Filmaufnahmen durch die
Nachbarschaft, da alle Familienmitglieder sofort festgesetzt und isoliert werden.
Da viele Einrichtungen dieser Behörden tarnend einen kirchlichen oder sonstigen
christlichen Hintergrund haben, sollte man mit Antworten zu Aussagen „Man muß
doch den Behörden gehorchen“ vertraut sein.
Wer das Risiko kennt, kann mutig und gefaßt dem entgegentreten, denn auch
die Behörden fürchten sich vor solchen informierten Leuten und der Öffentlichkeit.

Die Kinder sind es wert.
Jeder kann mithelfen und die Familien darin unterstützen, denn wenn Ereignisse wie
in Beslan hier bei uns stattfinden ist es zu spät.
Dieser Aufruf darf verbreitet werden !
Saludos cordiales / Mit freundlichen Grüßen
Kind regards / Avec mes meilleures salutations
und viel Zeit, um Eltern ihr Recht zu verschaffen.
Familie.Busekros
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"Die Gerechtigkeit ist ohnmächtig ohne die Macht;
die Macht ist tyrannisch ohne die Gerechtigkeit.
Also muß man dafür sorgen, daß das, was Recht ist,
mächtig und das, was mächtig ist, gerecht sei."
Quelle: Blaise Pascal, Gedanken über die Religion und einige andere Gegenstände (Pensées sur la religion et sur quelques
autres sujets), 1656-1662. Erstdruck Paris 1669/70 (Vorausausgabe und 1. offizielle Port-Royal-Ausgabe). Erste deutsche
Übersetzung 1710
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