Nein zur Gender-Ideologie!
Ja zur traditionellen Familie!
Die Gender-Ideologie wird in ganz Europa sowohl von Institutionen der Europäischen
Union als auch von nationalen Regierungen
durchgesetzt.
Die Gender-Ideologie behauptet, dass das
Geschlecht einer Person nur ein soziales oder
kulturelles „Konstrukt“ sei.
Diese Ideologie leugnet:
• das Naturgesetz,

In vielen europäischen Ländern entwickelt
sich die Gender-Ideologie schnell de facto zu
einer Staatsdoktrin.
Diejenigen, die diese Ideologie befördern,
machen nicht einmal Halt vor kleinen Kindern:
Sie werden in den Kindertagesstätten und Grundschulen damit indoktriniert.
Hier einige Gründe, warum die Gender-Ideologie
der schlimmste Feind der traditionellen Familie ist:
• Gott hat den Menschen als Mann und Frau
erschaffen (Gen 1,27). Der biologischen Natur
der Menschheit absichtlich zu widersprechen,
ist eine Revolte gegen unseren Schöpfer.
• Laut dem American College of Pediatricians [dem amerikanischen Kolleg der
Kinderärzte] stellt die öffentliche Förderung
des Transgenderismus eine Form von
Kindesmisshandlung dar.
• Nach Angaben der American Foundation
for Suicide Prevention [der amerikanischen
Stiftung zur Prävention von Selbstmord] haben 41 % derjenigen, die sich in den USA
selbst als Transgender bezeichnen, versucht,
Selbstmord zu begehen. Diese Selbstmordrate
ist 25-mal höher als der nationale Durchschnitt.

• die Vernunft selbst,
• die christliche Lehre vom Menschen und
seiner Geschlechtlichkeit,
• die Idee, dass eine Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau eingegangen
werden kann.
Die Gender-Ideologie ist eine revolutionäre Utopie
über den Menschen; nach Papst Benedikt XVI. eine
„anthropologische Revolution” (Ansprache beim
Weihnachtsempfang für das Kardinalskollegium, die
Mitglieder der römischen Kurie und der päpstlichen
Familie vom 21. Dezember 2012).
Wir müssen gegen diesen Angriff auf
die traditionelle Familie und auf die christlichen Wurzeln Europas Widerstand leisten!

Das ist eine wahre Revolution!

Machen Sie mit! Helfen Sie, die Gegenrevolution zu organisieren!
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf:

Belgien

Irland

Féderation Pro Europa Christiana
https://www.fpec-bxl.be/

www.isfcc.org

Frankreich

Deutsche Vereinigung für eine Christliche
Kultur (DVCK) e.V.
www.aktion-kig.org

Avenir de la Culture
www.avenirdelaculture.fr
Droit de Naître
www.droitdenaitre.org

Deutschland

Niederlande
Gezin in Gevaar
www.geziningevaar.n

TFP-Studentenaktion Europa, siehe www.TFPsaEurope.org
Fédération Pro-Europa Christiana

9 rue de Hargarten, 57510 Creutzwald, France - http://fpec-creutzwald.org/contact/

NO, to Gender Ideology!
YES, to the Traditional Family!
Gender Ideology is being imposed throughout
Europe by European Union institutions, as well
as by national governments.
Gender Ideology states a person’s sex is just
a social or cultural “construct”.
This ideology rejects:
• natural law,

In many European countries, Gender Ideology is fast becoming a de facto State doctrine.
Those who promote this ideology do not even
respect young children: they are indoctrinated at
day care centres and primary schools.
Some reasons why Gender Ideology is the
traditional family’s worst enemy:
• God created male and female (Gen. 1:27).
To intentionally contradict the biological nature of mankind is an act of revolt
against our Creator.

• reason itself,
• Christian doctrine regarding man and sexuality,

• According to the American College of Pediatricians, the public promotion of transgenderism constitutes a form of child abuse.

• the idea that marriage is between one man
and one woman.
Gender Ideology is a revolutionary utopia regarding man; an “Anthropological Revolution”
according to Pope Benedict XVI (speech given
on 21st December 2012).

• According to American Foundation for Suicide Prevention, 41% of those who identify
as transgender in America have attempted to
commit suicide. That’s 25 times higher than
the national average.

We must resist this attack on the
traditional family and Europe’s Christian roots!

This is a real Revolution!

Get Involved! Join the Counter-Revolution!
Contact us below:
Belgium

Ireland

Féderation Pro Europa Christiana
https://www.fpec-bxl.be/

https://www.isfcc.org/

France

Deutsche Vereinigung für eine Christliche
Kultur (DVCK) e.V.
www.aktion-kig.org

Avenir de la Culture
www.avenirdelaculture.fr
Droit de Naître
www.droitdenaitre.org

Germany

The Netherlands
Gezin in Gevaar
www.geziningevaar.nl

TFP Student Action—Europe at www.TFPsaEurope.org
Fédération Pro-Europa Christiana

9 rue de Hargarten, 57510 Creutzwald, France - http://fpec-creutzwald.org/contact/

