VIELFALT NUN AUCH SCHON IM KINDERGARTEN?

Multifunktions-Transe Olivia
Jones liest erneut in Kitas
und Schulen
Von CANTALOOP | Jetzt wird es richtig bunt! Um unsere Kinder
auf die schöne, neue Welt „da draußen“ richtig vorzubereiten,
werden immer mehr bildungsrelevante Einrichtungen mit LGBTPropaganda (=Lesbian, Gay, Bisexuell & Transgender)
beaufschlagt. Ein deutschlandweit bekannter Transvestit namens
„Olivia Jones“, der ansonsten Porno-Karaoke oder auch geführte
Kiez-Touren im Rotlichtviertel von St. Pauli anbietet und
darüber hinaus ein Erotik-Museum nebst „Puff-Zimmer“ führt,
erfreut fortan Kinder und Jugendliche wieder verstärkt mit
Lesungen aus seinem bereits 2015 erschienenen Kinder-Buch
„Keine Angst in Andersrum“, das unverblümt für alle denkbaren
Lebens- und Liebensweisen wirbt.
Dieses nicht ganz unumstrittene Machwerk hat es mit
ministerialem Beistand (Gleichstellungs-Behörde) aktuell bis
hinein in die als modern angesehene Empfehlungs-Liste für den
sogenannten Kita-Medienkoffer geschafft. Ob dieses Vorgehen
tatsächlich so harmlos und kindgerecht ist, wie es behauptet
wird, mag man durchaus anzweifeln.

BRD 2019: „Olivia macht Schule“, ein Projekt zur Akzeptanz von
Vielfalt
Dementsprechend gilt: ob schillernde Drag-Queens mit zum Teil
vollkommen überzogener Sexualdarstellung als pädagogische
Ratgeber für Kita- und Grundschulkinder eine geeignete Wahl
darstellen oder ob diese Paradiesvögel die Kleinen nicht
vielmehr ängstigen und verwirren, muss ein Jeder für sich
selbst entscheiden.
Eine staatliche Empfehlung braucht es dafür sicher nicht.
Jedermann, der noch einigermaßen Gespür für Normalität,
Wahrheit und Anstand besitzt, vermag seine Kinder durchaus
noch in der bewährten und althergebrachten Art und Weise zu
erziehen.
Bestimmt
wird
die
aktuell
forcierte
Öffentlichkeitsarbeit von Oliver Knöbel alias „Olivia Jones“
auch nicht in dem Umfange hinterfragt, wie es vielleicht
gesamtgesellschaftlich angemessen wäre. Dadurch werden soziale
Friktionen und Spannungen quasi vorprogrammiert.
Denn gemessen an ihrem tatsächlichen Anteil in der
Gesamtbevölkerung wird diesen LGBT-People entschieden zu viel
mediale Präsenz eingeräumt. Ein Jeder soll nach seiner Fasson
glücklich werden, das ist selbstredend klar.
Doch wenn der Mehrheitsgesellschaft selbst die übersteigerten
Fetisch-Obsessionen einer zu vernachlässigenden Minderheit von
„Queeren“, die ihr Anderssein wie eine Monstranz vor sich
hertragen, gleichsam als erstrebenswerte „Normalität“
angepriesen werden, so stellt dies nicht mehr nur einen
simplen Fingerzeig dar. Sondern ist vielmehr eine grünbunte
und Zeitgeist-orientierte Indoktrination. Eine Vielzahl von
ausdrücklich nicht-homophoben Bürgern fühlt sich nämlich von
solch grotesken Figuren bisweilen eher abgeschreckt als
angezogen. Von deren Kindern ganz zu schweigen.
Die abschließende Frage indessen, nämlich, wie unsere immer
stärker anwachsende moslemische Community mit dieser Art von

frühkindlicher Prägung durch aufgetakelte Transen-Clowns
umgeht, ist sicherlich ebenfalls von spannender Natur.
Das Schöne an diesem neuen Deutschland ist in jedem Falle: die
übrige Welt muss keine Angst mehr vor ihm haben. Grund zur
Beunruhigung haben vielmehr nur diejenigen, die schon länger
da leben.

