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Hedwig von Beverfoerde verdient unsere Unterstützung
Es ist gut, daß Frau von Beverfoerde ausführlich zitiert wurde. Wenn sie
der BZgA „reine Sexwerbung“ vorwirft, bestätigt diese das fast wörtlich,
indem sie ihre „sexuelle Anspielung“ verteidigt. Die Aktion der BZgA ist
Bestandteil eines öffentlich geförderten Klimas der Zerstörung der
Intimität. „Menschen, die für dieses Phänomen keinen Sinn haben, sind
ungeschliffene, oberflächliche und aufdringliche Leute.“ So Dietrich von
Hildebrand in seinen Ausführungen zur Natur der Sexualität. Genau dem
entsprechen die aufdringlichen Comics. Es dürfte der BZgA nicht schwer
gefallen sein, bei ihrem „Testverfahren“ zustimmende Leute zu finden.
Über einen Redner, der Kleidung anstelle von Nacktheit als reine
Gewohnheit bezeichnete, urteilte der genannte Autor: „Dieser Mann ist
anscheinend ein Eunuch.“ „Es ist einfach eine Lüge, wenn man die
Sexualität so beschreibt, als ob sie zu derselben biologischen Sphäre
gehörte wie etwa die Verdauung.“„Jede Enthüllung der Sexualität ist die
Offenbarung von etwas Intimem und Persönlichem, ja die Einweihung
eines anderen in unser eigenstes Geheimnis. Denn in einem gewissen
Sinn ist die Sexualität das Geheimnis des Individuums.“ Die „ReporterMentalität“ zerstört besonders bei unseren Kindern und Jugendlichen die
Fähigkeit für das beglückende Erleben der Sexualität zur rechten Zeit
und am rechten Ort und beschädigt das naturgegebene Elternrecht.
„Jeder Übergriff auf die geheiligten Rechte der Familie ist der Ausdruck
einer totalitären und absolut undemokratischen Mentalität.“ Frau von
Beverfoerde verteidigt die Sexualität, und wir sollten sie unterstützen!
L. Sperling
………………………………………………………………………………….

Und hier nun der Volksstimme-Artikel, auf den ich Bezug nahm:

Natürlich ist an dem Artikel von Christopher Kissmann einiges zu
beanstanden; ich wollte jedoch die Chance einer Veröffentlichung
meines Leserbriefes nicht dadurch schmälern.
So ist der evangelische Pfarrer Herrfurth natürlich nicht die „Kirche“, die
angeblich die „Aufregung nicht“ verstehe, wenn auch sogar bei der
katholischen Kirche in Deutschland eine fehlende klare Positionierung
hinsichtlich des sexuellen Liberalismus und besonders der
Frühsexualisierung unserer Kinder zu beklagen ist.
Dann heißt es, die BZgA wolle „auf die Gefahren“ hinweise, nämlich die
Zunahme von durch sexuelle Promiskuität verbreitete Erkrankungen, und
„aus dem Jerichower Land“ rege “sich Protest gegen die Motive“. Richtig
hätte es heißen müssen „Zweifel an den Motiven“!
Der 4. Abschnitt ist so formuliert, als solle Frau von Beverfoerde
allgemein – abseits der aktuellen Problematik – in ein schlechtes Licht
gerückt werden.

