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Autoritär, sinnfrei und postfaktisch 

US-Medien feiern die Geschlechtsumwandlungen von 

Kindern und beschimpfen Ärzte, die davor warnen 

? Sie sind Arzt und der Ansicht, dass Kinder vor der Pubertät in ihrer Identität 

noch nicht gefestigt sind und daher nicht das Risiko einer Geschlechts-

umwandlung und Hormonbehandlung eingehen sollten?  

→ Vorsicht: Es könnte Ihren Job kosten.  

Der Zeitgeist wird immer absurder. Die 

US-amerikanischer Zeitschrift „National 

Geographic“ hat in diesem Januar eine 

Sonderausgabe zum Thema „Gender 

Revolution“ herausgegeben. In diesem 

Heft feiert sie im Einklang mit den US-

Mainstream-Medien die Kinder und 

Jugendlichen, die sich bereits VOR der 

Pubertät für eine Geschlechtsumwand-

lung entscheiden und hormonell behan-

deln lassen. 
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► Ärzte warnen vor zu frühen Geschlechtsumwandlungen – und werden dafür 

gescholten 

Wenn Erwachsene sich im falschen Körper fühlen und lieber das Geschlecht 

wechseln wollen, dann ist das deren freie Entscheidung. Wenn Jugendliche während 

der Pubertät bemerken, dass sie sich mit ihrer Entwicklung partout nicht identifizieren 

können, dann kann man durchaus Verständnis dafür haben, wenn sie mit Einver-

ständnis der erziehungsberechtigten Eltern – und nach eingehender medizinischer 

und psychologischer Beratung – ihr Geschlecht ändern. 

Doch wenn kleine Kinder VOR der Pubertät zu einem Geschlechtswandel mit 

medizinischen Eingriffen und Hormonbehandlungen regelrecht motiviert werden, nur 

weil sie gerade einen Spleen haben, das andere Geschlecht zu spielen, dann ist das 

ein gefährlicher Eingriff. Denn junge Menschen erleben in ihrer Pubertät eine große 

Wandlung. Viele Erwachsene, die während ihrer Kindheit eine Phase des 

Geschlechter-Wechsel-Spiels durchgemacht haben, etwa als Junge in Mädchen-

Kleidern herumsprangen, finden am Ende durchaus ihren Frieden mit ihrer 

natürlichen geschlechtlichen Identität. 

Viele Mediziner haben deshalb vor unabsehbaren Folgen gewarnt, wenn Kinder 

leichtsinnig zu einem Geschlechtswandel bewegt werden. Denn es müssen 

viele Hormone verabreicht werden, um die Pubertät zu bremsen oder gar nicht 

erst eintreten zu lassen – mit unabsehbaren Folgen für Körper und Psyche.  

→ Einige Mediziner, Psychologen und Wissenschaftler, wie Dr. Kenneth Zucker, sind 

zu der Erkenntnis gelangt, dass viele Kinder, die temporäre Probleme mit ihrer 

geschlechtlichen Identität haben, in Wirklichkeit unter Depressionen, Autismus, 
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Angstzuständen oder anderen Dingen leiden, die auf anderem Wege zu heilen 

sind (siehe Bericht in der DailyMail). Identitätsprobleme seien somit nur Symptome 

anderer Probleme. Seine Erkenntnisse wurden durch Untersuchungen anderer 

Wissenschaftler gedeckt. 

Doch mit dieser Erkenntnis hat sich Dr. Zucker dem „Shitstorm“ der sinnfreien 

„Political Correctness“- Fanatiker und autoritären Gender-Ideologen ausgesetzt. 

Geschlechter-Identitätsprobleme seien nicht zu heilen, sondern als Transgender zu 

feiern, ist deren Ansicht. 

► Die Folge: Dr. Zuckerberg, ein seriöser und international anerkannter 

Wissenschaftler, der Kindern helfen will, mit ihrer natürlichen geschlecht-

lichen Identität zurechtzukommen, wurde von seiner Klinik in Toronto 

(Kanada) gefeuert. 

___________________________________________________________________ 
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